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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Nachruf für Dr. Adam Schlitt,
Sinsheim, 9. Februar 1990
Liebe Familie Schlitt, liebe Landsleute, liebe Trauergemeinde!
Im Auftrag aller ungarndeutscher Organisationen, der Bundeslandsmannschaft und des Sozial- und Kulturwerks, des Landesverbandes BadenWürttemberg und der SUEVIA PANNONICA, dem besonderen Herzensanliegen unseres Heimgegangenen, darf ich hier einige Worte sagen. Ich
will keine lange Lebensgeschichte erzählen, die viele von Ihnen kennen
oder nachlesen können. Statt dessen möchte ich ihn selbst noch einmal zu
Wort kommen, noch einmal sprechen lassen.
Schon die SUEVIA in Ungarn war mehr als eine bloße Verbindung. Adam
Schlitt schreibt darüber: „Wo immer man ernst um die Minoritätenrechte
rang, lag die Last wie Mühlsteine auf den Schultern der wenigen jungen
Akademiker: der Suevianer." Darum hat er sich schon von 1950 an bemüht,
die SUEVIA wiederzugründen. Besonders drängte ihn dazu manche Uneinigkeit in unseren Reihen, unter der er mehr als andere litt. Immer wieder
beschwor er uns, menschlich zusammen zu bleiben, und gerade dazu sollte
die SUEVIA dienen. Er selbst gab das Beispiel, wie er an jeden Einzelnen
bei runden Geburtstagen oder Todesfällen dachte. 1960 kam es endlich zur
Gründung, seit 1964 erschien das Archiv, beide hat er bis 1983 allein
verantwortet, bis er spürte, daß seine Kräfte nachlassen, und die SUEVIA
an Professor Gallus Rehm und Adam Hohmann übergab, das Archiv in
meine Hände legte.
Sein Anliegen drückt er im ersten Jahrgang so aus: Es soll für die Idee der
Menschenrechte im Dienst einer neuen Völkergemeinschaft eintreten. Dazu müssen wir veraltete Denkschemata abstreifen, neue, kühne Wege der
Versöhnung, auch von Volk zu Volk gehen. Aber auch der Opfer sollen wir
nicht vergessen: Wir können und dürfen uns von diesen Opfern nicht
lossagen. Darin wurzelt unsere Demut und unsere Ehrfurcht vor dem
Schicksal des kleinen Mannes in unserem Ungarndeutschtum, im Ungarntum und im Deutschtum. Dahinter aber sieht er das europäische Problem:
Das mangelnde Vermögen, das Wesen ethnischer Gruppen und darin
dasjenige des Einzelmenschen durch Mitgefühl zu erfassen und elementare
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rechtlich politische sowie rein menschliche Entwicklungshilfe angedeihen
zu lassen.
Und zuletzt: Wir von jenseits der Grenzen haben immer mit besonders
heißem Herzen das Schicksal des ganzen Volks mitgetragen. So auch er.
Noch bevor er selbst sein Archiv herausgab, schrieb er in der damals von
mir redigierten Zeitschrift Der Remter 1959 einen Beitrag: Was ist des
Deutschen Vaterland?
Diesen — es ist ursprünglich eine Rede zum 17. Juni — drucken wir
anschließend ab. Wenn auch vieles überholt scheint, so hat gerade jetzt
dieser Rückblick, diese in die Tiefe gehende Besinnung uns viel zu sagen
— manches klingt fast prophetisch.
Wenn wir zum äußeren Zeichen unserer Dankbarkeit unsere Kränze — der
Bundeslandsmannschaft und des Kulturwerks, des Landesverbandes und
der SUEVIA PANNONICA hier niedergelegt haben, so laßt uns vor allem
den Kranz in unseren Herzen für ihn winden, der seinen leidenschaftlichen
Einsatz, seine Sorge um unseren inneren Frieden und seine wegweisenden
Gedanken in uns bewahrt.

Adam Schlitt zu unserem Weg:
Voraussetzung für unser Bemühen war stets die Verständigung mit dem
Ungarntum. Mit den breiten Massen des ungarischen Volkes, unsern wirklichen Nachbarn, hat es nie auch nur die geringste Kontroverse gegeben.
Es war die führende, die ungarische Bildungsschicht, die in Verwaltung,
Schule und sogar in der Kirche die Atmosphäre mit einem überspitzten
Nationalismus gewaltig angeheizt hat....
Die breiten Massen der Ungarndeutschen ertrugen ihren Zustand wie in
einer Betäubung.
Heute wieder wird die Verantwortung den einfachen Menschen zugemutet:
Wenn die Ungarndeutschen selber es wollen und alles dafür tun. Was sollen
sie wollen nach der gewaltigen Magyarisierung und der Vertreibung!
SUEVIA PANNONICA 1983
Wir bringen den Artikel von Adam Schlitt, auch wenn mittlerweile die
Frage nach des Deutschen Vaterland beantwortet zu sein scheint. Er kann
uns helfen, zusammenzuwachsen, nicht zusammenzuwuchern.
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„Was ist des Deutschen Vaterland?”
Von Adam Schlitt

nie Deutsche Einheit ist nicht Sache von Fanfaren und Märschen oder politischen Parolen auf Massenversammlungen; diese helfen uns kaum mehr aus
unserer Lethargie und Phantasielosigkeit. Wohl aber ist sie eine Sache des Nachdenkens, der Besinnung und der innermenschlichen Umkehr! Wollen wir überhaupt noch auf erlösendes Handeln rechnen, müssen wir die sittlichen und soziologischen Fundamente klarlegen, die uns noch einen festen Halt bieten.
Im totalen Zusammenbruch verloren wir viele Gebiete, Heimatgebiete deutscher
Familien innerhalb und außerhalb der Grenzen; Millionen von Menschen wurden
geopfert an der Front, im Bombenhagel, in Vernichtungslagern, auf der Flucht
und in der Vertreibung. Zuletzt wurde Kleindeutschland in 5 bzw. 6 Teile geteilt
und — Berlin zu einer Insel gemacht..
Wie verständlich scheint es da, daß der Weg vom Machtrausch nicht etwa zur
demokratisch-revolutionären Volkserhebung führte, sondern zu Mutlosigkeit und
Verzweiflung, zu unmenschlichen gegenseitigen Dauerbeschuldigungen und Verdächtigungen: Die Abbröckelung an der nie festen deutschen Volkssubstanz ging
weiter, im Innern, an der Seele : Nachbarschaften, Freundschaften, sogar Ehen und
Familien gingen in die Brüche. Und in diesem geistigen und materiellen Tiefstand
der Deutschen hat nun auch das Atomzeitalter seinen Anfang genommen! Atomare
und planetare Ausblicke steigern — bewußt oder unbewußt — die Ratlosigkeit.
Überlieferte Zeichen und Symbole in Formen und Sprache verlieren ihre Wirkung.
Wir fühlen uns immer weniger unseren eigenen Traditionen verbunden: Wir
werden eine geschichtslose Masse, an der nun jede Besatzungsmacht ihre Experimente ansetzt und ihre eigenen politischen Ziele verfolgt.
Westdeutsche „Einheit" und Wirtschaftswunder
Bald wurde, mit angelsächsischer Hilfe, die westdeutsche „Einheit" geboren,
und es lief das „Wirtschaftswunder" an. In der menschlichen Isolierung ist hier für
viele Deutsche eine geschäftige und betäubende Ablenkung geboten, aber lange
nicht etwa eine klare Orientierung für uns als Volk.
Nun, in unserer neuen bunten Vielfalt und am Anfang des neuen Weltzeitalters
stehen wir recht formlos da: wir haben weniger denn je einen allgemein-gültigen
nationalmenschlichen Lebensstil, der weniger danach fragt, was ich erleide, als
wie ich etwas ertrage. Der Wille zu einem Volksleben fehlt fast vollständig. Gelegentliche Bekenntnisse zu Europa und zur Welt dürfen uns nicht darüber hinweg-
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täuschen! Selbst die anfänglichen Bekenntnisse zum neuen deutschen Staatswesen, der Bundesrepublik, und zur Gestaltung einer deutschen Zukunft im
freien Europa wurden meistens mit Achselzucken quittiert. Die rasche Errichtung
des Eisernen Vorhanges mitten durch Deutschland ärgerte uns wohl wegen der
Erschwerung der Verbindungen zu unseren Verwandten. Die Wiedervereinigung
als gemeinsame Aufgabe war weniger im Vordergrund des Interesses. Daß nationale
Bekenntnisse im Sinne und in den Formen der letzten 150 Jahre ein mitleidiges
Lächeln hervorrufen, ist nur zu begreiflich. Aber nicht nur das Lied eines Ernst
Moritz Arndt „Was ist des Deutschen Vaterland" konnte uns unmöglich über die
Lippen; sogar das erste Bekenntnis Konrad Adenauers berührte uns damals
— sagen wir es offen — merklich kühl, als er sagte: „Diesen Schwur lege ich ab
für das ganze deutsche Volk : wir werden nicht ruhen und nicht rasten, bis Deutschland vereint ist in Frieden und Freiheit!"
Der 17. Juni 1953
In solcher geistig-seelischer Verwandlung, in der sich die Größenordnung der
Dinge teilweise fast umgekehrt hatte, in solcher nationaler Ratlosigkeit vernahmen
wir — wahrlich unerwartet! — die Nachrichten vom Volksaufstand in der DDR
am 16. und 17. Juni 1953.
Durch die Erzwingung des — wie es dort heißt — „Aufbaus des Sozialismus",
seit 1950 geriet die Zonenwirtschaft Ende 1952 in eine Krise, die die Machthaber
auch mit einer „administrativen" d. h. von oben angeordneten Normenerhöhung
in der Arbeit wettzumachen gedacht hatten. Bei der Knappheit an Lebensmitteln
sollten die Normen um 10% angehoben werden, was einen Lohnausfall von 30 bis
42% bedeutet haben soll. Inmitten dieser äußerst gespannten Sachlage trafen aus
Moskau — auf Stalins Tod und den 20. Parteikongreß — die Anweisungen zu
einem „milderen Kurs" ein. Nun überstürzen sich die Ereignisse! Jedoch die Verzweiflung bei den Arbeitern diktiert die Richtung der Geschehnisse dieser relativ
kurzen Spanne Zeit vom 28. Mai bis zum 17. Juni 1953: Politbüro, Regierung und
Gewerkschaft werden durch das Grollen des Vulkans von unten und durch die
Befehle von Moskau so in Verwirrung gebracht, daß sie selbst miteinander den
Kontakt verlieren; ihre Anordnungen widersprechen sich, wobei — wenigstens für
einige Tage — ihr raffiniertes Zwingsystem wirkungslos in der Luft hängt, bis die
Sowjetpanzer die Unterdrücker wieder in den Sattel gehoben haben. Man könnte
diese atemberaubenden Geschehnisse einen tollen Husarenstreich nennen, doch
fordert das bittere Los des Einzelmenschen hier mehr Ehrfurcht, Besinnung und —
Bekenntnis !
Erhebung der sozialistischen Arbeiter
Hier handelt es sich um eine Erhebung von sozialistischen Arbeitern gegen eine
bestimmte Methode zum „Aufbau des Sozialismus". Dieser Arbeiter ist gewiß
nicht mit einem künstlich gezüchteten „Heldentum" ausgezogen. Man muß die
Lage in der DDR und die Entwicklung der Arbeitsnormen kennen, um bei der
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letzten Erhöhung zu begreifen, wie diese das „Pulverfaß des Volkszorns" wurde:
„Die Grenze des menschlich Zumutbaren war überschritten".
L über die weiteren Ereignisse schreibt der Historiker : „Der Zug (der Streikenden)
von der Stalinallee ist auf Tausende angewachsen und um 13 Uhr vor dem Sitz der
Regierung angekommen. Berlin wimmelt und brodelt von Freiheit. Die demonstrierenden Arbeiter fordern das Erscheinen Grotewohls und Ulbrichts. Es erscheint
der Bergbauminister Selbmann, und erleidet eine Niederlage, auch wenn die Berichte über die Szene und über die gewechselten Reden im einzelnen abweichen
mögen. Selbmann sagt, er verstehe den Widerstand der Arbeiter an der Stalinallee
gegen die Normen. Antwort : Wir sind nicht nur von der Stalinallee, wir sind aus
ganz Berlin. Selbmann: Ich bin selbst nur Arbeiter. Antwort: Das hast du aber
vergessen. Schließlich: Wir fordern geheime freie Wahlen! Die Echtheit dieser
Szene liegt in ihrem einfachen, fast ruhigen Verlauf und in der folgerichtigen Verallgemeinerung und Vereinfachung der Parolen. Am Anfang steht die Normenfrage . . . Sie hatten lange gebraucht, um von den innerbetrieblichen Diskussionen
. . . auf die Straße zu gelangen. Jetzt, auf der Leipziger Straße, ging es schnell ins
allgemeine und ins einfache : Normen, Berlin, Deutschland, Wahlen, Freiheit, weg
mit der Regierung. Die gleiche Evidenz der Echtheit ist in den Volksbewegungen
der Zone zu spüren . . . Was geschah in der Tiefe . . . ? Als die Lautsprecher der
Regierung die Rücknahme der administrativen Normen verkündeten, riefen die
Arbeiter erst recht zum Generalstreik . . . Die Zurücknahme jener Arbeitsqual, die
den Aufstand ausgelöst hatte, wird nicht mehr entgegengenommen. Vielleicht gibt
es Augenblicke, da Entgegenkommen und Nachgeben der Mächtigen nicht bloß
als Schwäche, sondern als Beleidigung empfunden wird. Das längst gehegte Gefühl, Gegenstand eines unerlaubten Experimentes zu sein, kommt zu Worte. Alles
wird plötzlich einfach, und die Bauarbeiter bestätigen nur uralten Sinn für genaues
Messen und gerechtes Wägen. Jener Protest des einfachen Menschen gegen die
letzte Unterwerfung des Menschen unter die Geschichte, bis zum Experiment mit
dem Menschen, lautete in dem Ruf eines Demonstranten ganz einfach : „Wir
wollen leben wie die Menschen, weiter wollen wir nichts . . ." Aber es wurde auch
auf Tafeln geschrieben: Freie Wahlen für ganz Deutschland. Es ging ein Aufatmen
der Freiheit durch die Berliner Straßen, durch das deutsche Land jenseits der
Werra, durch die Städte, durch die Dörfer, durch die Wohnungen . . ." — Soweit
der Historiker
Fast könnte/4 wir auch heute noch in Begeisterung geraten. Ja, vereinzelt vernimmt man sogar die Meinung, ein Aufstand sei möglich; wenn wir alle zupackten,
könnten wir die Wiedervereinigung erzwingen. Dieser törichten Auffassung wird
mit Recht das bezwingende Argument entgegengehalten: Das geteilte Deutschland
ist in die Machtblöcke der beiden Großmächte eingebaut, und schon der Versuch
einer Änderung ohne die Zustimmung des Ostens könnte leicht den alles zerstörenden Atomweltkrieg heraufbeschwören. Das stimmt! — Aber ebenso töricht ist das
andere Extrem, das, im Gegensatz zu ersterem, massenhaft vertreten wird: Da
man nichts ändern kann, machen wir auch nichts.
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Volks- und Staatsbewußtsein muß humanisiert werden
In unserem heutigen Tiefstand dreht es sich erst recht um nichts Geringeres als
eine klare Erkenntnis dessen, was es heißt, ein Yszlk_zu_sein, aber so, daß wir uns zu
allen Gliedern unserer Gemeinschaft bekennen, unsere Grenzen endlich klar erin Frieden und Zu.kennen, und von da aus für uns selber und für unsere Umget•Lg
friedenheit zu sichern bestrebt sind. Die Handhabung der Macht muß andere
Triebfedern
bekommen als diejenizen eines romantischen,_ abstraktationalis_
m_us, der nur von einer gewissen Volksschicht getragen wird. Der Mensch in seiner
individuellen Verantwortung muß in den Mittelpunkt all dieser Erwägungen gestellt werden : Das Volks- und Staatsbewußtsein, der Nationalismus, muß humanisiert, die Macht zu einem sittlichen Postulat werden!
Wie viel ist da seit den beiden Weltkriegen gerade auch in Mitteleuropa erreicht worden, wenn man sieht, daß sich zunächst die Konfessionen von nationalistischen Parolen distanzieren. In einem dieser Staaten hörte man bis Kriegsende noch täglich und wiederholt beten : „Ich glaube an einen Gott, ich glaube an
ein Vaterland, ich glaube an eine ewige göttliche Gerechtigkeit, ich glaube an die
Auferstehung meines Landes! Amen!" Wie anders klingt da in lapidarer Klarheit
die Feststellung einer deutschen kirchlichen Instanz von heute : „Die Einheit
Deutschlands steht nicht im Credo". (Remter Jg. 58 H. 2. S. 95.) Wir werden damit
auf tiefere Regionen des Menschseins zurückgeworfen : Macht, Gewalt, Volk,
Staat, Nation werden ihres geisttötenden, abstrakten und egoistischen Selbstzweckes entkleidet und werden angewiesen, Diener höherer Kategorien und Werte
zu sein, wie sittliche Weltordnung, Menschsein, Gott. — Lassen wir die Worte von
Professor Eugen Lemberg über den Weg zur Wiedervereinigung auf uns wirken!
(Wenn diese Worte auch auf die Ostgebiete gemünzt sind, so treffen sie in ihrer
geistigen Substanz voll und ganz auch auf die Zone zu.) „Die Wiedergewinnung
der verlorenen Heimat ist nicht eine Sache des Wartens auf eine günstige weltpolitische Situation und des Zusammenhaltens vertriebener Volksgruppen in
marschfertigen Organisationen, sondern sie ist Sache einer intensiven, auf Generationen hinaus berechneten, auf die Zukunft gerichteten geistigen, sittlichen, erzieherischen Arbeit, eines tiefen inneren Wandels der betroffenen Völker und
Volksgruppen."
Spüren wir nun, wie wir festen Boden unter die Füße kriegen! Wenn wir darauf
zu stehen vermögen, lassen wir dann die Menschen des 17. Juni und der Zone
überhaupt zu uns sprechen! Sie rufen verzweifelt nach Brot und Menschlichkeit.
Dürfen wir ihnen unser Ohr, unser Herz und unsere tätige Hilfe versagen? Sie
rufen aus unmittelbarer Nachbarschaft, und sie rufen als Deutsche. Diese Stimmen
kommen vielfach aus den geläuterten Tiefen des Menschseins, wo das Handeln oft
wie Offenbarung zu gelten scheint. Könnte doch jeder Deutsche im Westen, am
Rhein, klar spüren, wie deutsche Menschen denken und fühlen, die an gefährdeten
Grenzen oder davor um ihre überlieferte Lebensweise zu bangen gehabt haben
oder heute noch bangen müssen! Die Freiheit in Religion, in Volkstum und im
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politischen Raum ist unteilbar : In diesem Rahmen — und nur in diesem Rahmen—
verwirklichen sich erst die Menschenrechte. Diese aber sind in der DDR gefährdet.
Und können wir überhaupt im Schicksal des Verfolgten, des Heimatvertriebenen
lesen, der aus einer oft jahrhundertealten traditionsreichen Lebensweise brutal
herausgeschleudert wird ? Können wir uns die Millionen stummer Dulder in der
Zone wirklich vorstellen, wie sie Tag für Tag und Stunde für Stunde um die nackte
Existenz, um eine sichere Mahlzeit und eine ruhige Nacht bangen ? Ihre Begleiter
sind das Leid und die Hoffnung auf die gesamtdeutsche Schicksalsverbundenheit.
Welche wirksame Hilfe bedeutet es in solcher Lage schon, wenn man vom „Mitleiden" in allen deutschen Herzen weiß! Welche Macht liegt schon in diesem gemeinsamen Leiden-Können sowohl für den Bedrückten, als auch gegenüber der
ganzen Weltöffentlichkeit und somit auch gegen den Unterdrücker selber!
Im Hintergrund: der leidende Mensch
Vergessen wir nicht, den Gehetzten und Vertriebenen, wie auch den daheim
Duldenden in seiner Heimatlandschaft zu sehen! Sie ist die Wiege des Menschen
und mit der Urgrund seines geistigen Schaffens. Einen wahren Gottesgarten haben
die Deutschen in Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und im
grünen Herzen Deutschlands, in Thüringen, hervorgezaubert! Und welche deutsche und europäische Kultur, die wir wie diese Luft hier in der selbstverständlichsten Weise als die „unsrige" betrachten, bei jedem Atemzuge! Aber dieses Geisterreich mit Paul Gerhard, Luther, Leibnitz, Bach, Gellert, Goethe und Schiller in
Weimar, Fritz Reuter, Schumann, Wagner und vielen anderen dürfen wir heute
nur auf dem Hintergrund der leidenden deutschen Menschen der Zone schauen
und auf uns wirken lassen. Tun wir das nicht, so verfallen wir in Unwahrhaftigkeit, in eine Lüge!
Bedenken wir: Die Wiedervereinigung darf kein sog. nationaler d. h. nationazesk-seig! Wenn uns das Schicksal des Einzelmenschen, des dort
listisel
beheimateten Deutschen nicht bewegt, wenn wir nicht vom Mitmenschlichen und
Brüderlichen her angesprochen und zur helfenden Tat angeregt werden, dann
sollten wir es ehrlich sagen und die Menschen dort in jeder Weise in Ruhe lassen
und sie nicht für eine macht
a olitische Auseinandersetzung mißbrauchen. — Auch
diesen Gedankengang müssen wir einmal, bei aller Ungeheuerlichkeit, konsequent
zu Ende denken!
Die Menschen in der Zone haben am 17. Juni 1953 — und seither wiederholt —
ein mächtiges Bekenntnis zur Menschlichkeit, den Menschenrechten und zu Gesaiwcklit Mami. abgelegt. Es liegt an uns nun, in sinnfälliger und sinnvoller Weise
ein Gleiches zu tun. Wir können jegliche Form neuen Lebens für uns erdenken
und anstreben: vom Mitmenschen, vom Nachbarn in der Not kommen wir nicht
los' nicht vom Bruder, der so selbstverständlich unser Bruder sein will und muß.
Aus sittlicher Sicht wird uns die Pflicht zur Handlung nicht abgenommen: Wir
können uns gegen die brüderliche und volkliche Solidarität aussprechen, würden
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aber damit gewiß gegen die Menschlichkeit sündigen. Erwidern wir aber den Ruf
des Bedrückten in der Zone in tiefer Ehrfurcht vor seinem Schicksal, dann dürfen
wir uns gegenseitig rufen, und zwar zur Bewältigung des gesamtdeutschen Schicksals als Teil unseres europäischen Auftrages. Denn: überschätzen wir nicht unsere
westdeutsche Geistigkeit und unsere Möglichkeiten; andererseits aber sollen wir
ja nicht den Beitrag Mittel- und Ostdeutschlands zu unserer weiteren einzelmenschlichen und nationalen Entfaltung in Europa unterschätzen!
Menschenwürde vor Grenzziehungen

Wir sehen, wie gründlich wir unser nationales Wollen und unser Nationalgefühl
neu zu durchdenken und formen haben. Jeder von uns wird dabei auf sich selbst
zurückgeworfen. Ja, selbst Grenzen könnten bedeutungslos werden, wenn die
Menschenwürde und die Freiheit in der Hinsicht respektiert würden. DarunAgeht
es uns letztlich! Jetzt erst würde man auch die Stimme der Geschichte richtig verstehen und nicht phrasenhaft mißbrauchen. Die Regierung aber muß Repräsentant
der sittlichen Macht des Volkes sein, d. h. die sittliche Ordnung im Volk, den Gemeinschaftsgeist, aber auch den daraus hervorgehenden Volkswillen deutlich vertreten. Und sie hat es hier im freien Westen in allen Belangen besser zu machen,
als es in der Zone vorzufinden ist! Haben wir da ein reines Gewissen? Indem wir
— mit Recht — immer neue Märkte und viele Bewunderer für unsere Wirtschaft
in aller Welt gewinnen, drohen wir in mancher Beziehung den Nächsten, den
Bruder, den Deutschen zu verlieren. Muß es denn so viele Enttäuschte unter den
Flüchtlingen und Besuchern aus der Zone geben?
Die Aufgabe im Ganzen, die wir zu bewältigen haben, soll uns nun der zuständige
Historiker klar formulieren (Heimpel, Sammlung, Jg. 10. H. 9, S. 426):
„...Uns (aber) ist die tragische Verspätung auferlegt, daß wir die nationale Einheit — eine Idee des 19. Jahrhunderts — in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch
einmal versuchen müssen, daß wir als Patrioten durch die Geschichte der letzten
beiden Jahrzehnte gezwungen sind, für die Wiedervereinigung der Nation zu leben,
statt uns der Nation als einer sicheren, ruhigen Tatsache zu erfreuen und von ihr
aus die übernationale Friedensordnung zu erstreben, welche die wahrhafte Idee des
20. Jahrhunderts ist. So werden wir im nationalen Streben nach der Wiedervereinigung immer den Gedanken der übernationalen Ordnung im Auge haben. Denn die
Nation ist geschichtlich etwas sehr Europäisches, und die übernationale Ordnung
ignoriert und zersetzt nicht die Nationen, sondern setzt sie voraus."

Die Wiedervereinigung_muß Sicherheit bieten sowohl für uns selber als auch für
die europäische Völkergemeinschaft. „Aber sich mit dem deutschen Teilungszustand abfinden, verbietet die menschliche und moralische Verantwortung des
einen Teiles des deutschen Volkes für den anderen." (Dr. Schütz, Remter 1958,
H. 2, S. 81.)
Über allem der Mensch

Jeder gewissenhafte Bericht über unsere heutige weltpolitische Lage erschüttert
uns zunächst mit der Darlegung der Gefahren um den atomaren Wettlauf. Wie ge-
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bannt stehen die gegnerischen Lager einander gegenüber : die Fronten scheinen unabänderlich festgefahren zu sein, und zwar auf allen Gebieten des Lebens. Dann
kommt eine überraschende Wendung in solchen Berichten: Nur der F.in7elinensch,
der Bürger kann da eine Änderung herbeiführen! Die sittliche Erneuerung im
öffentlichen Leben setzt den verantwortungsbewußten, täglich sich bewährenden
Menschen und Bürger voraus! Die moralische Kraft und die Phantasie der Volksvertreter muß pausenlos durch diesen Bürger angeregt werden! Wir sollten diese
Forderung nicht resigniert von uns schieben: Die Atomkernspaltung hat wohl die
Perspektive, ja die Maße der sichtbaren Welt verschoben, die Welt klein gemacht;
jedoch der Mensch selber ist zu allen Zeiten ein viel größeres Geheimnis und eine
entscheidendere Elementarkraft gewesen als alle seine technischen Errungenschaften einschließlich der Atombombe von heute.
Gerade die Arbeiter des 17. Juni haben ein so unerwartetes, individuelles Verantwortungsbewußtsein an den Tag gelegt, das — besonders seit dem polnischen
und ungarischen Aufstand — als ein größeres Weltwunder betrachtet werden
sollte als alle atomaren und planetaren Errungenschaften unserer Tage! Wir wissen
wahrlich viel zu wenig darüber! Leider lassen sich solche Worte auch nicht analysieren und unterrichten wie etwa die Atomphysik!
Bilden wir uns nach dem Geiste des 17. Juni, aber für unseren Alltag! Nur so
werden wir ähnliche blutige Ereignisse von vornherein vermeiden können, um
gleichzeitig — mit der nötigen fruchtbaren Unruhe im Herzen — jedem Augenblicke gewachsen zu sein! Jetzt erst haben wir die moralische Berechtigung auch
etwa mit „Forderungen" an unsere Umwelt heranzutreten : Die Pflicht der anderen
Mächte kann nun mit gehörigem Nachdruck der Weltöffentlichkeit ins Gedächtnis
gerufen werden.
Aus Mut zum Ganzen bekennen wir uns zum gemeinsamen Schicksal aller
deutschen Menschen, damit wir als Volk nicht für immer halbiert oder gevierteilt
bleiben, um zuletzt nicht noch als Menschen der Verachtung des neu anbrechenden
Zeitalters ausgesetzt zu werden!
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Staatssekretär Gustav Wabro:

Rede zum 20jährigen Jubiläum der
Patenschaft der Stadt Gerlingen
über die Landsmannschaft der Deutschen
aus Ungarn in Baden-Württemberg
Ich freue mich, heute aus Anlaß des 20jährigen Jubiläums der Patenschaft
der Stadt Gerlingen über die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn
zu Ihnen sprechen zu können.
Besondere Grüße überbringe ich ihnen von unserem Ministerpräsidenten
Dr.h.c. Lothar Späth. Er wünscht Ihrer Patenschaft, daß sie auch in der
Zukunft eine starke und lebendige Kraft bleibe für freundschaftliche Begegnungen der Völker in Europa.
Wenn wir an Ungarn denken, dann haben viele von uns sicher zunächst die
bewegenden Bilder der letzten Wochen vor Augen, Bilder, die uns miterleben ließen, wie Tausende von Landsleuten aus der DDR über Ungarn in
unser Land gekommen sind.
Wir werden aber auch die Bilder nicht vergessen, die uns zeigten, wie die
ungarische Bevölkerung diesen Menschen mit Hilfsbereitschaft begegnet
ist. Dies sind Beispiele praktischer Solidarität, Bausteine, mit denen die
Brücken zwischen unseren Völkern noch fester untermauert werden können.
Wir werden der ungarischen Regierung und dem ungarischen Volk diese
Hilfe nicht vergessen. Sie erwuchs aus dem Verständnis für diese Menschen, die nichts anderes wollen, als in Freiheit ihr Leben zu gestalten.
Die eigenen Erfahrungen des ungarischen Volkes haben es für diesen
Wunsch der Deutschen sensibilisiert. Sie respektieren den Wunsch der
Minderheiten, ihre kulturelle und nationale Identität zu wahren.
Dies spürt, wer Ungarn besucht und mit den Menschen dort redet.
Immer wieder erlebt man dabei die besondere Verbundenheit zwischen
Deutschen und Ungarn. Ein wichtiges Bindeglied in dieser Verbindung
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sind naturgemäß die Deutschen aus Ungarn. Sie haben über all die Jahre
Verbindungen geschaffen und Kontakt gehalten zu unseren Landsleuten,
die in Ungarn leben, und zu der ungarischen Bevölkerung. Sie konnten
dabei stets die Landesregierung von Baden-Württemberg auf ihrer Seite
wissen.
Unser Ministerpräsident und alle seine Vorgänger stehen und standen zu
den Deutschen aus Ungarn und zu der ganzen Volksgruppe der Donauschwaben.
Dies gilt seit nunmehr 35 Jahren, als die damalige All-Parteien-Regierung
unter Ministerpräsident Gebhard Müller die Schirmherrschaft über alle
Donauschwaben übernommen hat.
In diesen 35 Jahren hat das Land seine Patenkinder wie eigene behandelt
und große Anstrengungen in der Förderung der Kultur der Donauschwaben
und insbesondere der Deutschen aus Ungarn unternommen:
— Wir haben mitgeholfen, in Sindelfingen das Haus der Donauschwaben
zu errichten, das zu einem Weltzentrum aller Donauschwaben geworden
ist.
— Wir fördern südostdeutsche Museen und Sammlungen.
— In Tübingen haben wir ein Institut für donauschwäbische Geschichte
und Landeskunde eingerichtet, das in der kurzen Zeit seines Bestehens
schon wichtige und anerkannte Forschungsprojekte über die Siedlungsgebiete im mittleren und unteren Donauraum durchgeführt hat.
— Wir schufen die höchst erfolgreiche Wanderausstellung „Die Donauschwaben — deutsche Siedlung in Südosteuropa", die im nächsten Jahr
auch in Ungarn zu sehen sein wird.
— Ende letzten Jahres hat die „Donauschwäbische Kulturstiftung des
Landes Baden-Württemberg" ihre Arbeit aufgenommen, deren Stiftungsvermögen das Land aufgebracht hat.
Ich freue mich, daß der Alt-Landesvorsitzende der LDU, Edmund Jäckel,
seine ganze Kraft in den Dienst unserer Stiftung stellt.
— Schließlich werden wir im Rahmen der institutionellen Förderung ein
„Donauschwäbisches Landesmuseum" schaffen, in dem das Kulturgut und
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die Leistungen der Deutschen im Südosten überregional präsentiert werden
sollen.
Die Präsentation wird die engen historischen und kulturellen Bindungen
zwischen dem Südwesten und dem mittleren und unteren Donauraum
besonders veranschaulichen. Diese Bindungen reichen zurück in das frühe
Mittelalter, besonders aber in das 17. und 18. Jahrhundert, als viele Menschen aus Schwaben, Baden, der Pfalz und Württemberg den „schwäbischen Weg" nach Ungarn nahmen. Sie wollten dabei mithelfen, ein Land,
das durch die fast 200jährige türkische Herrschaft und den 34jährigen
Befreiungskrieg am Boden lag, wiederaufzubauen und fruchtbar zu machen.
Die städtische Besiedlung im frühen Mittelalter und die Kultivierung des
Landes im 17. und 18. Jahrhundert wurden vom Einfluß der deutschen
Siedler wesentlich geprägt.
So haben wir auf beiden Seiten Brückenköpfe für das Zusammenwachsen
der Menschen. Wichtige Impulse für eine fruchtbare Zusammenarbeit
können wir gewinnen aus der Verknüpfung unserer Kulturen über 1000
Jahre hinweg, begreift man die Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 als
Ausgangspunkt für einen fruchtbaren und meist friedvollen Austausch des
deutschen und ungarischen Volkes.
Diese Verknüpfung unserer Kulturen haben wir seit Ende des Krieges
erweitert durch die vielfältigen Partner- und Patenschaften. Sie sind in
diesen Jahren zu einem Modell für eine aktive Friedenssicherung in Europa
geworden.
Patenschaften und Partnerschaften bilden Biotope des guten Willens, von
denen Wirkungen auf unsere umfassenden Beziehungen ausgehen können.
Dabei sind die kulturellen Beziehungen unserer beiden Länder nur ein
Baustein in unserem politischen Dialog.
Wir haben bereits jetzt ein buntes Mosaik der Beziehungen zwischen
unseren Ländern:
Die wirtschaftlichen Kontakte, begleitet von den Industrie- und Handelskammern, der wissenschaftlich-technologische Austausch, getragen von
den Universitäten und Instituten unserer Länder, und die kulturellen Begegnungen der Menschen, eingebettet in Partnerschaften und Patenschaften.
Dem Bürgermeister und dem Gemeinderat der Stadt Gerlingen, nicht
zuletzt aber auch ihren Bürgerinnen und Bürgern, danke ich besonders, daß
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Sie die Patenschaft über die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn
vor nunmehr 20 Jahren übernommen haben und seither mit Leben erfüllen.
Eine wichtige Aufgabe der Patenschaft ist die Erhaltung und Weiterentwicklung des kulturellen Erbes der Deutschen aus Ungarn. Das kulturelle
Erbe der Heimat zu bewahren, ist eine wichtige Aufgabe in heutiger Zeit.
Wir, die wir die Heimat im Osten noch aus eigenem Erleben kennen, haben
den Auftrag, das Wissen um den Wert der Heimat weiterzugeben an die
Nachfolgenden. In vielen Geprächen stelle ich immer wieder ein lebhaftes
Interesse der Jugend an der Herkunft ihrer Eltern und an der Kultur der
Vertreibungsgebiete fest.
Von Theodor Heuß stammt das Wort:
„Wir können nicht die Zukunft bewältigen, wenn wir die Vergangenheit
nicht kennen."
Diese Kenntnis gibt Halt und Orientierung in unserer schnellebigen Zeit
mit ihrem ständigen Wertewandel. Begriffe und Werte wie Heimat, Tradition und Kultur werden ihre Bedeutung nie verlieren und darum sind wir
alle aufgerufen, uns jederzeit mutig zu unserer Heimat und deren Kultur
zu bekennen.
Dieses Bekenntnis ist gleichzeitig ein Bekenntnis zur Zusammengehörigkeit aller Deutschen, denn die Geschichte und Kultur der Deutschen aus
Ungarn sind Teil unserer gesamt-deutschen Geistes- und Kulturgeschichte.
Die Heimatvertriebenen haben den Wert der Heimat und ihren Verlust
besonders nachdrücklich und auch schmerzlich erfahren.
Und sie haben sich unverzüglich nach dem 2. Weltkrieg nicht nur um den
Aufbau der eigenen Existenz bemüht, sondern auch ihre Geschichte und
Kultur mit in die neue Umgebung hier im Südwesten eingebracht.
In der Pflege der überlieferten kirchlichen und weltlichen Bräuche, der
schwäbischen Mundart und des Tragens der Tracht drücken sie die innere
Verbundenheit mit der Kultur ihrer Heimat aus. Die alljährlichen berühmten „Schwabenbälle", die Heimattreffen, die Trachten- und Volkstanzveranstaltungen, aber auch das heutige Seminar unter dem Titel „VölkerFreundschaft und Traditionsbewahrung", legen hiervon ein eindrucksvolles Zeugnis ab.
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In ihrer Patenstadt Gerlingen haben die Ungarndeutschen ein umfangreiches Archiv und eine Bibliothek eingerichtet und im ungarndeutschen
Heimatmuseum haben sie einen Querschnitt ihres kulturellen Erbes der
gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht.
Die Deutschen aus Ungarn sind eine große Familie und beeindrucken durch
ihre Offenheit und Herzlichkeit. Diese Offenheit und die auf Ausgleich
ausgerichtete Arbeit befähigt sie in besonderem Maße, sich für die Einigung der europäischen Länder einzusetzen.
Die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich nach dem 2. Weltkrieg ist ein Musterbeispiel dafür, wie einstige Kriegsgegner den Weg
zueinander mit friedlichen Mitteln finden können.
Die Deutschen aus Ungarn, alle Donauschwaben, die Vertriebenen und
Flüchtlinge in ihrer Gesamtheit, sind ein Motor des gesamteuropäischen
Einigungswerkes, denn es sind nicht irgendwelche Mächte oder Systeme,
die die Einigung Europas voranbringen, sondern es sind letztendlich die
Menschen allein, auf die alles ankommt. Wir müssen daher die Menschen
zusammenbringen und wir müssen ihre Kreativität, ihre Erfahrungen, ihre
Neugier zu einem lebendigen kulturellen Austausch über die Grenzen
hinweg zusammenführen. Wenn wir den eingeschlagenen Weg weitergehen, so bin ich sicher, daß wir auch in Zukunft aus der Zusammenarbeit
zwischen Deutschen und Ungarn schöpferische Impulse gewinnen, die uns
der Bewältigung unserer großen Gegenwartsprobleme ein Stück näher
bringen.
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Kulturseminar in Gerlingen,
September 1989
Prodekan i. R. Friedrich Spiegel-Schmidt:

Völkerfreundschaft und
Traditionsbewahrung
Völkerfreundschaft und Traditionsbewahrung heißt das Thema dieses Seminars. Ich möchte diese beiden Ausdrücke ein wenig durchleuchten.
Es gibt eine Völkerfreundschaft, die sehr emotional am liebsten alle belastenden Dinge heraußen läßt, um sich im gegenseitigen Sich-umarmenwollen nicht stören zu lassen. Ich weiß nicht, ob eine solche Befreundungsaktion sehr tief geht. Es gibt aber auch eine Traditionsbewahrung, die eher
trennt als verbindet. In den Traditionen stecken ja auch viele Abgrenzungen, viel gegenseitig zugefügtes Leid, viel Bitterkeit, und in sehr viel
Traditionsbewahrung werden gerade diese negativen Dinge bewahrt. Darum sind die beiden Worte, die man hier nebeneinander gestellt hat, gar
nicht von selbst so ohne weiteres in einer Harmonie miteinander. In Ungarn
hat man vor 2 1/2 Jahren in dem Thema „300 Jahre Zusammenleben" den
bewußten Versuch gemacht, die positiven Traditionen gemeinsamen Lebens über die trennenden Traditionen des Sich-auseinander-lebens zu
stellen. In dieser Linie soll auch das heutige Seminar stehen und diese
Bemühungen fortsetzen, wobei es nicht genügt, nur die einen gegen die
anderen Traditionen in die Waagschale zu werfen, sondern auch notwendig
ist, die schmerzlichen Traditionen in Wahrheitsliebe und dennoch mit dem
Willen zur Verständigung aufzuarbeiten.
Nachdem dieses Thema so gestellt ist, so ist es für uns alle, die wir an
diesem Seminar mitwirken, eine Verpflichtung, das, was wir zu sagen
haben, in einer solchen Weise zu sagen, daß die Wahrheit der Geschichte
und der Wille zur Versöhnung, zur Verständigung sich die Hand reichen
können. In diesem Sinne möchte ich unser Seminar eröffnen.
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Nach Alfred Maurice de Zayas:

Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn
im Lichte des Internationalen Rechts
(Zusammenfassung)
Warum wurde die Aussiedlung durchgeführt?
Vierzig Jahre nach den Ereignissen muß man sich noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen, daß die Vertreibung der Deutschen aus Mittel- und Osteuropa zum Teil im Namen des Friedens empfohlen und durchgeführt
wurde, u. zw. von Ländern, die sich öffentlich zu demokratischen und
humanitären Werten bekannten. Zwar waren die Anglo-Amerikaner nicht
die geistigen Urheber der Vertreibung, doch vielleicht wäre es nie zu
solchen Geschehnissen gekommen, — oder sie hätten jedenfalls nicht
diesen Umfang angenommen —, wenn die Westmächte nicht schon früher
dem Prinzip der gewaltsamen Umsiedlung von Bevölkerungsgruppen
zugestimmt hätten.
Es gab viele miteinander verknüpfte Gründe, der Aussiedlung zuzustimmen, unter denen die wichtigsten waren:
1) Die Hoffnung, durch Ausschaltung des deutschen Minderheitenproblems in Europa zu einem dauerhaften Frieden zu gelangen;
2) die Notwendigkeit, Polen im Westen auf Kosten der Deutschen zu
entschädigen, ohne dabei eine potentielle „Fünfte Kolonne" im neuen
Polen zu belassen;
3) die Annahme, daß die Umsiedlung in humaner Weise durchgeführt
werden könnte, und
4) der Wunsch, die besiegten Deutschen zu bestrafen.
Die Vorgeschichte
Die beiden ersten Gründe wurden von den Initiatoren der Vertreibungspläne in den tschechischen und polnischen Exilregierungen angeführt, als sie
ihre Wünsche den Alliierten vorlegten. Benesch arbeitete daran schon seit
1938. Auf diese politische Argumentation geht die Idee der Vertreibung der
Deutschen zurück. Die amerikanische und britische Regierung ließen sich
davon überzeugen und stimmten den Absichten ihrer Verbündeten zu, was
ihnen durch die beiden zuletzt genannten Überlegungen wesentlich erleichtert wurde. Das ist ihre Mitschuld.
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In einer Vorlesung an der Universität Manchester trug Benesch 1942 vor:
„Umsiedlungen sind eine schmerzhafte Operation. Die Verfasser der Friedensregelung können sich nur dann einverstanden erklären,
wenn die Umsiedlungen human organisiert und international finanziert
werden." Benesch nahm Bezug auf den Bevölkerungsaustausch zwischen
Griechenland und der Türkei, der sich 1923-26 unter Obhut des Völkerbundes gemäß dem Lausanner Vertrag abgespielt hatte.
Im August 1942 informierte Außenminister Eden Benesch, daß „seine
Kollegen im Kabinett mit dem Prinzip der Umsiedlung einverstanden"
seien. Dieser ersten offiziellen Zustimmung zu dem Prinzip, Hundemausende von Menschen zu entwurzeln, folgten im Sommer 1943 die der
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.
Weitere politische Entscheidungen über die Vertreibung der Deutschen
wurden auf der Konferenz von Teheran im Dezember 1943 getroffen. Da
Stalin die östliche Hälfte Polens behalten wollte, die er gemäß dem
Molotow-Ribbentrop-Pakt 1939 besetzt hatte, mußte irgendwie eine Entschädigung für die Polen gefunden werden. Ostpreußen sollte an Polen
abgetreten werden, vielleicht auch Oberschlesien. Die deutsche Bevölkerung sollte deshalb ausgesiedelt werden. Was Polen im Osten verliere,
könne es im Westen gewinnen.
Dem Premierminister der polnischen Exilregierung in London Mikolajczyk versprach Roosevelt: „Wenn Polens Regierung und Volk im Zusammenhang mit der neuen Grenzziehung des polnischen Staates wünschen, Umsiedlungen in das und aus dem polnischen Gebiet vorzunehmen,
wird die Regierung der Vereinigten Staaten keine Einwände erheben und,
soweit möglich, die Umsiedlung erleichtern."
Churchill war in seiner Parlamentsrede vom 15. Dezember 1944 noch
eindeutiger: „Die nach unserem Ermessen befriedigendste und dauerhafteste Methode ist die Vertreibung. Sie wird die Vermischung von Bevölkerungen abschaffen, die zu endlosen Schwierigkeiten führt."
Die Experten im Foreign Office und im State Department beurteilten die
Lage vorsichtiger. Für sie ging es darum, die Umsiedlungen auf ein
Minimum zu begrenzen. Man setzte sich dafür ein, nur „selektive" Umsiedlungen durchzuführen, die erst viele Monate nach Beendigung des
Krieges anfangen sollten. Man sprach von einer Populations Transfers
Conunission, die die Bedingungen und Modalitäten der Umsiedlung regeln
würde. Mit mehreren Expertenmemoranda gingen Roosevelt und Churchill nach Jalta.3) In Jalta spielte Ungarn keine Rolle.
Eine verhängnisvolle Entscheidung wurde am 11. Februar 1945 getroffen.
Die Diskussion drehte sich um Reparationen für die Sowjetunion, die die
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Verwendung von deutschen Arbeitskräften verlangte. Hier ging es schlicht
um Menschenhandel, um Sklaverei. Doch die Staatsmänner hatten
ein euphemistisches Wort dafür geprägt: Reparations in kind = Kriegsentschädigungen in Leistungen.
Churchill und Roosevelt stimmten zu. Insgesamt wurde eine Million
Zivilpersonen in die Sowjetunion verschleppt, von denen nur 45% überlebten.
In Potsdam wurde nach anfänglichem Widerstand der Westalliierten Art.
XIII beschlossen: „Die drei Regierungen haben die Frage unter allen
Gesichtspunkten beraten und erkennen an, daß die Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach Deutschland durchgeführt werden muß. Sie stimmen darin überein, daß jede derartige Überführung, die stattfinden wird, in ordnungsgemäßer und humaner Weise
erfolgen soll."
Dies stellte zwar weder eine Anregung zu Vertreibungen noch eine pauschale Zustimmung dar. Es wurde aber so ausgelegt.
Was ist vom Völkerrecht zur Vertreibung zu sagen?
Nach dem heutigen Völkerrecht wird jede kollektive Vertreibung abgelehnt. Sie ist Verletzung der Menschenrechte, verstößt gegen die Konvention gegen Völkermord. Auch die Genfer Konvention macht sie unmöglich.
Erlaubt wäre nur eine Evakuierung aus dringenden militärischen Gründen
mit Möglichkeit zur Rückkehr.
Aber schon 1945 galt die Haager Landkriegsordnung, die die Rechte von
Besatzungen gegen die zivile Bevölkerung beschränkt. Sie schützt das
Eigentum und verbietet kollektive Rache. Das damalige Argument, nach
den Handlungen der Wehrmacht habe diese keine Geltung mehr, muß
energisch bestritten werden. Im Fall Ungarn wurden auch die Bestimmungen des Vertrags von Trianon verletzt, und der Minderheitenschutz, zu dem
Ungarn sich dort verpflichtet hatte, wurde diskreditiert.
Nach der Meinung der Anglo-Amerikaner muß einem Staat das Recht
zugestanden werden, sich gegen illoyale Elemente zu sichern, indem er sie
aus seinem Hoheitsgebiet entfernt. Aber es ist wichtig, den Begriff "Fünfte
Kolonne" genau festzulegen, um entscheiden zu können, wer als ihr
Mitglied angesehen werden kann. Der Ausdruck, im spanischen Bürgerkrieg geprägt, bezog sich einfach auf Zivilisten, die ohne Absicht und ohne
ihr Einverständnis im gegnerischen Lager lebten, und bedeutete nicht
unbedingt Spione oder Saboteure. Erst während und nach dem zweiten
Weltkrieg wurde daraus ein Synonym für Verräter, angewandt gegen alle
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Minderheiten, obwohl viele von ihnen nicht für ihre wenig beneidenswerte
Lage verantwortlich waren.
Benesch behauptete, die „Fünfte Kolonne" bildeten 800.000, hat dann die
Zahl gesteigert. Stalin wollte Mitteleuropa vom deutschen Einfluß befreien, und dadurch die Einflußsphäre der Sowjets vergrößern. Auch die Polen
redeten von Befehlen der Alliierten.
Was Ungarn betrifft, so meinte der Referent, Ungarn sei nur durch Druck
von Benesch hineingekommen. Das entnahm er der allerdings tendenziösen und daher als Quelle unzuverlässigen Schrift von Istvän Kert6sz. So
wurde er in der Diskussion deutlich korrigiert, indem auf die wesentlich
früheren Aussiedlungsangebote Horthys an Hitler und an die innenpolitischen Vorgänge vor und nach 1944 hingewiesen wurde.
Der österreichische Sozialdemokrat Karl Renner gab Anfang des
Jahrhunderts folgendes Urteil über das ungarische System ab:
„In der Tat müßte es ein Wunder von einer Verfassung sein, der es gelang,
eine parlamentarische Repräsentation zu schaffen, aber nicht eine Repräsentation des Volkes. Es gelang ihr, den Staat auf Nationalbewußtsein zu
gründen, aber zur selben Zeit das Nationalbewußtsein von fünf Nationalitäten zu erwürgen. Es gelang ihr, alle Arten von demokratischen Devisen
gegen den Hof zu verwenden, und doch blieb die Aristokratie ein unbegrenzter Meister. Es gelang ihr, Freiheit zum Triumph zu führen, und doch
brachte sie es fertig, die Hälfte der Bevölkerung in nationaler und 9/10 in
sozialer Knechtschaft zu halten".

Fußnoten:
1) vgl. de Zayas: Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen.
Frankfurt-Berlin 1988 S. 25
2) a.a.O. S. 26
3) vgl. d. Ob.: Anmerkungen zur Vertreibung. Stuttgart 1987 S. 113f.
4) a.0. S. 118
5) a.a.O. S. 125
6) Die Anglo-Amerikaner S. 28
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Prof. Dr. Zoltän Szäsz:

Demokratisierungsversuche im
zwanzigsten Jahrhundert
Der vielversprechende Demokratisierungsprozeß, der in Ungarn unlängst
eingeleitet wurde, genießt nicht nur die Unterstützung der ungarischen
Gesellschaft, sondern ein beträchtlicher Teil der europäischen Öffentlichkeit — sowohl im Westen als auch im Osten — verfolgt ihn mit Sympathie.
Wir sind Zeugen und Mitgestalter einer Umwälzung, die in der Geschichte
der osteuropäischen Länder einmalig und den ebenfalls großangelegten
Veränderungen in Polen nur teilweise ähnlich ist.
Als die bis dahin sozusagen alle Macht ausübende kommunistische Arbeiterpartei ihren Namen symbolisch auf Ungarische Sozialistische Partei
veränderte, nahm sie eindeutig — und wir wollen hinzufügen — mit großer
Mehrheit für die Notwendigkeit des Aufbaus einer pluralistischen Gesellschaft Stellung und brach mit dem unveränderlich scheinenden Dogma der
monolithischen Parteieinheit. Sie versuchte, die wirtschaftliche und politische Entwicklung Ungarns einer Tradition der europäischen Entwicklung
anzupassen, die den klassischen Liberalismus mit der Demokratie, die
Freiheit des wirtschaftlichen Unternehmens mit der Geltendmachung der
sozialen Aspekte verschmolzen hat. Mit anderen Worten: sie suchte das
Land auf den Weg der Modernisierung zu führen, die sich — trotz vieler
Probleme und Nachteile — im wesentlichen und mittleren Teil Europas als
gangbar und erfolgreich erwiesen hat.
Heute kann noch schwer eingeschätzt werden, welche Ergebnisse diese
Umgestaltung bringen wird. Es ist nicht Aufgabe der Historiker, sich in
Prophezeiungen einzulassen; dazu entscheiden sich eher Politologen und
Wirtschaftswissenschaftler. Der Geschichtsschreiber kann höchstens feststellen, daß die sich erneuernden politischen Verhältnisse bereits eine
wichtige historische Funktion erfüllten: sie befreiten das öffentliche Denken von zahlreichen ideologischen Fesseln der letzten Jahrzehnte, auf dem
Gebiet der Wirtschaft erleichterten sie die Tätigkeit der Unternehmer. Die
Befreiung der schöpferischen Energieen hat begonnen.
Um darstellen zu können, wie die Demokratisierungsversuche im 20.
Jahrhundert in Ungarn gewesen sind, fehlen die Vorarbeiten. Es wurden
nur Teilforschungen durchgeführt, die es noch nicht ermöglichen, ein
umfassendes Bild zu geben. Die ungarische Geschichtsschreibung hat
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nicht erst jetzt, sondern schon in den 60erjahren begonnen, mit der dogmatischen Schwarz-Weiß-Malerei zu brechen, die die Geschichte als Zweikampf zwischen Gerechten und Bösen hinstellen wollte. Doch erst heute
sind wir so weit, daß wir von den nicht gradlinigen Entwicklungen oder
deren Mehrgleisigkeit ein skizzenhaftes Bild vermitteln können.
Dennoch bin ich der Meinung, daß es trotz der mangelnden Vorarbeiten
nicht schadet, das gegenseitige Verhältnis zwischen Modernisierung und
Demokratisierung zu überblicken, denn das ist auch heute eines der Grundprobleme der ungarischen Veränderungen.
Der vorherrschenden liberalen Auffassung des 19. Jahrhunderts zufolge
wollte man im rückständigen Ungarn die prosperierenden Produktionszweige fördern: die Landwirtschaft, die Rohstoffproduktion, den Verkehr,
in der Hoffnung, daß deren Aufschwung neue Industriezweige erzeugt, das
Aufblühen sich auf die ganze Gesellschaft auswirkt, die Lebensumstände
verbessert, das Bildungsniveau erhöht und die heranwachsenden neuen,
immer gebildeteren und in immer größerem Wohlstand lebenden Generationen in immer breiteren Kreisen am öffentlichen Leben, am parlamentarischen politischen Leben teilnehmen können. Der ungarische Liberalismus war, gerade wegen seines Modernisierungsprogramms nie starr auf
die freie Marktwirtschaft orientiert. Er hatte zwar kaum eine Sozialpolitik,
aber betrachtete die staatliche Wirtschaftsentwicklung als ein wichtiges
Mittel.
Im Gegensatz zum Liberalismus entstand am Ende des Jahrhunderts die
Konzeption des Sozialprotektionismus. Dieser verkündete gegen den freien Wettbewerb auf dem Markt ein Sanierungsprinzip: es müssen immer
die stagnierenden oder defizitären Zweige auf Kosten der prosperierenden
unterstützt werden. Das war die oft erwähnte Organisation der Agrarier,
die teils den Großgrundbesitz, viel jedoch das zugrundegehende GentryGut auf Kosten des Bank- und Handelskapitals sanieren wollte. Diese war
insoweit moderner als der Liberalismus, als sie auch die Interessen der
Kleinbauern zu unterstützen suchte und überhaupt eine Sozialpolitik betrieben hat.
Das System des Liberalismus nach 1867 brachte bedeutende wirtschaftliche Prosperität, es hat das moderne Ungarn überhaupt begründet. Die
Entwicklung war aber nicht geradlinig. Sie hinterließ verfallende und
stagnierende gesellschaftliche Gruppen. Das System vermochte wegen der
gesellschaftlichen und nationalen Spannungen in Richtung auf Demokratisierung nicht fortzuschreiten. Die organische Entwicklung ist steckengeblieben, statt der Erneuerung erfolgte eine Erstarrung. Ein gutes Beispiel
dafür ist die Frage des Wahlrechts. 1867 stand das Wahlrecht noch auf
einem annehmbaren Niveau, nach der Jahrhundertwende wollte man je-
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doch die Einführung des allgemeinen Wahlrechts noch nicht übernehmen,
denn man befürchtete, das System würde darüber stürzen. Gegen 1910 ging
eine Wende in ausgesprochen antidemokratischer Richtung vor sich: das
Großkapital und der Großgrundbesitz schloß einen politischen Pakt, die
Regierung der von Graf Tisza Istvän geführten Nationalen Arbeitspartei
vertagte sowohl die soziale Gesetzgebung als auch die Einführung des
allgemeinen Wahlrechts.
Es können drei Bestrebungen aufgezeigt werden, die zur Zeit der Jahrhundertwende nach Demokratisierung strebten. Die eine war die bürgerlichradikale, die den Liberalismus weiterzuentwickeln versuchte. Jäszi und seine
Gefährten griffen zur Tradition Deäk-Eötvös zurück und wollten die Nationalitätenfrage durch Demokratisierung lösen. Oskar Jäszi betonte: „Die
Nationalitätenfrage ist der archimedische Punkt der Demokratie." Anderseits war ihr Ideal das französische Kleinbürgertum, daraus folgte ihre
Feindschaft gegen Großgrundbesitz, Kirchen und Großkapital.
Eine andere nicht zu starre und gespaltene Richtung trat mit dem Programm
der Bodenverteilung auf und übernahm das Risiko, daß sie der Wirtschaft
lange Zeit hindurch Schaden zufügt. Das war die agrarsozialistische Bewegung am Ende des Jahrhunderts, später die durch Nagyatädi-S zab6
Istvän geprägte Bewegung der kleinen Landwirte.
Die dritte war die sozialistische Bewegung, deren Modernisierungsprogramm der Konzeption des Großkapitals darin nahestand, daß sie sich auf
die Fabrikarbeiter stützte. Sie hatte keine Bodenverteilung vor, betrachtete
diese als wirtschaftlich-gesellschaftlichen Rückschritt. Perspektivisch
setzte sie sich bekanntlich den Aufbau einer völlig neuen Gesellschaft zum
Ziel, in der vollständige Demokratie verwirklicht werden sollte.
Über die ungarischen Revolutionen von 1918-19 wird die Geschichtsschreibung noch lange streiten. Inwiefern waren diese Ergebnisse einer
organischen Entwicklung? Inwiefern handelte es sich nur um eine Soldatenrevolution? Welche Rolle spielten äußere Kräfte bei ihrer Niederschlagung? Soviel steht fest, daß im Herbst 1918 alle Demokratisierungsversuche manifest wurden. Die Bürgerlich-Radikalen, die Sozialdemokraten
und die liberalen Unabhängigen schlossen sich unter Graf Kärolyi Mihäly
zusammen. Die Revolution führte die Modernisierung des politischen
Lebens durch, machte sich auch an die Bodenverteilung. Die Nationalitäten
— auch die Deutschen — erzielten vielfältige Freiheitsrechte als Gemeinschaft. Bekanntlich hat der Prozeß des Zerfalls des historischen Ungarn,
besonders das aggressive Auftreten der Entente-Kräfte die demokratische
Regierung in eine Krise gestürzt. Sie trat freiwillig zurück und übergab die
Macht einem bolschewistisch-sozialistischen Bündnis. Die 133 Tage der
ungarischen Räterepublik waren ein seltsamer Versuch: eine deklarierte
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Diktatur des Proletariats — sich teilweise auch darauf stützend —; die
Führung befand sich jedoch in den Händen einer Handvoll städtischer
Intellektueller, die sich die leninistischen Ideen erst einige Monate früher
angeeignet hatten. Sie glaubten noch ungebrochen daran, daß die wirtschaftliche Sanierung der armen Schichten nach der Enteignung der Reichen automatisch erfolgt und die nationalisierten Betriebe einen schnellen
Aufschwung nehmen würden.
Die Niederlage der Räterepublik war an und für sich noch keine Tragödie.
Zur Tragödie — aus der Sicht der heutigen Untersuchung — ist sie
geworden, weil ihr nicht einfach eine bürgerliche Restauration folgte.
Bekanntlich beließen die rumänischen Besetzer auch die neue gewerkschaftliche Regierung nicht auf ihrem Platz, auch die bürgerliche FriedrichRegierung konnte nicht gestärkt werden, und so wurde es möglich, daß
nach dem Abzug der Rumänen im November 1919 die extrem rechte
Formation der Konterrevolution, die früher unbedeutende Horthy-Armee
die Alleinherrschaft ergriff.Obwohl in einigen Jahren das Horthy-Regime
beträchtlich umgestaltet wurde, bewahrte es immer seinen Antidemokratismus.
Umsonst erhielt die Partei der Kleinen Landwirte die parlamentarische
Mehrheit und wurde Nagyatädi-Szab6 Istvän Minister. 1920 wurde noch
eine Bodenreform eingeführt, die den Bauern etwa eine Million Joch
Boden gewährt hat, 1922 vereinigte sich jedoch die Partei der Kleinen
Landwirte mit der Bethlen-Partei, was mit ihrer Gleichschaltung identisch
war. Auf charakteristische Weise wurde der 1918 eingeführte Achtstundentag in der Industrie in den Hintergrund gedrängt. Noch 1921 erfolgte eine
Vereinbahrung zwischen Graf Bethlen und den Sozialdemokraten: letztere
verzichteten im Interesse der Erhaltung und der Möglichkeit parlamentarischer Vertretung darauf, die Angestellten und Bauern zu organisieren.
Damit wurde der formell funktionierende, aber eingeschränkte Parlamentarismus mit zwar existierenden, aber beschränkten oppositionellen Parteien wiederhergestellt. Aber er beruhte, wie im Dualismus, nicht auf einem
parlamentarischen Zweiparteiensystem, sondern auf der Herrschaft einer
einzigen großen Regierungspartei. Das Wahlrecht wurde beschränkt, in der
Provinz die öffentlichen Wahlen wieder eingeführt. Dennoch erhielten in
Budapest die Sozialdemokraten 1922 40% der Stimmen.
Mitte der 20erjahre vereinigte sich die Budapester liberale Opposition (die
Partei Viktor Väzsonyis) mit den Sozialdemokraten. Eine Weile kämpfte
der Demokratische Block um demokratische Freiheitsrechte, versuchte
sich dem durch viele konterrevolutionäre Gruppen gesicherten starren
politischen System entgegenzustellen. Ihr Angriff konnte jedoch nicht
einmal zur Zeit des Geldfälscherskandals 1926 die Regierung Bethlen
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stürzen. Später, in den 30erjahren, sind die sog. „n6pi" (nicht völkisch, eher
populistisch) Schriftsteller Illy6s Gyula, N6meth Läszlo, Szabö Z,oltän,
Koväcs Imre, Veres 126ter Träger von Demokratisierungsbestrebungen
geworden. Sie suchten einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und
Sozialismus, in dem Bodenreform und bäuerliche Demokratie dominieren
sollte. Sie hatten kulturell und ideologisch großen Einfluß, während andere
ausgesprochen parteimäßig tätige Gruppen wie die liberale Freiheitspartei
Karl Rassays keine größere Massenbasis gewinnen konnte.
Liberale, Sozialdemokraten, die populistische Bewegung, die Märzfront
— sie alle konnten das System nicht erschüttern, waren zum Durchbruch
nicht stark genug. Der Hauptgrund dafür lag nicht nur im starken Polizeicharakter des konterrevolutionären Systems. Die tiefere Ursache war, daß
die kapitalistische Entwicklung und der Anspruch auf Sanierung der armen
Schichten in einem Maße konfrontiert waren und sich gegenseitig blokheften, daß der Sanierungsversuch ohne große Erschütterung nicht durchführbar gewesen wäre. Auch erkannte niemand, daß nur die Auflösung des
um 1910 entstandenen Machtblocks des Großkapitals und Großgrundbesitzes die Bedingungen zur Demokratisierung hätte schaffen können. Nur
in Klammern sei bemerkt, daß sich auch der Großgrundbesitz selbst nicht
richtig modernisierte. Die Löhne wurden nicht erhöht und so kam es auch
nicht zu einem Zwang zur Mechanisierung.
Das Großkapital hat sich mit dem gegebenen System zufriedengegeben,
freute sich über die informelle Beteiligung an der Macht, wollte den
Großgrundbesitz nicht hinausdrängen. So hat es den Gedanken der Demokratie auch nicht beträchtlich unterstützt.
1945 wurde eine demokratische Entwicklung eingeleitet, die aber von
Anfang an durch mehrere Faktoren stark eingeschränkt war. Erstens dadurch, daß das Ancien Regime in der Gesellschaft noch sehr viele Anhänger hatte. Die Regierung wurde von einer Koalition gestellt, die einer
meiner Kollegen zutreffend Totalkoalition genannt hat und die in der Tat
die politischen Kräfteverhältnisse nicht zum Ausdruck gebracht, sondern
verschleiert hat. Viele traten Parteien bei, deren Programm sie nicht ihr
Eigen nannten. Zweitens sicherte die Anwesenheit der sowjetischen Truppen den Kommunisten eine Hegemonieposition, die das Zustandekommen
eines gesunden Gleichgewichts einschränkte. Drittens — und das möchte
ich besonders betonen — war die Selbstorganisation der Gesellschaft
traditionell schwach. Schwach waren die landwirtschaftlichen Vereine, die
religiösen Gruppierungen, die lokalen Organisationen. Die Gesellschaft
lehnte sich schon seit Anfang des Jahrhunderts, aber besonders in der
Horthy-Ära, an den Staat an. Nach 1945 konnte man nur noch in den
Parteien, nur in der großen Politik, Bewegungsraum erlangen — der Raum
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selbst wurde jedoch eingeengt. Unter diesen Umständen darf man sich
nicht wundern, daß im Laufe der totalen kommunistischen Machtergreifung vom Pluralismus nichts in die neuen Verhältnisse hinübergerettet
werden konnte. Die Parteien wurden nicht einmal in dem Maße beibehalten
wie in Polen oder der DDR. Von 1945 an siegte eine Modernisierungskonzeption, die nur ihr halbes Programm durchführen konnte. Die Hälfte, die
wir gut kennen: die Abschaffung der traditionellen Verhältnisse. Das heißt
staatliche Inbesitznahme der Produktionsmittel bis zur Beseitigung der
Kleinbetriebe, völlige Vernichtung der alten Machtteile, Demolierung des
alten Institutionennetzes, Außerkraftsetzung der alten Wertordnung. Dazu
gehörte nicht nur Bekämpfung wirklicher oppositioneller Kräfte, sondern
auch Liquidierung potentieller Gegner — um wenigstens in dieser Form
auf die Schauprozesse hinzuweisen, unter deren Opfern sich bekanntlich
neben sog. Kulaken viele Personen befunden haben, die den höchsten
führenden Kreisen der Partei angehörten. Das Räkosi-Regime konnte das
Werk der Modernisierung dennoch nicht vollenden. Nicht wegen angeblicher Sabotageakte, sondern weil es einfach irreal war. Auf einem durch die
Geschichte schon überholten Niveau versuchte man die Wirtschaft zu
entwickeln. Mitte des 20.Jahrhunderts versuchte man am Rande Mitteleuropas nach sowjetischem Vorbild den totalen Nationalstaat zu schaffen, u.
zw. mit Ansprüchen, die an die Zeit der Industrierevolutionen erinnerten
— wir wollen hinzufügen: schlecht erinnerten. Dementsprechend wollte
man das an Rohstoffen arme Land „zum Land des Eisens und Metalls"
umgestalten. Man wollte die Textilindustrie vermehren und versuchte,
Baumwolle zu produzieren, auch — von Vielen verspottet — Zitronen und
Orangen. Ultima ratio der Modernisierung war die Gewalt. Nicht nur die
Abschaffung des alten Systems, auch die Teilprogramme der anorganischen Entwicklungsdiktatur waren nur antidemokratisch durchzuführen.
Im Interesse der Demokratisierung konnten im Rahmen des Regimes nur
sehr bescheidene Schritte unternommen werden. Der Versuch der Regierung Nagy Imre 1953, außer der Partei auch durch die Patriotische Volksfront eine gewisse gesellschaftliche Kontrolle auszuüben, brachte keinen
Erfolg. Das schnelle Scheitern der stalinistischen Modernisierung führte
allerdings zur informellen Auflösung der Partei und dann zum Aufstand im
Oktober 1956, der in der Mehrheit der Nation die Hoffnung auf vollständige Erneuerung weckte. Man dachte an eine Kombination von Stalinscher
Sozialstruktur mit demokratischen Personenrechten westlichen Typs.
Zu den großen Leistungen des im November 1956 an die Macht gelangten
Kädär-Regimes gehörte die Erhöhung des Lebensstandards, die in der
ersten Phase durch Verzicht auf große Investitionen erreicht wurde. Ergebnis dieses Tricks waren tatsächlich bessere Lebensverhältnisse auf Kosten
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der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Wir haben das von Räkosi so oft
erwähnte „goldene Eier legende Huhn" aufgegessen. Es war aber ein
gesunder Trick insofern, als die sonst unverändert schlechte Investitionspolitik nicht forciert wurde. Bekanntlich hat Ungarn nach 1956 einige Jahre
kein Geld für Militärzwecke ausgegeben. Das war eine indirekte Form der
Unterstützung von Seiten der Alliierten. In den 70erjahren wurde die
Erhöhung des Lebensniveaus zum Teil aus ausländischen Krediten finanziert. In den 80erjahren kam es zum dritten Versuch: der Legalisierung der
Privatwirtschaft. Das hat aber keine weiteren Verbesserungen gebracht.
Man kann nicht von einem totalen Fehlschlag des neuen Kurses sprechen,
im politischen Sinn, in seiner Wirkung ist er aber gescheitert. Als äußere
und innere Faktoren eine leichte Wirtschaftskrise bewirkten und der Verbrauch der Bevölkerung abgenommen hat, stellte sich heraus, daß die
Gesellschaft die bisher übernommenen politischen Opfer und Freiheitseinschränkungen nicht weiter auf sich nehmen wollte. Hier muß man die
Erklärung für die Entstehung der gegenwärtigen Situation suchen.
Abschließend sei auf ein letztes Moment hingewiesen: Der wirtschaftliche
Reformversuch von 1968, der sog. neue Wirtschaftsmechanismus, konnte
in keine politische Demokratisierung übergehen, denn die Partei konnte
sich zum Programm der alten Parteiopposition, zum Erbe von 1956 nicht
bekennen. Aber der ganze politische Apparat ist immer fachkundiger
geworden und hat bis Ende der 80erjahre erkannt, daß Modernisierung
ohne politische Demokratisierung unmöglich ist. Darin spielte auch der
Gorbatschow-Effekt eine Rolle, darüber hinaus die organisatorisch unbedeutende, aber geistig sehr wirkungsvolle ungarische Opposition.
1988 wurde die „Freiheit der Plattformen" innerhalb der Partei deklariert,
1989 begann die Gründung neuer Parteien, und auch die Regierung wurde
von der Herrschaft der USAP befreit. Die USAP und die oppositionellen
Parteien haben den weiteren Gang der Demokratisierung ausgehandelt.
Es besteht die Möglichkeit, daß jetzt die Geschichte sich wiederholt. Vor
120 Jahren hat ein modernisierter und gemilderter Absolutismus einen
Kompromiss mit den liberalen Kräften geschlossen. Dieser hat eine relativ
lange Blütezeit hervorgebracht. Ob der nun begonnene Demokratisierungsversuch in gesunder Richtung weitergeht oder scheitert, liegt in der
heutigen Welt natürlich nicht nur an der ungarischen Gesellschaft, sondern
auch am Verhalten Europas.

28

Wendelin Hambuch:

Erwartungen der Deutschen
in Ungarn
In meinem Vortrag möchte ich Sie über drei umfassende Projekte informieren, u. zw. über die für Herbst 1990 vorgesehene zweite internationale
Historikerkonferenz in Budapest, eine umfassende Bestandsaufnahme im
Kreise der Ungarndeutschen sowie die bevorstehende Griindung eines
ungarndeutschen Kultur- und Touristenzentrums im Großraum Budapest.
Im März 1987 wurde in Budapest bekanntlich unter dem Motto „300 Jahre
Zusammenleben — aus der Geschichte der Ungarndeutschen" eine internationale wissenschaftliche Tagung abgehalten und das Konferenzmaterial auch in Buchform veröffentlicht. Angesichts des Umstandes, daß Anfang 1987 in Ungarn die Lage weder politisch, noch wissenschaftlich reif
dazu war, um die ganze Geschichte, vor allem die jüngsten Kapitel der
Geschichte der Ungarndeutschen, das Zusammenleben von Ungarn und
Deutschen in der Zwischenkriegszeit in jeder Hinsicht eingehend und
sachlich zu beurteilen, möchten wir 1990 (29. Nov. — 02. Dez.) eine
zweite internationale Historikerkonferenz in Budapest veranstalten.
Dank der jüngsten politischen Entwicklung sowie der neuen Geschichtsbetrachtung in Ungarn hätten wir die Möglichkeit, alle bedeutenden ungarndeutschen Wissenschaftler aus dem In- und Ausland, die europaweit
bekannten Experten der einzelnen historischen Epochen sowohl aus Ungarn als dem Westen einzuladen. Wir rechnen auch mit Teilnehmern aus
einigen Oststaaten und mehreren westlichen Ländern. Die Geschichte der
Ungarndeutschen könnte aus einer neuen Sicht beleuchtet werden. Es
käme zur ersten großen gemeinsamen wissenschaftlichen Beratung des
Ungamdeutschen Verbandes und der Landsmannschaft. Bei der viertägigen Tagung könnte ein ziemlich breitgefächertes, vielfältiges Bild über die
Geschichte der Ungarndeutschen vor allem in den letzten 50-70 Jahren zur
vollen Rehabilitierung der Ungarndeutschen beitragen. Des weiteren
könnte aber auch der Beitrag des Ungarndeutschtums zur Wirtschaft und
Kultur Ungarns, aber auch der große Nutzen der Zusammenarbeit zwischen Mehrheitsnation und Minderheit in plastischer Form herausgestellt,
mit einem Wort: ein neues Geschichtsbild über die Ungarndeutschen
aufgezeigt werden.
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Bisher liefen ungarndeutsche Forschung und Publizistik in Ungarn und in
der Bundesrepublik Deutschland und anderen Ländern voneinander getrennt, oft auf parallelen Gleisen. Die Lage scheint nun Gott sei Dank reif
dazu zu sein, daß ungarndeutsche Wissenschaftler von hüben und drüben
zusammen mit den ungarischen, deutschen und österreichischen Kollegen
die tausendjährige Geschichte des Deutschtums im Karpathenbecken und
das tausendjährige Zusammenleben von einem völlig neuen Gesichtspunkt
aus bewerten, alle umstrittenen Kapitel gemeinsam kritisch und selbstkritisch durchleuchten, die künftige Forschungsarbeit koordinieren und eine
Synthese der Forschungsergebnisse schaffen.
Weiter steht im Vordergrund die Periode von 1945-1948. Einige wichtige
Themen: Die nach dem zweiten Weltkrieg entstandene völlig neue politische und wirtschaftliche Situation.
Die unmittelbaren Folgen des Krieges: politische, wirtschaftliche, rechtliche Diskriminierung, Enteignung des Vermögens, Gefangenschaft, Internierung, Verschleppung in die Sowjetunion, Vertreibung usw. In diesem
Rahmen sollen alle bisher als Tabu aufgefaßten Themen eingehend aus
neuer Sicht behandelt werden.
Die wirklichen Gründe der Aussiedlung aus Ungarn — Standpunkte ausländischer und ungarischer Wissenschaftler.
Neubesiedlung der früher ungarndeutschen Gemeinden durch Magyaren:
dritte Landnahme, deren Ergebnisse.
Die politische Lage bis 1948, Parteien, Koalitionsregierungen.
Die Einstellung der einzelnen Parteien zur Frage der Ungarndeutschen,
Presseecho.
Gestaltung des Machtsystems.
Das traurige Ergebnis dieser Entwicklung war die Zerstörung der bisher
sprachlich, konfessionell meistens einheitlichen deutschen Dorfgemeinschaften. Mit Nachdruck soll darauf hingewiesen werden, daß auch namhafte Vertreter des internationalen Rechts die Frage Vertreibung und Verschleppung erörtern sollen.
Das ganze Konferenzmaterial soll zweisprachig erscheinen und auch als
Handbuch dienen.
Die Konferenz würde sicher auch zur Erstarkung des leider Gottes noch
immer sehr schwach ausgeprägten deutschen Nationalbewußtseins beitragen, den Nutzen des Zusammenlebens von Ungarn und Deutschen und
überhaupt des deutschen Elements in Osteuropa unterstreichen und zu
größerer gegenseitiger Toleranz führen. Für die Geschichtswissenschaft
würden wir ein nachahmenswertes Beispiel liefern, wie wir es fertigbringen, daß Historiker, politisch Engagierte, sich für die Geschichte interessierende Deutsche und Ungarn auch die heikelsten, lange Zeit verschwie-
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genen Fragen in einer harten, aber konstruktiven Diskussion behandeln, in
beiden Völkern eine neue Denkweise und die Herausgabe neuer Geschichtsbücher, Publikationen, Lexika mit neuem Inhalt über die Ungarndeutschen fördern. Viele Ungarndeutsche sind der Auffassung, daß die
historische Mission der Donauschwaben langsam zu Ende geht, nachdem
sie ihre Aufgabe erfüllt, die während der Türkenherrschaft zum größten
Teil verwüsteten Gebiete bevölkert und zu wirtschaftlicher und geistiger
Blüte geführt haben. Müssen sie von der historischen Bühne abtreten und
in verschiedenen Völkern aufgehen?
Bestandsaufnahme über die gegenwärtige Lage der Ungarndeutschen
bzw. Forschungstätigkeit im Kreise der Ungarndeutschen
Wenn man im gleichen Ort seit Jahrzehnten jeden Sonntag dem Gottesdienst beiwohnt, kann und muß man mit Wehmut feststellen, wie schnell
die urwüchsigen schwäbischen Bauern und Handwerkertypen, die echten
Träger unserer Nationalität aussterben und ihr Wissen, ihre Kultur, ihr
Brauchtum mit ins Grab nahmen. Aus diesem Grunde verfaßte ich noch
Anfang vorigen Jahres einen Plan, über eine, in Zusammenarbeit mit der
Landsmannschaft, den politischen und wirtschaftlichen Stellen in den
deutschsprachigen Ländern zu verwirklichende komplexe Bestandsaufnahme über die Mundart, das Identitätsbewußtsein, das Brauchtum, die
Volksmusik, die Tanzkunst, die Überreste der wirtschaftlichen, materiellen
Kultur usw.
In einer internationalen Zusammenarbeit könnten und sollten unter anderem folgende Bereiche erforscht werden:
Die Gestaltung der sozialen, wirtschaftlichen Lage der Ungarndeutschen
Bei diesem Thema müßte auch der frühere, traditionelle heute bedauerlicherweise langsam in Vergessenheit geratene Arbeitsprozeß der Landwirtschaft, so die Feldwirtschaft, die Viehzucht, die herkömmlichen
Methoden des Ackerbaus, die früheren Geräte usw. erfaßt werden. Man
könnte dabei den großen Wandel durch die Umstellung von der früheren
traditionellen Arbeitsweise zur großbetrieblichen Wirtschaft beschreiben
und untersuchen, in welchem Maße die traditionellen Arbeitsprozesse
noch vorhanden sind. Natürlich müßte man die im Aussterben befindlichen Ausdrücke der früheren Landwirtschaft erörtern.
Als weiteres Thema sollte man die Rolle der Ungarndeutschen in der
Industrie, im Bergbau, im Gewerbe, behandeln und einige typisch
schwäbische Berufe, wie den der Wagner, Maurer, Zimmerleute, Dachdecker, Sattler, Blaufärber usw. erforschen, auf Ton und Bild festhalten.
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Als nächstes Thema könnte das frühere gesellschaftliche Leben, die Volksfrömmigkeit, die Gläubigkeit der Ungarndeutschen, die Rolle der Religiosität im gesellschaftlichen Leben, im Brauchtum, im Alltagsleben, aber
auch die sakrale Kunst festgehalten werden.
Großes Gewicht sollte auf die frühere Wohnbauweise, die Siedlungsformen, die Baustoffe, die Beschreibung von Haus und Hof gelegt werden.
Ein wichtiges Thema könnte die Volksnahrung sein, wie Grundstoffe,
frühere Ernährung, wichtigste frühere Nahrungsmittel, das Kochen und das
Backen, die Sprichwörter und Sprüche im Zusammenhang mit der Volksnahrung.
Bisher wurde das Thema Infrastruktur kaum behandelt, so z.B. die
früheren Wohnverhältnisse, Trinkwasser, Mangel an Kanalisation, Handelsnetz, Straßennetz, Transport und Verkehr, Gesundheitswesen, Kommunikationsmittel usw.
Wesentlich besser erforscht sind die Bereiche Brauchtum im Lebens- und
Jahresverlauf, Volksmusik, Kinderspiele, Kinderlieder, Volkstanz,
Volksdichtung, Volksmärchen, Volkssagen, Volkstrachten, usw.
Am dringendsten wäre vielleicht eine Erhebung über den heutigen
Gebrauch der deutschen Mundart.
Des weiteren sollte auch die Gestaltung des Verhältnisses zum Ungarntum genau beschrieben werden.
Es handelt sich also um eine interdisziplinäre Forschung, d.h. daß
möglichst viele Wissenschaftszweige in die Arbeit miteinbezogen werden
sollen. Zunächst müßten die Voraussetzungen geschaffen werden. Als
Mitarbeiter könnten in Frage kommen Gymnasiasten, Studenten aus
Ungarn und dem Ausland, Aktivisten in den deutschen Siedlungen, Lehrer,
verschiedene Gruppen der Geistesschaffenden und vor allem die sogenannten „einfachen Gewährsleute". Als Partner sollten noch mitarbeiten:
offizielle Stellen, Ministerien, wissenschaftliche Institutionen, Universitäten, Privatpersonen und juristische Personen, Bundesländer in Deutschland, Kirchen, die ungarische Chorbewegung KOTA, das Landespädagogische Institut OPI, das ungarische Volksbildungsinstitut, die Institute der
Akademie der Wissenschaften, öffentliche Sammlungen, Archive, Museen, Bibliotheken, usw.
Es wäre unerläßlich, daß mit der Lenkung ein Team beauftragt würde,
und daß mindestens eine Person hauptberuflich diese Tätigkeit leiten
würde. Genauso wichtig wäre es in entsprechendem Maße die technischen
Voraussetzungen zu schaffen, wie z.B. PKW, Tonbandgeräte, Cassettenrecorder, Videogeräte, Fotoapparate, kleine Computer, Diensträume mit
Telefon usw. Und zuletzt darf man nicht vergessen, daß auch Sponsoren

32

gefunden werden müssen, die das große Projekt finanziell unterstützen
würden.
Es ist wichtig, die Tatsache festzuhalten, daß die Sprache, und die materielle und geistige Kultur einen besonders hohen, nicht richtig eingeschätzten Wert darstellen, zahlreiche archaische Werte aufbewahrt
haben, die für die deutschen Wissenschaftler eine echte Fundgrube
darstellen. Es ist also dringend notwendig, die noch vorhandenen Werte
in Sprache und Kultur auf Ton und Bild festzuhalten, vor der Vergessenheit
zu bewahren, später zu bearbeiten und der Wissenschaft und dem breiten
Publikum zugänglich zu machen.
Ungarndeutsches Kultur- und Touristenzentrum im Großraum Budapest
Immer wieder wird darauf hingewiesen, daß Budapest und seine Umgebung schon immer auch ein wichtiges Zentrum des Ungarndeutschtums
war. Bei der Volkszählung im Jahre 1941 zählte Budapest etwa 41.000,
das uniliegende Komitat Pest ca. 92.000 Ungarndeutsche. In großer Zahl
lebten Schwaben auch in mehreren Gemeinden der naheliegenden Komitate Fej6r und N6gräd. Lange Zeit wurde nach dem Krieg in der deutschen
Nationalitätenarbeit nur Soroksär — berücksichtigt, die anderen 21 Stadtbezirke praktisch überhaupt nicht, ungeachtet der Tatsache, daß die meisten Bezirke schon immer in beträchtlicher Zahl auch deutsche Bevölkerung hatten. Es reicht, wenn wir die deutschsprachigen Benennungen
einiger Stadtteile aufzählen, wie z.B. Ofen, Altofen, Schwabenberg,
Neustift, Krottendorf, Kaltenbrunn, Groß- und Kleintetting, Sachsenfeld,
Promontor, bzw. Leopoldstadt, Theresienstadt, Elisabethstadt, Josefstadt,
Franzstadt und so fort. Es muß auch die Tatsache beachtet werden, daß seit
der Jahrhundertwende aus den meisten etwa 400 ungarndeutschen Gemeinden viele tausend schwäbische Familien nach Budapest gezogen sind.
In der direkten Umgebung von Budapest gab es und gibt es zahlreiche
Dörfer mit deutscher Bevölkerung, auf der Pester Seite z.B. Vecs6s,
Dunaharaszti, Taksony, Szigetcs6p, Szigetszentmärton, Szigetbecse, Szigetujfalu auf der Csepel Insel.
Im Donauknie z.B. Visegräd, Dunabogdäny, Szentendre, Nagymaros,
Kismaros, Veröce, Zebeg6ny, Berkenye, Szendehely.
Auf der Ofner Seite könnte ich ebenfalls zahlreiche Gemeinden mit ihrer
ungarischer Bezeichnung aufzählen, Budakaläsz, Pomäz, Pilisborosjenö,
Üröm, Pilisvörösvär, Piliscsaba, Pilisszentivän, Solymär, Dorog, Nyergesujfalu, Csolnok, Leänyvär, Märiahalom, Perbäl, Etyek, Zsämbek, Mäny,
Tarjän, Ujbarok, Bicske, Szär, Törökbälint, Tök, Biatorbägy, Budaörs,
Budakeszi, Budajenö, Di6sd, usw.
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Positiv wurde aus diesem Grunde der Gedanke aufgenommen, ein Bildungs- und Touristenzentrum der Ungarndeutschen in Budapest und
der Umgebung zu gründen, in Zusammenarbeit mit den ausgesiedelten
Deutschen, verschiedenen Institutionen ein Reisebüro zu schaffen, ein
Hotel mit größeren Sälen als eine ständige Begegnungsstätte für die
Deutschen aus aller Welt zu errichten. Zum Ziele des Bildungs- und
Touristenzentrums wurde unter anderem gesetzt:
Die Förderung des Fortbestandes, der Sprache und Kultur der Ungarndeutschen;
Die Förderung der Verbindungen zwischen Ungarn und den deutschsprachigen Ländern.
Die Gesellschaft soll durch wirtschaftliche Tätigkeit auch einen beachtlichen Nutzen erwirtschaften, um dadurch die Kulturarbeit, den Austausch
von Gruppen, Vertretern verschiedener Berufe zu unterstützen.
Vorgesehen sind des weiteren kulturelle, wissenschaftliche, touristische
und sonstige Programme, intensiver Sprachunterricht, Gründung von
Volkstanz-, Volksmusik- sowie Singgruppen, aber auch gastronomische,
touristische Dienstleistungen, Übernachtungsmöglichkeiten für Reisegesellschaften und Privatpersonen, ferner ein breites Angebot von Speisespezialitäten der Deutschen aus den verschiedenen Landesteilen und deutschsprachigen Ländern aber auch an typisch ungarischen Gerichten.
Bei der Realisierung dieses Projektes rechnen wir mit der Unterstützung
aller Deutschen, der Reisebüros, der deutschen Gemeinden in Ungarn und
im Ausland, verschiedenen Stiftungen, der Landsmannschaften, der Partnerstädte und Partnergemeinden, der Bundesregierungen in Bonn und
Wien, der einzelnen deutschen Bundesländer, ungarndeutschen Unternehmen und natürlich auch mit der Hilfe ungarischer und ausländischer
Personen. Die durch Budapest und Umgebung gebotenen gewaltigen geistigen und touristischen Möglichkeiten dürfen wohlbekannt sein.
Inzwischen wurde am 26. Januar 1990 ein Deutscher Kulturbund für
Budapest und Umgebung in einer eindrucksvollen Versammlung gegründet.
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Gerhard Seewann:

Entwicklung des Ungarndeutschtums
Möglichkeiten der Bewahrung von Sprache und Tradition
Der Zusammenbruch der Habsburgermonarchie im Jahre 1918 versetzte
die deutsche Minderheit im Königreich Ungarn in eine völlig neue Lage.
Der Sturz einer Dynastie, die über mehrere Jahrhunderte hinweg als Garant
einer übernationalen Einheit gewirkt hatte, die Aufteilung des Königreiches auf vier Nachfolgestaaten und die dem Zusammenbruch folgenden
Revolutionen lösten eine Welle der Politisierung aus, die alle sozialen
Schichten erfaßte und ganz deutlich entlang den nationalen bzw. ethnischen
Trennlinien verlief. Dies waren die bestimmenden Faktoren eines Prozesses, der aus der ungarndeutschen Minderheit eine soziale Gruppe machte,
die aus der bisherigen Abgeschiedenheit ihrer dörflichen Existenz heraustrat, und in ihrem Zusammenschluß sich allmählich ihrer ethnisch-nationalen Zusammengehörigkeit und Identität bewußt wurde. Dieser Gruppenbildungsprozeß wurde durch die aggressive, ja feindselige Haltung des
ungarischen Staatsvolkes der neuen Gruppe gegenüber noch beschleunigt,
da die Minderheit erstmals in ihrer rund zweihundertjährigen Existenz die
Notwendigkeit fühlte und erkannte, in Verteidigung ihrer ethnischen Identität nunmehr als handelndes Subjekt um die Durchsetzung ihrer Rechte zu
kämpfen. Erstmals in seiner Geschichte hat damit das Ungarndeutschtum
einen Rollentausch im eigenen Selbstverständnis und in seinem sozialen
und letztlich auch politischen Handeln vollzogen, nämlich von der bis
dahin geübten Anpassung hin zur Selbstbehauptung auch im Widerstand,
vom politischen Objekt als geduldige Untertanen zum politischen Subjekt
des für seine Gruppenrechte eintretenden Staatsbürgers.
Dieser bis heute noch nicht abgeschlossene Prozeß der sozialen und
politischen Emanzipation der ungarndeutschen Minderheit verlief schon
von Anfang an durchaus nicht geradlinig, sondern war durchsetzt von
Brüchen und Spaltungen, von Selbst- und Enttäuschung, von Verfolgung
und trotzigen Versuchen der Selbstbehauptung. Eines der Hauptkennzeichen dieses Prozesses waren äußerst ungünstige und eingeschränkte Entwicklungsbedingungen, d. h. der überaus geringe Handlungsspielraum, der
dieser Minderheit in den beiden Epochen vor und nach 1945 verblieb.
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Für die Zeit bis 1945 ist hier folgendes kurz anzumerken: Der in der zweiten
Hälfte der 30er Jahre einsetzende Prozeß der zweifachen Instrumentalisierung des Ungarndeutschtums im Dienste nationalsozialistischer Machtpolitik wie ungarischer Revisionspolitik war untrennbar verbunden mit einer
weitgehenden Ideologisierung aller Lebensäußerungen und -bereiche der
ungarndeutschen Minderheit. Für den damaligen Zeitgenossen bildete
diese als Nationalsozialismus ausgegebene Ideologisierung eine seinen
eigenen Erlebnishorizont überwölbende Dunstglocke, unter der ihm die
expansiv-aggressive Macht- und Interessenpolitik der beiden Mächte
Deutschlands und Ungarns im allgemeinen verborgen blieb. Nur wenige
sahen durch diese hindurch und bewiesen staatsmännische Weitsichtigkeit,
wie z.B. Graf Istvan Bethlen, der in einem an Reichsverweser Horthy
gerichteten Memorandum vom 14. Januar 1939 prophezeit hat, daß im
Falle politischer Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Ungarn die deutsche Minderheit als Spielball der wechselseitig zur Geltung
gebrachten Interessen zwischen zwei Mühlsteinen zerrieben und zermalmt
zu werden droht. Im Verlauf des zweiten Weltkrieges und vor allem nach
ihm hat es sich herausgestellt, daß das genau der Preis war, den die
ungarndeutsche Minderheit für die durch beide Mächte mitverursachte
politische Sackgasse zu zahlen hatte, in die sie durch politische Radikalisierung und Ideologisierung hineingeraten war.
Was bedeutet nun die Katastrophe von 1945, die dem Ungarndeutschtum
in diesem Jahr angelastete Kollektiv schuld von Faschismus und Landesverrat, und die darauf folgende Vertreibungsaktion, die die Minderheit
zahlenmäßig um die Hälfte reduziert hat? Was bedeutet diese Katastrophe
als Ausgangspunkt für ihre Entwicklung in der nachfolgenden Epoche bis
zur Gegenwart?
Durch die Vorgänge in den Jahren nach 1945 wurden alle an sich positiven
Erfahrungen des ethnischen Gemeinschaftslebens der Zwischenkriegszeit,
die ethnische Solidarität vollkommen ins Negative gewendet und alle bis
dahin aufgebauten und entwickelten Gruppen- und Gemeinschaftswerke
und -werte durch den Irrweg in die besagte Sackgasse diskreditiert. Um
seine eigene Existenz zu behaupten, sah sich der einzelne Ungarndeutsche
— soweit er in seiner Heimat verbleiben konnte — dazu gezwungen, sein
ethnisches Bewußtsein und die damit verbundenen Werte zu verleugnen,
sein Gruppendasein restlos aufzugeben. Damit war das Ungarndeutschtum
auf einen Entwicklungsstand zurückgefallen, der unter dem Aspekt des
Identitätsverlustes mit dem Ausgangspunkt seiner Entwicklung am Anfang
dieses Jahrhunderts vergleichbar wäre, nur daß sich inzwischen die Bedingungen für einen Neuanfang des eingangs skizzierten Gruppenbildungsund Emanzipationsprozesses nach 1945 noch wesentlich verschlechtert
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hatten. Wie gestaltete sich nun die Entwicklung nach 1945, auf der hier nur
andeutbaren Ausgangslage einer geistig-moralischen Trümmerlandschaft,
der inneren und äußeren Zerstörungen, die viel weniger an Heilgebliebenem hinterließen, als man beispielsweise 1918 noch an Entwicklungspotential vorgefunden hatte.
Die Geschichte des Ungarndeutschtums von 1945 bis zur Gegenwart ist
geprägt von einigen grundlegenden Veränderungen, die auch die wesentlichen Zäsuren dieser Periode setzen: Auf Flucht und Vertreibung folgte
die Phase der politischen Diskriminierung und gesellschaftlichen Achtung,
darauf ein tiefgreifender sozialer Wandel und schließlich eine nachhaltige
Liberalisierung des politischen und kulturellen Lebens mit wesentlichen
Auswirkungen insbesondere auf die Gestaltung der ungarischen Nationalitätenpolitik. Befaßt man sich mit der Chronologie dieser Zäsuren, so sind
unter dem politischen Aspekt die Jahreszahlen 1948/49, 1955, 1968 und
1983 zu nennen. Das Jahr 1948 markiert das Ende der Vertreibung, 1949
brachte die erste sozialistische Verfassung, in der die prinzipielle Gleichberechtigung der Nationalitätenbevölkerung Ungarns verankert wurde, die
für das Ungarndeutschtum freilich erst 1955 mit der Gründung eines
offiziellen Verbandes zumindest ansatzweise Realität geworden ist. 1968
vollzog sich die grundlegende Neuorientierung der ungarischen Nationalitätenpolitik und 1983 wurde diese noch einmal erheblich modifiziert.
Setzt man die Zäsuren unter dem Aspekt der sozioökonomischen Veränderungen, die freilich zunächst gesamtgesellschaftlich zu erfassen sind, kann
man zwei solche Zäsuren ausmachen: Das Jahr 1961, in dem die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft abgeschlossen war, was gerade für die
Nationalitätenbevölkerung grundlegende Veränderungen ihrer primär
dörflichen Lebenswelt bedeutete; als zweite Zäsur sodann das Jahr 1975,
in dem erstmals die Zahl der in der Industrie beschäftigten abgenommen
hat. Dies ist als Indikator für eine im Verlauf der 70er Jahre feststellbare
Konsolidierung der ungarischen Sozialstruktur unter dem Signum der
Industriegesellschaft zu verstehen, der Industriegesellschaft auf mittlerem
Niveau im 'Übergang von der extensiven zur intensiven Wirtschaftsentwicklung. Seitdem hat sich nur mehr die Zahl der im tertiären, im Dienstleistungssektor Beschäftigten fortlaufend erhöht, ein — wie noch zu zeigen
sein wird — gerade für die geistig-kulturelle Entwicklung der Nationalitätenbevölkerung sehr wichtiger Prozeß. Mit Ausnahme von 1949, der
Etablierung sozialistischer Macht- und Produktionsverhältnisse ist somit
eine Ungleichzeitigkeit der politischen und sozioökonomischen Prozesse
festzustellen, die der Entwicklung des Ungarndeutschtums ein sie bis heute
kennzeichnendes Spannungsverhältnis verleiht.
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Dieses Spannungsverhältnis kann pauschal vorläufig dahingehend charakterisiert werden, daß die nationalitätenpolitisch induzierten Maßnahmen
seit den 50er Jahren um rund ein Jahrzehnt hinter den sozioökonomischen
Veränderungen auch der Nationalitätenbevölkerung hinterherhinken.
Auf diese Verzögerung in der Anpassung der politischen Lenkungsmechanismen und Entscheidungen auf den Strukturwandel sind zahlreiche Widersprüche und mittelfristige Versäumnisse der ungarischen Nationalitätenpolitik zurückzuführen.
Der in Ungarn verbliebene, der Zahl nach praktisch halbierte Teil des
Ungarndeutschtums war de jure bis 1950, de facto jedoch bis 1955 seiner
bürgerlichen Rechte beraubt. Erst die im Juni 1955 erfolgte Gründung des
"Demokratischen Verbandes Ungarländischer Deutschen" signalisierte
hier eine Wende, obgleich die Nachwirkungen dieses dunklen Jahrzehnts
vor allem im Identitätsbewußtsein der Ungarndeutschen bis heute noch zu
verspüren sind. So ist beispielsweise in einem Protokoll des Wahlausschusses der Patriotischen Volksfront von 1949 nachzulesen: "In der Gemeinde
Szalka wird binnen dreißig Jahren das deutsche Wort ausgestorben sein,
denn das hier verbliebene Deutschtum möchte vergessen, daß es irgendwann einmal deutsch gewesen ist."
In die 50er und 60er Jahre fällt der vollkommene Umbruch der sozioökonomischen Verhältnisse. Mit der 1961 abgeschlossenen Kollektivierung
der Landwirtschaft und dem daraufhin beschleunigten Wandel der primär
dörflichen Lebenswelt der Nationalitäten in Richtung Urbanisierung, Industrialisierung und Mobilisierung hat sich die Siedlungs- und Berufsstruktur, haben sich aber auch die Wohn- und Bildungsverhältnisse der
Minderheit nachhaltig verändert. Die hervorstechendste Veränderung in
der Berufsstruktur ist die Verdoppelung des Anteils der im industriell-urbanen Bereich Beschäftigten seit 1945 auf nunmehr 60%. Bei der Gruppe
der bis 40-jährigen, innerhalb der sich übrigens der Anteil der Abiturienten
binnen der beiden letzten Jahrzehnte vervierfacht hat, betrug diese Quote
der in Stadt und Industrie Beschäftigten im Jahre 1980 schon 70%, womit
der Entwicklungstrend bereits angedeutet ist. Streuung und Zersplitterung
als Kennzeichen der ungarndeutschen Siedlungsstruktur wurden durch
Vertreibung, Umsiedlung und die im Zuge der Industrialisierung Ende der
50er Jahre einsetzende Binnenwanderung noch wesentlich verstärkt, so
daß heute die rund eine Viertel Million Menschen umfassende Minderheit
in 400 Orten in 13 Komitaten lebt. Zwar hat sich in den letzten 40 Jahren
der Anteil der Deutschen, die im urbanen Bereich wohnen, mehr als
verdoppelt und bewegt sich regional unterschiedlich zwischen 20 und 40%.
Dennoch lebt die überwiegende Mehrheit nach wie vor auf dem Land und
dort meist in kleinen Gemeinden, die sich in den letzten 20 Jahren kaum
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mehr entwickelt haben und deren Bevölkerung infolge Landflucht und
Mobilität kontinuierlich abnimmt, d.h. einem Überalterungsprozeß unterworfen ist, da die junge Generation nach Schul- und Berufsausbildung im
allgemeinen in die urbanen Zentren abwandert. In der Baranya, dem
Komitat mit dem höchsten Anteil der ungarndeutschen Bevölkerung,
knapp zwei Fünftel von dieser wohnt dort, ist dieser Wandel anhand
genauer Zahlen besonders eindrucksvoll nachzuvollziehen: 1920 wohnten
84% der Ungarndeutschen dieses Komitate in 113 deutschen Mehrheitsgemeinden (von insgesamt 272 mit deutscher Bevölkerung), in denen der
deutsche Anteil also die 50% überstieg. 1980 dagegen wohnten nur 11%
der ungarndeutschen Bevölkerung des Komitats in 26 Mehrheitsgemeinden (von insgesamt 236 mit deutscher Bevölkerung). Die Proportionen
haben sich innerhalb der letzten 60 Jahre damit vollständig verkehrt.
Zudem wohnten 1980 80% aller Ungarndeutschen des Komitats in Kleindörfern, die in der Regel weniger als 500 Einwohner aufweisen. Zwei
Drittel der ungarndeutschen Bevölkerung befindet sich darüberhinaus in
solchen Dörfern in einer absoluten Minderheitensituation, die unter der
25%-Marke verbleibt. Die Gegebenheit der Diaspora, der Zersplitterung
der Nationalitätenbevölkemng in Kleingruppen mit einer durchschnittlichen Größe von 80-100 Personen ist damit zu einem beherrschenden
Kennzeichen der ungarndeutschen Lebensverhältnisse geworden. Es versteht sich von selbst: diese Gegebenheit macht jede Bemühung um Pflege
und Bewahrung des Ethnikums und seiner Kultur ungeheuer problematisch
und schwierig. Sie erklärt auch schon hinreichend die Stärke der Assimilationsbewegung, der wir uns nun zuwenden wollen.
Der Assimilationsprozeß — gemeint ist übrigens hier nur die sprachliche
Assimilation — hat in erster Linie die Altersgruppe der bis 40jährigen
erfaßt, die sich bei Schul- und Berufseintritt bzw. angehender Berufskarriere in besonderem Maße vor die Notwendigkeit gestellt sahen, sich
sprachlich an die neuen Verhältnisse bzw. neue Umgebung anzupassen.
Dieser Prozeß hat folgendes Ergebnis: Je älter die Nationalitätenangehörigen sind, desto größer ist der Anteil derer, die sich zu ihrer Muttersprache
bekennen und diese beibehalten; je jünger, desto geringer wird der Anteil
derer, die ihre Muttersprache noch tatsächlich beherrschen.
Das bedeutet: Das Tempo des Sprachverlusts und des Sprachwechsels hat
seit 1960 beträchtlich zugenommen, der Anteil der sprachlich Assimilierten nimmt seither mit jedem Jahrzehnt um 10 bis 15% zu, er beträgt bei
den Ungamdeutschen unter 40 Jahre derzeit bereits 80%. Sein aktuelles
Ausmaß wird auch dadurch charakterisiert, daß im Jahre 1980 nur mehr
jedes zehnte ungarndeutsche Kind bei seinem Schuleintritt deutsch sprechen konnte.
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Staat und Gesellschaft haben bis Ende der 60er Jahre praktisch nichts
unternommen, um in diesen sich damals schon abzeichnenden Prozeß
steuernd einzugreifen. Der Grund ist vor allem in der in Partei- und
Regierungskreisen damals vorherrschenden Auffassung zu suchen, der
zufolge sich „unter den Bedingungen des Sozialismus und seiner Durchsetzung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft die Nationalitätenfrage von
selbst und automatisch lösen würde". Erst im Herbst 1968 hat die Parteiführung diese Automatismusthese endgültig verabschiedet und damit begonnen, ein neues nationalitätenpolitisches Konzept zu entwickeln und das
hierfür notwendige Institutionengefüge aufzubauen. Der Grundgedanke
dieses Konzeptes läßt sich auf die Formel bringen: Die bereits im Rahmen
des Strukturwandels sich vollziehende Integration der Nationalitätenbevölkerung, die ja zugleich eine Integration in die sozialistische Wirtschaft
und Gesellschaft bedeutete, soll mit allen Mitteln gefördert, ihre sprachliche Assimilation nach Möglichkeit aber verhindert werden. Denn ein
Aufgehen der spezifischen Nationalitätenkultur und der damit verbundenen Zweisprachigkeit wurde nunmehr als eine kulturelle Verarmung, als
eine Bedrohung der neu gewürdigten Vielfalt, aber auch als Verlust der
pragmatisch geschätzten Zweisprachigkeit eines Bevölkerungsteiles gewertet. Die ungarische Nationalitätenpolitik ist seit 1968 daher bemüht,
durch den Ausbau des Muttersprachenunterrichts die Pflege und Weitergabe der Muttersprache als ein wichtiges Kriterium für Bewahrung und
Fortentwicklung der Nationalitätenkultur zu sichern.
Jedoch ist bis Anfang der 80er Jahre unter steigender Beachtung des
fortschreitenden Assimilationsprozesses und der ungünstigen Siedlungsstruktur in der ungarischen Öffentlichkeit die Einsicht gewachsen, daß mit
dem bisherigen Nationalitätenschulsystem und seiner bloß quantitativen
Ausweitung der entscheidenden Problematik, nämlich dem fortschreitenden Muttersprachenverlust der Nationalitätenjugend nicht beizukommen
ist. Darüber kann auch nicht die durchaus eindrucksvolle Bilanz der
ungarischen Nationalitätenpolitik in den letzten beiden Jahrzehnten hinwegtäuschen, der es sicherlich gelungen ist, ihr Bildungsangebot und die
Zahl ihrer nationalitätenspezifischen schulischen Einrichtungen ganz wesentlich zu erhöhen. Obwohl sie seit 1983 auch darum bemüht ist, dem
strukturellen Wandel als negativ wirksame Rahmenbedingung ihrer Aktivitäten Rechnung zu tragen, stößt sie nämlich in ihrer Praxis nach wie vor
auf erheblichen Widerstand oder indifferente Passivität seitens der ungarndeutschen Bevölkerung ihren Bemühungen gegenüber. Dieser Mangel an
Akzeptanz weist auf ein grundlegendes Problem hin. Dieses sich NichtBeteiligen-Wollen der Ungarndeutschen an Unternehmungen, die von
oben, nämlich von Partei und Staat und deren Organen initiiert werden, ist
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auf einen ganzen Komplex von Gründen zurückzuführen, denen wir uns
nun zuwenden wollen.
Ziehen wir eine Bilanz vom Ende der 40er Jahre bis Anfang der 80er Jahre,
so bleibt als vorläufiges Ergebnis festzuhalten: In diesem Zeitraum ist es
weder gelungen, aus dem ungarndeutschen Ethnikum eine soziale Gruppe
zu machen und diese mit vitalem Eigenleben zu erfüllen, noch ihre politische Emanzipation voranzutreiben. Was letztere betrifft, so setzten erst
1983 die Bemühungen ein, das Ungarndeutschtum als Gruppe vom Schuldspruch der 40er Jahre (Kollektivschuld und pauschalem Faschismusvorwurf) und damit von den geistig-moralischen Lasten und Traumata der
Vergangenheit zu befreien.
In enger Wechselwirkung damit steht das bereits angesprochene Faktum:
Der 1945 nicht nur unterbrochene, sondern in seinen Grundlagen weitgehend zerstörte Gruppenbildungsprozeß ist seit den 50er Jahren über äußerst
bescheidene und ziemlich untaugliche Anfänge bis Mitte der 80er Jahre
nicht hinausgekommen. Ein wesentlicher, außerhalb des ethnischen Lebensbereichs liegender Grund dafür ist in einem wichtigen Wesensmerkmal sozialistischer Systeme zu suchen.
Der sozialistische Staat läßt von sich aus keine freie, offene und damit
tatsächlich pluralistische Gesellschaft zu. Gesellschaft wird von ihm immer als Objekt staatlicher Machtausübung begriffen, wobei die Machtausübung Monopol der Partei ist. Gesellschaft ist daher kein eigenständig
handelndes, vom Staat autonomes Subjekt.
Autonome, gesellschaftlich relevante Gruppenbildung wird daher prinzipiell unterdrückt. Die in jeder Gesellschaft schon aus Gründen ihrer
Reproduktion vorhandene Neigung zur Gruppenbildung wird weitgehend
in den informellen und privaten Bereich abgedrängt, so daß eine freie
Artikulation gesellschaftlich relevanter Interessen nicht möglich ist. Innerhalb der somit verstaatlichten Gesellschaft wird Gruppenbildung nur insoweit zugelassen und gefördert, soweit sie durch Staat und Partei kontrolliert
wird und kontrollierbar bleibt.
(Das Kriterium der Kontrollierbarkeit ist sicherlich ein maßgeblicher
Grund dafür, warum den Nationalitätenverbänden bis heute die Bildung
von Ortsgruppen verunmöglicht wird.) Solche Gruppen werden dadurch
tendenziell zu Instrumenten der Machtausübung seitens Partei und Staat
und sind daher ungeeignet, Interessen irgendwelcher Bevölkerungsgruppen frei, und d.h. von unten nach oben zu artikulieren. Dieser Mangel trifft
auch voll auf den ungarndeutschen Nationalitätenverband zu, der nur als
Funktionsorgan der ungarischen Nationalitätenpolitik, aber nicht als autonomer Interessenverband, als öffentlich-rechtliche Repräsentation seiner
ethnischen Gruppe anerkannt werden kann. Solange eine solche Repräsen-
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tation fehlt, wird die ungarische Nationalitätenpolitik das Ethnikum als
soziale Gruppe nicht erreichen und damit im wesentlichen fehlschlagen.
Der auf solche Gegebenheiten zurückführbare mangelnde Realitätsgehalt
der bisherigen Nationalitätenpolitik, ihrer Organe und Maßnahmen ist
gekoppelt mit dem bis heute andauernden Zustand des Ungarndeutschtums, sich bislang als potentielle Gruppe auf ein weitgehend in den
informellen und privaten Bereich abgedrängtes gesellschaftliches Leben
beschränken zu müssen. Wenn Ungarn heute vor der großen Chance einer
umfassenden gesamtgesellschaftlichen und politischen Reform steht, dann
ist diese Chance im Interesse des Ungarndeutschtums dahingehend zu
nutzen, die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in
Richtung Demokratisierung grundlegend zu verändern, so daß ethnisches
Bewußtsein sich völlig frei und ungehindert artikulieren und — was noch
wichtiger ist — das Ethnikum selbst als Gruppe ein eigenes Leben in voller
Eigenverantwortlichkeit und Autonomie entfalten kann, mit all den Möglichkeiten einer intensiven Partizipation an den gesamtgesellschaftlichen
Einrichtungen, wie sie in einer pluralistisch verfaßten Gesellschaft auf
rechtsstaatlicher Grundlage auch allen zur Verfügung stehen.
Aber selbst wenn es gelingen sollte, solche ideale Rahmenbedingungen zu
schaffen und durchzusetzen, verbleibt doch die Aufgabe, den Rahmen mit
Inhalt zu füllen und zwar mit neuem Inhalt, der den zufällig veränderten
Lebensbedingungen zu entsprechen vermag. Das heißt beispielsweise:
Die noch immer fast ausschließliche Orientierung der bisherigen ungarndeutschen Verbandsarbeit und ihrer Organe auf die bäuerliche Schicht, die
höchstens noch ein Drittel des Ethnikums repräsentiert, ist zu überdenken
und einer gründlichen Revision zu unterziehen, da sie den mittlerweile
eingetretenen strukturellen Veränderungen und damit der sozialen Wirklichkeit keineswegs mehr entspricht. Eine in jedem Fall unsinnige Pflege
einer nostalgischen Dorfromantik auf entsprechend geringem geistigen
Niveau, das folkloristische Engagement für ein Brauchtum, das der bereits
untergegangenen oder gerade untergehenden Agrarkultur vergangener
Jahrhunderte angehört, eine solche prinzipiell rückwärts gewandte Aktivität ist schlicht kontraproduktiv, weil sie sich an Fiktionen klammert, denen
jede reale Grundlage bereits zur Gänze oder schon weitgehend abhanden
gekommen ist. Bemühungen in solcher Richtung können langfristig gesehen nur zur Desintegration des Ethnikums als soziale Gruppe beitragen,
weil sich durch diese Tendenz alle anderen sozialen und an Gewicht
zunehmenden Schichten des Ungarndeutschtums auf die Dauer ausgeschlossen fühlen müssen, insbesondere die so wichtige Schicht der Intelligenz. Ebenso verfehlt ist die allzu einseitige Konzentration aller Anstrengungen auf Sprache, Sprachunterricht und Sprachpflege, wodurch andere
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und im Rahmen der Assimilationsbewegung viel entscheidendere Komponenten des Identitätsbewußtseins zu kurz kommen, wie z.B. historische
Tradition, die eigene Geschichte, die eigene Mentalität und Wertvorstellungen, die ja ebenfalls einem bisher kaum untersuchten Wandel unterliegen.
Das Ungarndeutschtum wird als Gruppe nur bestehen können, wenn es von
der realistischen Tatsache ausgeht, daß die deutliche Mehrheit dieser Gruppe
sich sprachlich weitgehend assimiliert hat. Weder von Seiten irgendwelcher
Behörden noch irgendwelcher Verbandsfunktionäre, die sich allzusehr an
Vergangenem orientieren, wird sich diese Mehrheit ihre inzwischen erworbenen Lebensgrundlagen nehmen lassen, ihre aufgrund der letzten 40 Jahre
und der traumatischen Erfahrungen der Nachkriegszeit entstandene Identität, nämlich primär und einfürallemal Ungar zu sein, weitgehend integriert
in die ungarische Gesellschaft, der mehr als ein Viertel aller Ungarndeutschen vermittels Mischehe unmittelbar auch angehören, Ungarn als unverzichtbare Heimat zu haben. Ungar zu sein mit all seinen ihm zustehenden
Rechten und den ihm abverlangten Pflichten, ungarisch zu sprechen auf dem
gleichen Niveau wie alle anderen im Lande auch, das ist der inzwischen
erreichte Entwicklungsstand des ungarndeutschen Identitätsbewußtseins
der Gegenwart. Assimilation und Sprachwechsel wie in der Vergangenheit
negativ zu bewerten, bedeutet, diese Realität zu ignorieren oder ganz zu
leugnen. Es geht vielmehr darum, diese Vorgänge in einem neuen, positiven
Licht zu sehen. Es ist nämlich keinesfalls so, daß das klare Bekenntnis,
Ungar zu sein und zu bleiben, es ausschließen würde, sich seiner ungarndeutschen Herkunft zu besinnen und die damit verbundenen Traditionen und
Werte zu pflegen und weiterzugeben. Wir sollten keineswegs gewisse Fehler
der Vergangenheit wiederholen und eine von überholten Ideologien abgeleitete Ausschließlichkeit oder gar Unvereinbarkeit einer faktisch doppelten
oder besser gesagt, nach zwei Seiten hin offenen Identität konstruieren.
Auf dem Weg nach Europa und der Überwindung nationalstaatlicher Grenzen ist eine solche, nach zwei Seiten hin offene und damit aufnahmebereite
Identität als eine große Chance zu verstehen und zu nutzen, Grenzen zu
überschreiten und in der Begegnung von Menschen verschiedener Kulturtraditionen den Austausch der kulturellen Werte zur gegenseitigen Bereicherung zu fördern und zu pflegen. In einem solchen Prozeß wird es sich
früh genug herausstellen, daß z.B. auch die deutsche Sprache unter den
Bedingungen tatsächlicher Selbstbestimmung und verwirklichter Autonomie den ihr zustehenden Platz erhalten wird. Ahnliches gilt schließlich auch
für das Ungarndeutschtum als Gruppe insgesamt. Alle Anzeichen sprechen
dafür, daß es in den letzten Jahrzehnten die ihm gebotenen Mobilitäts- und
Aufstiegschancen auf dem Weg über eine qualifizierte Berufsausbildung
zu nutzen verstand.
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Das beweist u.a. auch die Zunahme des ungarndeutschen Anteils an der
Schicht der Geistesschaffenden und Intelligenz, der sich in den letzten 40
Jahren mehr als verdoppelt hat, ohne daß diese Gruppe im Unterschied zum
Vorkriegstrend an der Assimilationsbewegung überproportional beteiligt
wäre (letzteres trifft übrigens vor allem auf die im Industriebereich Beschäftigten zu). Die Entwicklungschancen des Ungarndeutschtums als
ethnische Gruppe sind vor allem mit dem sozialen Aufstieg dieser Schicht
der technokratischen und geistigen Intelligenz verbunden, einen Aufstieg,
der durch die weitere Zunahme des tertiären Beschäftigungssektors langfristig garantiert erscheint. Sichtbares Zeichen einer derartigen, von der
Intelligenz getragenen Entwicklung ist die Gründung deutscher Klubs
innerhalb des letzten Jahrzehnts gerade in Orten, in denen seit der Jahrhundertwende keine deutschen Vereine mehr tätig waren, wie z.B. in Gyula
und Szeged. Ein Blick auf das im Verlauf der 60er und 70er Jahre in
Westeuropa bemerkbare „ethnic revival" oft in Zusammenhang mit regionalistischen Bewegungen zeigt folgendes auf: Diese Bewegungen der
ethnischen Renaissance basieren soziologisch gesehen auf Bildungseliten,
die an Zahl (in Korrelation mit den erhöhten Bildungschancen) stark
zugenommen haben, aber trotz Ausweitung des tertiären Sektors sich in
ihren Partizipationsansprüchen benachteiligt fühlen und daher zu einem
Potential der Unruhe und der gesamtgesellschaftlichen Kritik werden,
einer Kritik, die sich situationsbedingt auch in ethnischen und regionalistischen Kategorien artikulieren kann.
Wie Karl Deutsch zutreffend analysiert hat, erfolgt der Prozeß der Mobilisierung im Zuge des sozialen Wandels in einem schnelleren Tempo als
der Prozeß der Assimilation, das heißt, ein beträchtlicher Teil der mittlerweile mobilisierten Personen besinnt sich wieder seiner ethnischen Herkunft bzw. seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe. Diese Rückbesinnung verleiht der Gruppe neues Selbstbewußtsein und dynamisch
sich steigernde Vitalität, wobei der Bildungselite unzweifelhaft eine
Schlüsselrolle zukommt. Denn sie allein vermag dieses Selbstbewußtsein
hinreichend deutlich zu artikulieren und als deren Träger überallhin zu
verbreiten, um es schließlich so effektiv und glaubwürdig mit den Forderungen des Tages zu verbinden, daß die Gruppe als Heimstätte ethnischer
Solidarität eine grundlegende Orientierungsfunktion für alle ihre Angehörigen zu übernehmen vermag. Auf einer solchen Ebene wird das Ungarndeutschtum das bleiben können — freilich in gewandelter Form —, was
es schon seit seiner Ansiedlung gewesen ist: in der Wirkungsweise eines
kleinen und stets bescheidenen Ferments eine doch unübersehbare Bereicherung des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens Ungarns.
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Prodekan i. R. Friedrich Spiegel-Schmitt:

Zusammenfassung
Ergebnisse einer solchen Tagung sind immer etwas Schwieriges.
Das Ergebnis ist im Grunde das, was Sie selbst nun von hier mit nach Hause
nehmen und woran Sie weiter arbeiten bzw. weiter nachdenken.
Wir haben zunächst unseren Blick nach Ungarn gerichtet, und ich möchte
hier nun eines erwähnen, was nachdenkenswert ist. Gerade die ungarische
Geschichte zeigt, daß Parlamentarismus nicht unbedingt Demokratie heißt,
sondern daß man parlamentarisch auch wunderschön Demokratie ausspielen kann, mit entsprechender Geschicklichkeit. 2. Daß, was wir auch immer
wieder bedenken müssen, Demokratie und Nationalismus Zwillingsbrüder
sind und Demokratie keineswegs Nationalismus ausschließt, sondern im
Gegenteil, ihn oft fördert. Und das muß man auch wissen im Blick auf
zukünftige demokratische Entwicklung. Es ist keineswegs 100%ig auszuschließen, daß in diesem Zuge auch wieder ein neuer Nationalismus mit
entsprechend irrealen Vorstellungen hochkommt. Hoffentlich nicht, auszuschließen ist es nicht, es ist vielleicht auszuschließen, daß es nicht der
betont östlich orientierte sein wird, denn da haben sie endgültig Lehrgeld
bezahlt, aber in einer anderen Weise kann ich mir durchaus vorstellen, daß
er plötzlich wieder da ist.
Wir haben über die Frage der Rehabilitierung nachgedacht und haben heute
auch wieder eine gute völkerrechtliche Begründung für all' diese Dinge
bekommen. In Ungarn laufen ja die Verhandlungen über die Rehabilitierung der nach Rußland Verschleppten, die noch in Ungarn leben. Der
größte Teil lebt ja gar nicht mehr, soweit sie überhaupt nach Hause kamen.
Sie haben es ja schon gesagt. Es wurde, glaube ich, etwas mißverstanden,
daß in unserem Blatt „Unsere Post" die Erklärung stand, daß wir nur an
eine moralische Rehabilitierung denken. Das bezieht sich natürlich auf uns
Vertriebene und nicht auf die in Ungarn gebliebenen Deutschen. Das ist
ihre Sache, wie sie die Dinge verhandeln, aber wir sind uns darüber
natürlich im klaren, daß mehr als eine moralische Rehabilitierung für
Ungarn materiell völlig unmöglich ist, und dazu sind wir auch noch zu sehr
Freunde des ungarischen Volkes, um so etwas zu fordern. Aber eine
moralische Rehabilitierung ist durchaus eine Sache, die uns notwendig
erscheint. Zu den Ausführungen von Herrn Dr. Seewann möchte ich nur
kurz noch erwähnen: diese Frage, die Sie angeschnitten haben, besonders
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auch in Ihrem Schlußwort: Wo ist die Grenze zwischen befehlen und
helfen, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Geht es, helfend seitens der
ungarischen Nationalitätenpolitik heute den Deutschen Kindergärten,
Schulklassen und dergleichen anzubieten und nicht zugleich irgendwie,
sagen wir mal, zu animieren: macht bitte auch davon Gebrauch, ist das
dann schon wieder befehlen? Oder, wenn wir von der Bundesrepublik nun
solche ungarischen Maßnahmen fördern und damit natürlich auch ein
bißchen Ermutigung verbunden ist; macht davon Gebrauch, kann man das
schon wieder befehlen nennen? Darüber müßte man nachdenken. Wichtig
ist mir gewesen, was Sie auch zuletzt gesagt haben über die Beziehung
zwischen Industriegesellschaften und der Suche nach dem Woher und
Wohin, der Suche nach der eigenen Identität. Ich glaube, das sollten wir
sehr beherzigen. Das wird uns helfen, die heutige ungarndeutsche Situation
nicht aus irgend einer Bauernromantik zu sehen, sondern real so, wie sie
ist. Wenn wir dabei aus dem Schatten der Vergangenheit heraustreten
sollen, dann geht das natürlich nur, wenn wir die Vergangenheit aufgearbeitet haben. Eine nicht aufgearbeitete Vergangenheit wird immer ihre
Schatten weiter auf uns werfen und uns belasten. Darum ist auch so
wichtig, was Herr Hambuch ausführlich dargestellt hat, an diesen Dingen
weiterzuarbeiten in Budapest genau so wie in Gerlingen oder Backnang.
Allerdings ist eine wirkliche Aufarbeitung nur möglich, das möchte ich
doch noch der ganzen Versammlung mitgeben, wenn wir nicht starr an
irgendwelchen früheren Standpunkten festhalten, sondern fähig sind, Distanz zu gewinnen zu Dingen, die fast ein halbes Jahrhundert zurückliegen,
und weiter zu lernen. Wenn wir von Rehabilitierung reden, denken wir
nicht daran, daß anstelle einer kollektiven Schulderklärung eine kollektive
Unschuldserklärung tritt, — das wäre genau so unehrlich, — sondern wir
denken daran, daß historische Vorgänge im Zusammenhang ihrer unlösbaren Verquickungen miteinander, ihrer gegenseitig geschaffenen Zwangssituationen gesehen und verstanden werden und auf diese Weise eigentlich
jeder dann in sich gehen kann und sagen: wo habe ich mich gegen diese
fast unabwendbare Verstrickung in böse Parolen, in einen allgemein bösen
Zeitgeist eines supranationalen Denkens zu wenig gewehrt? Das möchte
ich als kurzen Schluß sagen und ich meine, das wäre ein Ergebnis, wenn
wir auf diesen Geleisen weiter nachdenken und weiter im Gespräch miteinander bleiben.
Ich danke allen Referenten, besonders auch den beiden Referenten aus
Ungarn, daß sie uns geholfen haben, dieses Gespräch zu führen, auch daß
sie nun von einer ganz anderen Warte her uns in dieses Gespräch weiter
hineingeführt haben.
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Lorenz Kerner

Begrüßung zur Kulturtagung
in Fünfkirchen
Liebe Freunde, liebe Landsleute, sehr verehrte Gäste!
In letzter Zeit fielen politische Umwälzungen im Osten Europas. Und man
sagt mit Vorliebe: Historische Stunden sind da, politische Umwälzungen.
Wir Deutschen in Ungarn dürfen mit Recht behaupten, daß wir diese Tage
als historische erleben, vielleicht auch im Namen des gesamten Deutschtums Südosteuropas. Wir waren die erste getrennte Volksgruppe, die gleich
nach der Vertreibung versucht hat, sich darum zu bemühen, sich irgendwie
einmal wieder zu treffen. Sie hat sich stets dazu bekannt — und zwar der
vertriebene Teil — den in der alten Heimat Verbliebenen helfen zu wollen.
Wir, die in der Heimat verbliebenen Ungarndeutschen sind die einzige
Volksgruppe im gesamten osteuropäischen Raum, die nie wegwollte und
auch nicht wegmöchte. Und wir freuen uns sehr, daß gerade in den letzten
Jahren die Politik der Bundesrepublik Deutschland in die Richtung gegangen ist, das Deutschtum dort zu stärken, wo es daheim ist. So haben wir
heute die Hoffnung, daß es in Ungarn nach wie vor ein Ungarndeutschtum
geben kann, geben wird.
Wir sind bei einem historischen Tag angelangt. Die beiden Teile dieser
unserer amputierten Volksgruppe versuchten schon immer — heute aber
ist es wirklich so weit — daß die beiden Teile sich zu einer kulturpolitischen
Tagung treffen, und gemeinsam über das gemeinsame Schicksal reden. In
diesem Sinne darf ich Sie zu dieser unserer Tagung sehr herzlich willkommen heißen. Hier möchte ich an erster Stelle unseren Freund Friedrich
Wilhelm Kiel, den Oberbürgermeister der Stadt Fellbach, den Ehrenvorsitzenden unseres Lenau-Vereins ganz herzlich willkommen heißen. Er war
der Mann, der den Weg bereitet hat für das Dortbleiben, das Dortunterstützen, um muttersprachliche Werte dort zu schaffen, wo das Deutschtum lebt.
Als Vertreter der deutschen Diplomatie begrüße ich unseren Freund, der
inzwischen zum halben Ungarndeutschen geworden ist, Herrn Theodor
Zenz, den Leiter des Stabes des Generalkonsulats der Bundesrepublik
Deutschland. Ich grüße den Hausherrn der Stadt Backnang, Herrn Oberbürgermeister Hannes Rieckhoff, dessen Stadt seit Jahrzehnten dieser
ungarndeutschen Kulturtagung ein schönes Zuhause gibt. Sehr viel tut —
und das sage ich als Katholik immer mit ein bißchen Wehmut — das
Diakonische Werk. Umsomehr, weil ich unlängst in Nürnberg mit 5-6jäh-
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rigen rumäniendeutschen Kindern ein Interview gemacht habe — in einem
schönklingenden Deutsch, genau so, wie wir unsere ungarischen Kinder
aus Rumänien in einem schön klingenden Magyarisch interviewen — und
als diese Kinder vor einem bescheidenen Hausaltar in einer Baracke
Marienlieder gesungen haben, und auf meine Frage, woher, meint die
Mutter: Von unserer Kirche. Mit Wehmut habe ich gefragt: Wo war
inzwischen meine Kirche? Warum kennt der 43-jährige Schwabenkönig
Ungarns kein einziges deutsches Marienlied? Warum hat ihm seine Kirche
dies nicht gegeben?
Darum grüße ich mit ganz besonderer Liebe den Vertreter des Diakonischen Werkes Bayern Herrn Pfarrer Nägelsbach. Wir haben mit Herrn
Reitinger gestern abend zusammengezählt: 34 evangelische Kirchen hat
Ihr Diakonisches Werk für unsere Ungarndeutschen und unsere ungarischen Landsleute renoviert, 16 Altenheime und zwei Heime für geistig
behinderte Kinder. Ich grüße Herrn Edmund Jäckel, den Geschäftsführer
der Donauschwäbischen Stiftung in Baden-Württemberg. Ich grüße unseren lieben Freund Zoltän Piti. Ihm müßte ich dieselben Dankesworte wie
Herrn Kiel entgegenbringen. Es war kein leichtes Werk, als wir vor fünf
Jahren angefangen haben, den Lenau-Verein zu gründen. Wie oft wir da in
die Parteizentrale bestellt wurden, was wir eigentlich wollen. Fünf Jahre,
bevor ein Vereinsgesetz vom Parlament verabschiedet wurde, haben wir
den ersten kulturpolitischen unabhängigen Verein des gesamten Südostdeutschtums gegründet. Und einer der Mitbegründer war Herr Piti, der uns
geholfen hat, das wunderschöne Haus, das wir morgen einweihen werden,
aufzubauen. Ich grüße den Oberbürgermeister der Stadt Fünfkirchen,
nachdem Herr Piti mittlerweile Ratspräsident des Komitats Baranya ist,
Herrn Nändor Szab6. Viele, die heute hier in diesem Raum sitzen, sind
damals als unwillkommene Personen abgestempelt worden. Hier ist unser
Freund Hergenröder, der nach 16 Jahren heuer wieder nach Ungarn hat
reisen dürfen. Ich darf ganz herzlich jenen Mann grüßen, mit dem wir 1972
schon gemeinsam geträumt haben: Wird es soweit kommen, daß wir die
zwei getrennten Teile der Volksgruppe zusammenführen? Es ist uns gelungen, Heinrich Reitinger, geschäftsführender Vorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Deutschland und des Sozial- und
Kulturwerks.
Haben die Deutschen in Ungarn als Nationalität eine Zukunft? ist das
Thema unserer ersten gemeinsamen Kulturtagung. Wir haben immer versucht, der Geschichte ein wenig auf den Sprung zu helfen. Daß uns
inzwischen die Geschichte eingeholt hat, darüber freuen wir uns. Das heißt
aber gleichzeitig auch, daß wir neue Aufträge bekommen haben, wiederum
einige Schritte voranzugehen.
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Nändor Szabö

Gruß der Stadt Fünfkirchen
Im Namen des Stadtrats von Pecs begrüße ich die Teilnehmer der Konferenz. Es ehrt uns, daß diese so wichtige wissenschaftliche Beratung der
Ungamdeutschen in unserer Stadt stattfindet. Wir wissen, daß das damit
zusammenhängt, daß ein beträchtlicher Teil des heimischen Deutschtums
in der Baranya und den Nachbarkomitaten lebt. Wir sehen darin auch eine
Anerkennung für die niveauvolle Arbeit der Stadt und des Komitats im
Interesse der deutschen Nationalität. P6cs — Fünfkirchen — will sich
diesem Vertrauen würdig erweisen. Es sind manche hier, die viel dafür
getan haben, daß unsere Stadt dieser anspruchsvollen Aufgabe genügen
konnte.
Ich danke denen, die dazu beigetragen haben, daß die Beziehungen zwischen dem heimischen Deutschtum und dem Mutterland sich gut und
fruchtbringend entwickeln konnten. Ich danke denen, die die Partnerschaft
zwischen Fellbach und P6cs geschaffen haben und weiter pflegen. Ich
danke denen, die die Partnerschaft zwischen dem Landkreis Rems-Murr
und dem Komitat Baranya ins Leben gerufen haben und auf einen sich sehr
gut entfaltenden Weg gebracht haben. Weiter gebührt Dank denen, die sich
darum bemühten, daß das deutsche Generalkonsulat in P6cs errichtet wird.
Zuletzt, aber ganz besonders danke ich denen, die sich um den Bau des
Lenauhauses verdient gemacht haben. Ich wünsche Ihnen, daß Ihre Verhandlungen die deutsch-ungarischen Beziehungen weiter kräftigen und
unterstützen, das Lenauhaus aber die volle Entfaltung der ungarndeutschen
Kultur vorantreiben möge.
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Heinrich Reitinger

Eröffnung der Kulturtagung
in Fünfkirchen
Meine verehrten Damen und Herren!
Eine Organisation der verbliebenen und der vertriebenen Ungarndeutschen
veranstalten heute gemeinsam eine Kulturtagung.
Trotz aller atemberaubenden Ereignisse in Osteuropa in den letzten Monaten und Jahren, ist dieser Vorgang für uns Ungarndeutsche ein Ereignis von
historischer Bedeutung. Schon seit 20 Jahren nahmen an der Hälfte unserer
Kulturtagungen in unserer Patenstadt Backnang Referenten direkt aus
Ungarn teil, also in einer Zeit, in der bei anderen Volksgruppen zwischen
den Daheimgebliebenen und Vertriebenen leider keinerlei Kontakte möglich waren, es sei denn, daß jemand sich hohen Strafen aussetzen wollte.
Ich denke dankbar zurück an jene Männer und Frauen, die noch in den
schwierigen Jahren zu unseren Tagungen nach Backnang kamen. Es waren
Prof. Manherz dreimal, Prof. Tilkovszky, Lorenz Kerner, Frau Dr. Boros,
Geza Hambuch, Dr. M. Füzes, Prof. K. Vargha und Erika Ats.
Weder sie als erfahrene Referenten noch wir als Veranstalter, hatten Berührungsängste weder was das Menschliche, noch was die Themen betraf.
Daß wir aber am 02. Juni 1990 hier in Fünfkirchen das Thema: „Haben die
Ungarndeutschen als Nationalität, d.h. als Volksgruppe eine Zukunft in
Ungarn?" gemeinsam diskutieren, das hätten wir vor zwei, drei Jahren
nicht einmal in unseren kühnsten Träumen gehofft. Ich sage daher noch
einmal: Daß dies möglich wurde, ist ein hervorragendes historisches
Ereignis in der Nachkriegsgeschichte des Ungarndeutschtums. Herzlichen
Dank allen, die dazu beigetragen haben, daß dies möglich wurde.
Haben die Ungarndeutschen als Nationalität, d.h. als Volksgruppe eine
Zukunft in Ungarn? Zu diesem Thema will ich Ihnen folgendes Zitat
vortragen: „Nun hob der Redner die unerschütterliche Staatstreue der
Schwaben hervor, die gleichermaßen am ungarischen Staat wie am deutschen Volkstum festhalten wollen. Wir können deshalb nicht zentripedal
sein, weil wir unser Deutschtum nicht verleugnen können, weil wir unser
Deutschtum weder als Sünde noch als Schande empfinden. Wir verlangen
im Geiste des Sankt Stephan-Gedankens deutsche Schulen, deutsche Kirchen, in denen deutsch gepredigt und alle jene Mittel, womit wir die
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Sprache unserer Ahnen erhalten und auch unser Volkstum erhalten können."
Dieses Zitat stammt nicht aus dem nachfolgenden Referat von Generalsekretär Hambuch, nein nein, sondern aus der großen Parlamentsrede von
Prof. Jakob Bleyer im Jahre 1933. Und noch ein Zitat aus einer Rede von
Graf Apponyi im Jahre 1926, in der er im Sankt Emmerich-Kollegium
folgendes ausführte: „Man muß den in Ungarn befindlichen Nichtmadjaren
gegenüber jene Politik einschlagen, die man dem von Ungarn abgetrennten
Madjarentum gegenüber einzuschlagen wissen wolle".
Mit den deutschen Schulen, den deutschen Predigten und Religionsunterricht und mit der Förderung der deutschen Kultur, so meinte Bleyer in
seiner Parlamentsrede 1933, ist das Schicksal des Überlebens der deutschen Volksgruppe in Ungarn auf das Engste verbunden. Ist es nach 60
Jahren nicht genauso?
Ist Ungarn, bzw. die zukünftige ungarische Regierung bereit, Ihren Nationalitäten die selben kulturellen und volkspolitischen Möglichkeiten einzuräumen, die sie und die neuen Parteien Ungarns für die ungarischen
Volksgruppen außerhalb der Grenzen mit Recht fordert? Wir hoffen, daß
Geza Hambuch und die nachfolgende Diskussion eine Antwort auf diese
Frage gibt!
Damit, meine Damen und Herren, eröffne ich die gemeinsame Tagung des
Nikolaus-Lenau-Vereins und des Ungamdeutschen Sozial- und Kulturwerkes.
Das Wort hat Generalsekretär Geza Hambuch.
Ich bitte alle, den Referenten und die anschließenden Diskussionsredner,
bei diesem, für viele ans Herz gehenden Thema, kühl und sachlich und im
Reden und Antworten menschlich höflich zu bleiben.
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G6za Hambuch:

Haben die Ungarndeutschen eine Zukunft?
Mich persönlich beschäftigt diese Frage seit vielen Jahren, ich könnte
sagen, seit Jahrzehnten, wie viele andere — denke ich — in diesem Raum.
Es ist eine zentrale Frage aller Minderheiten, wo immer sie beheimatet
sind. Fortbestehen — aufgehen — untergehen? Ich will hier keine illusorische Zukunftsvision aufzeichnen. Ich werde Sie auch enttäuschen, wenn
Sie glauben, daß ich hier theoretische, wissenschaftliche Betrachtungen
anstellen werde. Ich komme aus der Praxis und will auch in diesem Bereich
bleiben und was ich sagen werde, beruht vor allem auf meinen eigenen
Erfahrungen, aber auch auf Erfahrungen von Freunden, Kollegen, Ungarndeutschen und Angehörigen anderer Minderheiten. Ich werde Sie auch
enttäuschen, wenn Sie glauben, daß ich Ihnen viel Neues werde sagen
können. Das ist auch nicht möglich. Allerdings könnte man stundenlang
über dieses Thema reden. Ich denke eher an einen Meinungsaustausch, bei
dem sich, wie ich glaube, herauskristallisieren müßte, was wir eigentlich
gemeinsam zu tun hätten und was wir von anderen erwarten, damit die
Ungarndeutschen wirklich eine Zukunft haben. Ich persönlich zähle mich
zu den Hoffenden. Viele kleine Völker sind verschwunden, sind abgeschrieben worden. Auch die Ungarndeutschen waren schon einmal abgeschrieben, nach dem zweiten Weltkrieg, — und seht, wir sind noch da und
hoffen, daß wir noch sehr lange da sein werden. Als Deutsche natürlich.
Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage: Immer mehr Ungarndeutsche und vor allem die Jüngeren besinnen sich zunehmend ihrer
Herkunft, ihrer Wurzeln. Wir wollen sein, was wir wirklich sind. Wir
wollen sein, was unsere Vorfahren waren: Ungarndeutsche, d.h. nicht
ungarische Deutsche, sondern Deutsche in Ungarn.
Wollen
Meine These lautet also: Ja, die Ungarndeutschen haben eine Zukunft. Aber
ich muß gleich viele Wenns hinzufügen. An erster Stelle muß ich unser
eigenes Wollen nennen. Ich könnte auch sagen: unser Wollen können,
politische und andere Umstände, die es uns gestatten, daß wir es wirklich
wollen. Lange Zeit hindurch war dieses Können nicht da. Ich glaube, heute
ist es mehr da als in den letzten 40-50 Jahren. Die Ungarndeutschen hatten
nie ein ausgeprägtes Gruppenbewußtsein, Nationalitätenbewußtsein wie
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beispielsweise die Ungarn. Wir waren vielleicht mehr auf das Wirtschaftliche aus und unsere Tüchtigkeit zeigte sich eher im wirtschaftlichen und
weniger im Nationalitätenbereich. Ich glaube, unsere Vorfahren haben sich
überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ob wir Deutsche sind oder
nicht. Wir waren Deutsche, hatten aber kaum Kontakte zur Urheimat, zum
Mutterland. Es gab damals noch keinen Rundfunk und kein Fernsehen. Nur
Wenige sind aufgestiegen und die sozial aufgestiegen sind, sind dann in
der Regel auch aus unserer Volksgruppe ausgeschieden. Es gab eine Zeit,
als Viele von uns nichts anderes sahen als eine Flucht aus dem Deutschtum,
Anlehnung an die Mehrheitsnation. Natürlich haben auch Industrialisierung, Verstädterung viel dazu beigetragen, daß die Dorfgemeinschaften
aufgelöst wurden und daß es zu einem Sprachenwechsel gekommen ist. Es
ist bekannt, daß die Sprache nicht das alleinige, jedoch das wichtigste
Element einer Volksgruppe ist. Heute geht es mehr um die Rückgewinnung
unserer Sprache und weniger um die Pflege. Denn pflegen kann man ja
nur, was da ist. Und leider Gottes haben die meisten Ungarndeutschen ihre
deutsche Sprache eingebüßt. Ich meine aber, daß wir wirtschaftlich in den
letzten Jahrzehnten aufgeholt haben und daß wir auch sozial die gleichen
Möglichkeiten haben. Also wäre es an der Zeit, daß wir uns jetzt auf unsere
geistigen Werte, auf unsere Sprache und Kultur besinnen. Es ist Tatsache,
daß es heute keine Schande mehr ist, hier in Ungarn Deutscher zu sein.
Das, finde ich, ist sehr wichtig für uns. Überhaupt hat das Wort deutsch in
Ungarn und anderswo in der Welt wieder einen guten Klang. Und das kann
uns doch sehr viel helfen. Die Bundesrepublik Deutschland hat hierfür sehr
viel getan. Denken wir an ihre Wirtschaftskraft, an die Demokratie, an ihre
Kultur, ihre Technik, an das Lebensniveau, die Lebensqualität. Vieles, was
heute auch von Ungarn als Ziel angestrebt wird. Ungarn sucht den Anschluß an Westeuropa und dabei denkt man hier in Ungarn vor allem an
die Bundesrepublik Deutschland und — natürlich — an Osterreich.
Ich sehe ein Erstarken im Volksgruppenbewußtsein. Ich meine aber auch,
daß wir, die Ungarndeutschen, zu weitaus mehr fähig sind, als wir bisher
für unser Fortbestehen getan haben. Wir müssen — und heute besteht die
Möglichkeit dazu — unsere Wünsche, unsere Forderungen weitaus deutlicher artikulieren. Wie es bisher war, geht es nicht weiter. Es hat mich
kürzlich ein Journalist gefragt, ob wir uns denken könnten, daß wir eines
schönen Tages auf die Straße gehen, um für unsere Rechte zu demonstrieren. Ich sagte ihm, das müßte wohl die letzte Möglichkeit sein, wenn es
keine andere mehr gibt, aber ausschließen würde ich es auch nicht. Dabei
denke ich natürlich nicht an Straßenkämpfe, sondern an eine friedliche
Demonstration. Ich möchte aber hoffen, daß es nicht dazu kommen wird,
daß Ungarn endlich einsehen wird, daß eine völlig neue, weitaus bessere
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Minderheitenpolitik her muß. So wie jetzt, liebe Freunde, ohne Schulen,
ohne Kindergärten, ohne Rundfunk, ohne Fernsehen — das ist zugespitzt
formuliert, aber in ihrer bisherigen Form entsprechen sie nicht unseren
Wünschen, unseren Forderungen — ohne all dies und vieles andere mehr,
ohne einen tagtäglichen Sprachgebrauch werden wir nicht weiterkommen.
Hier ist heute schon das Wort Rumänien gefallen, wo die Deutschen heute
noch weitaus bessere institutionelle Voraussetzungen haben als die Ungarndeutschen. Das habe ich letzte Woche wieder einmal gehört in München von Deutschen aus Rumänien, die erstmals mit dabeisein konnten,
bei einer europäischen Beratung. Sie wollten mir einfach nicht glauben,
daß gerade Ungarn, das so bedacht ist auf die Unterstützung des Ungarntums in Rumänien, den hier lebenden Minderheiten nicht die gleichen
schulischen Möglichkeiten einräumt. Ich war aber auch in Dänemark und
in Südtirol und dort, liebe Freunde, gibt es echte deutsche Schulen. Da hat
der deutsche Bürger die Wahl: Ich lasse mein Kind in eine italienische oder
in eine deutschsprachige Schule einschreiben. Und da wird die andere
Sprache in wöchentlich sechs Stunden unterrichtet. Während in Ungarn die
deutsche Sprache heute in drei bis vier Wochenstunden unterrichtet wird,
in der Regel von Lehrern, die selber nicht gut deutsch können. Noch
schlimmer ist es im Kindergarten, da sind es wöchentlich meistens zweimal
20 Minuten.
Natürlich können auch wir vielmehr für unsere Sprache tun. Ich staune
immer wieder, wenn ich Kinder auf der Bühne Liedchen vortragen sehe,
dann geht es deutsch, aber die Gruppenleiterin gibt ihre Anweisungen
ungarisch. Warum, fragt man sich. In München bei der Beratung der Union
europäischer Minderheiten ist auch die Kulturgruppe aus Ödenburg aufgetreten, mit großem Erfolg für ihre Tänze. Als man sie aber deutsch angesprochen hat, konnten sie auf einfachste Fragen nicht antworten. So gehts
nicht weiter, meine ich. Mit Tanzen und Singen allein wird es nicht weiter
gehen.
Ich glaube, genauso wichtig — und ich bin immer noch bei unserem
eigenen Wollen — ist der Zusammenhalt der Volksgruppe. Die Einheit der
Ungarndeutschen muß gewahrt werden. Glauben Sie nicht, daß ich hier an
etwas Schematisches denke, an gleiche Denkweise oder gar gleiche Parteizugehörigkeit. Ich denke nicht an eine gewisse Einschränkung menschlicher Bestrebungen, ganz und gar keine Gleichschaltung. Unter Einheit
verstehe ich eher gemeinsames Handeln in entscheidenden Fragen unseres
Fortbestandes. Ich denke an Zusammenhalt beim Erkämpfen von mehr
Rechten und Möglichkeiten. Vielleicht können Sie damit einverstanden
sein. Ich glaube, eine Volksgruppe ist dann eine starke und eine ernstzunehmende Gruppe, wenn sie sich in schwerer Bedrängnis nicht auseinan-
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derreißen läßt. Die Gefahr besteht heute, mehr als in den zurückliegenden
Jahren. Wir hoffen, daß es nicht dazu kommt. Die Entwicklung geht
natürlich in Richtung Vielfalt. Das begrüßen wir. Dabei wollen wir unbedingt mitmachen. Das widerspricht keinesfalls dem Zusammenhalten, der
Einheit in den grundlegenden Zielsetzungen. Es gibt Versuche: Teile und
herrsche, wir wollen hoffen, daß wir uns dagegen wehren können.
Organisation
Die Einheit kann auch durch eine starke Organisation gesichert werden.
Heute haben die Deutschen eine Dachorganisation, den Verband. Er ist eine
Anlauf- und Koordinationsstelle. Er steht wie vieles andere in diesem
Lande vor einer Zerreißprobe. Ich meine, es ist unbedingt notwendig, daß
der Verband sich erneuert, daß er eine Basis hat, was wir seit Jahren
anstreben, was uns bisher nicht gelungen ist. Ich möchte hoffen, daß die
neuen politischen Verhältnisse in Ungarn uns das jetzt endlich ermöglichen.
Schon in den Siebzigerjahren gab es Ansätze, in den einzelnen Orten
Ortsgruppen zu gründen, Komitatsgruppen. Es ist uns einfach verboten
worden. Immerhin sind wir beim letzten Kongreß so weit gekommen, daß
in den einzelnen Komitaten, so auch hier in der Branau, Interessenvertretungen zustandegekommen sind, und einige von ihnen leisten gute Arbeit,
unter ihnen und vielleicht in erster Linie die Vertretung im Komitat Branau.
Aber jetzt müssen wir in Dörfer, in die Städte hineindringen. Wie das
gemacht werden kann? Einfach wird es nicht sein. Ich kann mir denken,
daß viele Ungarndeutsche einem Verband beitreten könnten, aber die
Meisten wohl nicht. Da hat man Bedenken und Sie alle wissen, warum.
Eine bessere Lösung sehe ich im Gründen von Vereinen, mit Mitgliedschaft
natürlich, aber es wird auch höchstwahrscheinlich nicht in allen Gemeinden einen Verein geben. Eben deshalb denken wir an andere Gemeinschaften auch, die sich um eine Kulturgruppe scharen könnten oder um Personen, die sich für die Sache der Ungarndeutschen einsetzen.
Hauptsache ist, daß es überall eine Art Interessenvertretung gibt, also
Gemeinschaften, die die Interessen der dort lebenden Ungarndeutschen
wahrnehmen. Es gibt bereits 12 Vereine in Ungarn. Bahnbrecher war der
Lenau-Verein. Es war ein schwerer Anfang. Ich hatte das Glück, von
Anfang an mit dabei zu sein und ich kann mich noch gut daran erinnern,
wie vielen Angriffen die Initiatoren damals ausgesetzt waren. In der
Satzung unseres Verbandes steht es, daß es uns gelingen wird.
Noch ein anderes Wort: Das ist die Legitimität, ein Modewort. Vieles wird
heute noch infragegestellt, vieles muß geändert werden, wohl das meiste.
Ich meine aber auch, was sich bewährt hat, muß nicht unbedingt abge-
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schafft werden, und was verbessert werden kann, soll verbessert werden.
Was die Legitimität betrifft, so denke ich, rührt sie nicht einzig und allein
von der Zahl der Stimmen her, die in der Frage eines Vereins nur 11 oder
13 betragen muß, um einen Verein zu gründen. Ich glaube, Legitimität rührt
auch her von den Leistungen, vom Einsatz, in unserem Falle für die
Volksgruppengemeinschaft, von menschlicher Haltung und auch von althergebrachten Werten, die wir nicht aufgeben wollen. Und laßt mich
hinzufügen: Die Ungarndeutschen sollen selber entscheiden, was und wen
sie für legitim halten und was für eine Organisation sie haben wollen. Ich
glaube sagen zu dürfen: Nicht alles, was von oben kommt, kann nur
schlecht sein und alles, was von unten kommt, kann nur gut sein. Beides
ist natürlich möglich und in unserem Falle und nach 40 Jahren Zentralismus
kann man von vielen Ungarndeutschen einfach nicht erwarten, daß sie von
heute auf morgen sich organisieren in Vereinen usw. Ich würde sagen: Von
unten muß geschoben und von oben muß gezogen werden. So wird unser
Wagen weiterkommen. Und ich glaube, weder die Alten noch die Jungen
haben ausschließlich die Weisheit gepachtet. Alter schützt vor Torheit
nicht, auch Jugend nicht.
Minderheitenpolitik Ungarns
Als zweite wichtigste Voraussetzung — und auch davon ist heute schon
gesprochen worden — halte ich die völlige Umgestaltung der Minderheitenpolitik Ungarns. Wir haben den Wandel in Ungarn mitgestaltet, gestalten ihn heute mit. Und ich glaube, Ungarn wird nicht weiterkommen, wenn
es die Praxis der Minderheitenpolitik nicht voll und ganz umwandelt zu
gunsten der hier lebenden Minderheiten. Ich sage es im vollen Bewußtsein
meiner Verantwortung, daß Ungarn Jahrzehnte hindurch eine Assimilierungspolitik betrieben hat und das Ergebnis kennen wir. Es war eine Politik
der schönen Worte, Deklarationen und es steckte nichts dahinter. Weder im
Schulwesen noch in den Medien noch im Gottesdienst noch in der Interessenvertretung. Alles das muß jetzt her. Ungarn braucht ein Minderheitengesetz, das nicht nur schöne Prinzipien verankert, sondern auch die
rechtlichen Garantieen sichert. Kontrolle und, falls notwendig, Sanktionen
inbegriffen. Eine fakultative Minderheitenpolitik, wie sie bisher gang und
gäbe war, wird uns nicht weiterhelfen. Damit muß endlich Schluß gemacht
werden.
Genau so wichtig ist für uns die Rehabilitierung und die Entschädigung.
Hier sind erste Schritte getan. Ich glaube, Sie alle kennen den Beschluß des
ungarischen Parlaments, in dem ausgesagt wurde, daß die Vertreibung, die
Verschleppung völkerrechtswidrig waren und daß ein Gesetz erbracht
werden muß, um die Ungarndeutschen zu entschädigen. Ich glaube, diesem
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Ziel diente die erste Historikerkonferenz und diesem Zweck wird auch die
zweite in diesem Jahr im November-Dezember dienen.
Es ist ein Bodengesetz im Entstehen begriffen. Es datiert aber mit dem 31.
Dezember 1947. Damit können wir nicht einverstanden sein, denn da
waren wir schon bodenlos. Also muß das Gesetz für uns Gültigkeit haben,
sagen wir, ab 1. Januar 1945. Die ursprünglichen Bodenverhältnisse sind
für uns maßgeblich.
Im Herbst stehen Kommunalwahlen ins Haus. Wir wollen hoffen, daß wir
bei diesen Wahlen besser fahren als bei den Parlamentswahlen und daß
fähige Ungarndeutsche in die Ortsleitungen kommen werden und dort vor
allem auch die Interessen der dort lebenden Deutschen vertreten werden,
die niemals den Interessen der Mehrheitsbevölkerung zuwiderlaufen. Ich
habe den Eindruck, daß man in Ungarn langsam doch erkennt, daß man
mit schwerwiegenden Versäumnissen in der Minderheitenpolitik nicht ins
viel zitierte europäische Haus kommen kann. Ich glaube, daß uns trotz
alledem nichts in den Schoß fallen wird. Wir werden aber wahrscheinlich
mehr Möglichkeiten haben, um unsere rechten und guten Ziele zu kämpfen.
Deutsche Länder
Jetzt möchte ich eine dritte Voraussetzung nennen: Unsere Beziehungen
zum Mutterland. Ich füge gleich hinzu: Unsere internationalen Beziehungen. Ohne die kommt keine Minderheit aus. Lange Zeit hindurch waren
wir isoliert, hatten nur die Möglichkeit, mit der DDR zusammenzuarbeiten.
In den letzten Jahren hat sich aber vieles zum guten entwickelt. Angefangen
hat es eigentlich schon in den Sechzigerjahren, als wir erstmals in die
Bundesrepublik Deutschland fahren durften, um unsere Verwandten dort
zu besuchen. In den Siebzigerjahren kamen dann die kulturellen Beziehungen hinzu. Ein Wende trat eigentlich ein 1987. Da ist in Bonn eine
bundesdeutsch-ungarische Erklärung unterzeichnet worden, der zufolge
Deutschland die Pflege der Sprache und Kultur in Ungarn unterstützt,
besonders die Sprache und die Kultur der Ungarndeutschen. Es kam dann
zur Verleihung von Stipendien, es kam viel Technik nach Ungarn für
Schulen und Kindergärten, Bücher usw. Ich würde es auch als eine Wende
bezeichnen, als in Budapest eine Stiftung gegründet worden ist und in
Stuttgart eine ähnliche, die Donauschwäbische Kulturstiftung. Und lassen
Sie mich, liebe Freunde, hier einem Mann Dank sagen, der mit dabei war,
beide Stiftungen aus der Taufe zu heben und das ist Herr Johannes Koch,
der hier unter uns weilt. Mit Hilfe dieser Stiftungen sind seither zahlreiche
Gemeindepartnerschaften zustandegekommen. Die Stiftungen helfen auch
mit, beim Zustandekommen von Städtepartnerschaften. Es kam zu einem
regen Schüleraustausch, seither sind Gastlehrer, Deutschlehrer aus
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Deutschland nach Ungarn gekommen. Ich glaube, daß alles das für uns
eine unentbehrliche Hilfe ist.
Für genauso wichtig halte ich unsere Kontakte zur Landsmannschaft der
Deutschen aus Ungarn, zum Sozial- und Kulturwerk. Ich stimme mit Herrn
Reitinger überein, wenn er sagte, vor zehn Jahren hätte keiner auch nur im
Traume gedacht, daß einmal hier in Fünfkirchen wir eine Tagung gemeinsam über die Zukunft der Ungarndeutschen werden halten können. Ich
persönlich habe lange Jahre hindurch nicht reisen dürfen als Unzuverlässiger. Umsomehr hat es mich gefreut, als ich erstmals mit Herrn Reitinger
und anderen Mitgliedern der Landsmannschaft in München habe zusammenkommen können, und das ist erst vier Jahre her. Wir haben aber auch
jüngstens gute Kontakte zu Stiftungen in der Bundesrepublik Deutschland,
die jetzt der Reihe nach hier Zweigstellen errichten. Insbesondere hat uns
bisher die Friedrich-Ebert-Stiftung geholfen, und ich möchte hoffen, daß
die anderen Stiftungen es ihr nachmachen werden. Ich erwähne auch die
Österreichische Landsmannschaft und möchte hinzufügen, daß wir jüngstens auch gute Beziehungen haben zu deutschen Minderheiten in anderen
Ländern, insbesondere in Südtirol und Dänemark. Vorige Woche ist unser
Verband als erste Organisation einer Minderheit in Osteuropa in die Föderalistische Union europäischer Volksgruppen, in die Arbeitsgemeinschaft
deutscher Volksgruppen in Europa aufgenommen worden. Es soll nicht
überheblich klingen, wenn ich sage: Bei all diesen Entwicklungen hat der
Verband der Ungarndeutschen kräftig mitgemischt und ich glaube auch,
die Zusammenarbeit in der Union und in der Arbeitsgemeinschaft ist ein
weiterer Schritt für uns, aber auch für Ungarn nach Europa. Wir sind
unbedingt für eine Entfaltung unserer Beziehungen zu den deutschsprachigen Ländern, insbesondere natürlich zu Deutschland. Eins muß ich allerdings dabei sagen: Es nutzt nichts, wenn bundesdeutsche Politiker uns
besuchen, sich von uns über unsere Lage berichten lassen und dann im
Parlament oder sonstwo davon sprechen, Ungarn betreibe eine beispielhafte Minderheitenpolitik. Wir können damit nicht einverstanden sein und
damit sollte, glaube ich, auch Schluß gemacht werden. Ich will hier aber
nicht als ein undankbarer Knabe erscheinen. Wir wissen die Hilfe Deutschlands und Österreichs wohl zu schätzen. Ich meine aber auch, daß Deutschland, und insbesondere ein vereinigtes Deutschland, den Ungarndeutschen
weit mehr Hilfe zukommen lassen kann. Die Gewährung von Stipendien
und was bisher läuft, soll weitergehen. Aber wie weit ist es noch Tatsache,
wie ich bestätigt bekommen habe, daß Südtiroler Jugendliche, und zwar
Tausende, Vollausbildung in Deutschland oder in Österreich erhalten. Die
gesamte Intelligenz wird in Österreich, bzw. in Deutschland ausgebildet.
Ist denn etwas Ahnliches für uns Ungarndeutsche nicht möglich? Ich denke
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dabei nicht nur an die Akademiker, sondern auch an andere Berufe bis hin
zu den Handwerkern. Und wenn es nur eine Teilausbildung ist — fünf
Monate, ein Jahr — wird uns damit sehr geholfen sein. Und das ist eine
Investition, die sich durchaus lohnt.
Für Deutschland, für Ungarn und natürlich auch für die Ungarndeutschen.
Wenn Deutschland uns hilft, eine Infrastruktur für die Ungarndeutschen
auszubauen, Rundfunk, Fernsehen, Zeitung, was sie alleine nicht schaffen,
und auch Ungarn ist leider Gottes nicht in der Lage, sehr viel dafür zu tun,
obwohl es in der Lage ist, weitaus mehr zu tun. Ich kann mir aber auch die
Möglichkeit gut vorstellen, daß viele von uns für ein paar Monate in
Deutschland arbeiten.
Ich will aber nicht fortfahren. Sonst geraten meine Ausführungen noch zu
einer langen Wunschliste. Eine Bemerkung sei mir jedoch noch gestattet:
Es wäre, wie ich es sehe, sicherlich der Sache dienlich, wenn eine Quote
der Unterstützung für die Ungarndeutschen in einer Vereinbarung zwischen beiden Ländern festgelegt würde.
Wir suchen hier in Ungarn unser Glück. Es ist nicht nur unser eigener
Wunsch, es liegt auch im Interesse Ungarns und Deutschlands, daß wir uns
hier geborgen fühlen, daß wir hier als Deutsche fortbestehen können. Der
Weg Ungarns nach Europa führt auch über die zufriedenstellende Lösung
der Minderheitenprobleme. Überhaupt sind die Volksgruppen eine Kraftquelle für ein friedliches, modernes Europa.
Wir Ungarndeutsche sind gerne bereit, unseren Beitrag dazu zu leisten.
Eine historische Chance
Lassen Sie mich bitte abschließend meine Ausführungen zusammenfassen.
Wir befinden uns als Volksgruppe in einer tiefen Krise. Es gibt also keinen
Grund zu einem Hurrah. Wie ich persönlich, nähren jedoch viele — und
immer mehr — Ungarndeutsche Hoffnungen, was unsere Zukunft als
Volksgruppe betrifft. Wo rühren diese Hoffnungen her?
Es mehren sich die Zeichen, daß wir uns zusammenraffen und uns dem
gewaltigen Strom der Assimilierung widersetzen, daß wir glauben, es gibt
einen Ausweg aus der Krise. Immer mehr Ungarndeutsche, vor allem
Jugendliche, besinnen sich neuerlich auf die nationalen Werte.
Die Worte Deutsch, Ungarndeutsch haben wieder einen guten Klang.
Es wird uns doch gelingen, die Einheit, den Zusammenhalt der Volksgruppe zu wahren, ja zu festigen und uns eine neue und bessere Organisation
zuzulegen, die unsere Interessen erfolgreicher zu vertreten vermag.
Die in Ungarn vor sich gehende Entwicklung räumt wohl auch uns Ungarndeutschen die Möglichkeit ein, unser Schicksal in die eigenen Hände
zu nehmen. Die Demokratisierung darf keinen Bogen um uns machen.
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Zur Erneuerung in Ungarn gehört auch die Umstellung der Minderheitenpolitik auf eine neue Grundlage, eine fördernde Minderheitenpolitik. Und
auch weil die Minderheitenprobleme in diesem Raum in den Vordergrund
gerückt sind. Auch weil wir nicht müde werden, auf eine zufriedenstellende
Lösung zu drängen.
Rund ein Drittel des Ungarntums lebt außerhalb der Landesgrenzen. Ungarn betrachtet es als seine Pflicht, das Auslandungarntum zu unterstützen.
Es wird für das Auslandsungarntum, wo immer auch beheimatet, nicht
mehr Rechte fordern können, als es den Volksgruppen innerhalb des
Landes gewährt.
Man kann doch davon ausgehen, daß die getrennten Teile unserer Volksgruppe künftig noch enger zusammenarbeiten werden. Die Entwicklung in
Ungarn und in Deutschland räumt hierzu neue Möglichkeiten ein.
Ein vereintes Deutschland — und das glauben wir fest — wird mehr
Verantwortung für das Deutschtum im Ausland übernehmen können als
ein geteiltes, und es wird früher oder später auch über größere Möglichkeiten hierzu verfügen.
Die Ungarndeutschen werden bereit sein und auch die Kraft aufbringen, in
europäischen Organisationen mitzuwirken, zu weiteren Minderheiten Verbindungen anzubahnen.
Und schließlich können wir damit rechnen, daß in Bälde eine europäische
Volksgruppencharta verabschiedet wird, die allen am Helsinki-Prozeß
teilnehmenden Staaten Pflichten auferlegen wird.
Vormachen dürfen und wollen wir uns freilich nichts. Gefahren der Assimilierung lauern auch künftig an allen Ecken und Enden. Das hier Gesagte
läßt jedoch — falls es sich als stichhaltig erweist— eine historische Chance
erkennen. Eine Zukunftschance auch für die ungarndeutsche Volksgruppe.
Vielleicht die letzte. Auch wir haben, denke ich, die Verantwortung und die
Pflicht, sie restlos zu nutzen.
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Heinrich Reitinger

Eröffnung der Feierstunde Fünfkirchen
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe ungarndeutschen Landsleute innerhalb und außerhalb der Grenzen!
Es ist für mich eine große Freude, Sie alle zur 14. Verleihung des ungarndeutschen Kulturpreises und zur 5. und 6. Verleihung der Goldenen Verdienstmedaille des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes begrüßen
zu dürfen. Ich darf sagen, es ist für mich der schönste Tag oder zumindest
einer der herausragenden Tage meines Lebens.
Vor allem unsere Landsleute in Ungarn, aber auch einige Gäste mögen
mich nach Erhalt der Einladung gefragt haben, was ist denn das Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk und der Ungarndeutsche Kulturpreis so
wie die Goldene Verdienstmedaille?. Ich darf dazu folgendes erläuternd
sagen: Erst Mitte der sechziger Jahre war in der Bundesrepublik Deutschland und im übrigen Ausland unsere wohnungsmäßige, soziale, wirtschaftliche und staatsbürgerliche Eingliederung so weit vorangeschritten, daß
wir uns intensiv unseren geschichtlichen und kulturellen Leistungen zuwenden konnten. Nun haben wir das Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk gegründet.
Kurz danach haben wir den Ungarndeutschen Kuturpreis ins Leben gerufen, um jenen zu danken, die durch ihre wissenschaftliche Arbeit und durch
ihre finanziellen Opfer unsere Geschichte und Kulturleistung aufzuhellen
begannen.
Die Goldene Verdienstmedaille wird an jene vergeben, die weniger wissenschaftlich, sondern vielmehr kuturpolitisch die Vergangenheit und Gegenwart der Ungarndeutschen würdigend mittragen oder diese Kulturleistungen der Öffentlichkeit nahe bringen. Die Uberreichnung des Ungarndeutschen Kulturpreises erfolgte bisher 13mal und die Auszeichnung mit
der Goldenen Verdienstmedaille 4mal, sie wird insgesamt aber nur 10mal
vergeben.
Die Feierstunden fanden bisher in unserer Patenstadt Backnang, deren
Oberbürgermeister zu meiner Freude unter uns ist, statt und ausnahmsweise veranstalten wir die Feierstunde heute in Fünfkirchen, um auch damit
zu zeigen, daß wir noch immer eines Volkes Söhne und Brüder und
Schwestern sind.
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Ich sagte gerade Feierstunde in Fünfkirchen, veranstaltet von einer ungarndeutschen Vertriebenenorganisation, das ist ein einmaliger historischer
Vorgang in der Nachkriegsgeschichte der Ungarndeutschen innerhalb und
außerhalb der ungarischen Grenzen. 1945 Verschleppung von Zehntausenden junger deutschen Menschen, 1945-48 wird die Hälfte unserer Landsleute in Viehwaggons in das zerbombte und hungernde Deutschland vertrieben und die Hiergebliebenen mußten Haus und Hof verlassen und
wurden Fremde in der Heimat. Die damals Herrschenden sprachen die
Ungarndeutschen kollektiv schuldig, und diese Last drückte unsere Schultern mehr als 40 Jahre hindurch. Dies mußte gesagt werden, um zu
verstehen, welch historische Wende die Tatsache bedeutet, daß wir heute
vormittag eine Tagung und jetzt diese Feierstunde, wie unsere Volkshymne
sagt „als eines Volkes Söhne" miteinander begehen dürfen.
Die geschilderten Maßnahmen hatten und haben wir nicht dem ungarischen Volke, sondern einer Schicht von Ultranationalisten und Chauvinisten zu verdanken. Mit dem ungarischen Volk verband und verbindet uns
eine tausendjährige Geschichte. Mit ihm kämpften unsere Väter Schulter
an Schulter in den Freiheitskämpfen und unter den in Arad hingerichteten
Freiheitskämpfern waren fast die Hälfte deutscher Nationalität. Die Geschichte der Ungarndeutschen ist mit der Gesamtgeschichte Ungarns so
verwoben, daß sie nur gemeinsam geschrieben werden kann.
40 Jahre hielt unsere Erniedrigung, die tausenden das Leben und den
anderen die menschliche Würde kostete, an, bis wir am 14.03. d. J. hören
durften, daß das ungarische Parlament einstimmig uns von der Kollektivschuld des Vaterlandsverrates rehabilitierte. Sollen wir für diese, von uns
längst erwartete Selbstverständlichkeit, Dank sagen? Wenn wir den Beschluß des Parlaments von 1945, der uns zu kollektiven Verbrechern
stempelte, mit dem Text der Rehabilitierung des Parlaments vom 14.03.90
vergleichen, müssen wir diesen Abgeordneten den guten Willen anerkennen und sagen, in der ungarndeutschen und ungarischen Geschichte wurde
ein neues Blatt aufgeschlagen. Vor vielen Jahrzehnten hat einer der größten
Ungarn gesagt: „Die Ungarndeutschen seien die treueste Nationalität Ungarns". Möge auf dem am 14.03.90 durch das Parlament aufgeschlagenen
neuen Blatt der gemeinsamen Geschichte in diesem Sinnne weiter geschrieben werden. Heute kann von einer beispielhaften ungarischen Nationalitätenpolitik nicht gesprochen werden, wie dies einige bundesdeutsche
Politiker immer wieder tun. Mit solchen Äußerungen schadet man den
Interessen der deutschen Nationalität und man befindet sich im Gegensatz
zum früheren Bildungsminister Ferenc Glatz, der im Parlament über die
schulische Lage, mit der die Zukunft der Ungarndeutschen steht oder fällt,
Entgegengesetztes sagte, d.h. die schulischen Verhältnisse der deutschen
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und der anderen Nationalitäten als völlig unzureichend bezeichnete. Wir
sagen das nicht als Feinde, sondern als Freunde Ungarns, in der Hoffnung,
daß Ungarn bald ein beispielgebender Staat der Nationalitätenpolitik wird.
Aber nun zurück zum eigentlichen Anlaß dieser Feierstunde, zur Verleihung des Ungarndeutschen Kulturpreises und zur Verleihung der Goldenen
Verdienstmedaille. Der Bundesvorstand des Ungarndeutschen Sozial- und
Kulturwerkes hat einstimmig beschlossen, den diesjährigen Kulturpreis
Herrn Prof. Dr. Karl Manherz und die Goldene Verdienstmedaille den
Herren Generalsekretär Geza Hambuch und Direktor Lorenz Kerner für
Ihre hervorragenden Leistungen für das Ungarndeutschtum innerhalb und
außerhalb der Grenzen zu verleihen.
Ich begrüße die drei Herren, zusammen mit Ihren Frau Gemahlinen sehr,
sehr herzlich.
Wir freuen uns, daß zu dieser Feierstunde viele Gäste und Mitstreiter des
Ungamdeutschtums kamen.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Laudatio
für Karl Manherz
Mitten in all den Sorgen um Lebensfähigkeit und Fortbestand unseres
deutschen Ethnikums in Ungarn steigt da wie ein Wunder aus all dem
Dunkel von Untergangsstimmen ein Name empor: Karl Manherz. Wenn
ich das so poetisch ausdrücke, so meine ich das, lieber Preisträger, nicht
als überzogene Lobhudelei. Wunder sind Geschenke, keine Verdienste.
Solche Geschenke haben Ihren Weg geleitet und Sie zu dem gemacht, dem
unser Ungamdeutscher Kulturpreis mit Recht zusteht.
Es war ein Geschenk — und ein Wunder — für ihn und uns alle —, daß
Karl Manherz am 1. Mai 1942 als Sohn eines selbständigen Schneidermeisters aus bäuerlichem Geschlecht in einer Gemeinde geboren wurde und
aufwachsen durfte, an der die größte Lebensbedrohung unseres Völkchens
vorüberging. Wohl hatten auch in Werischwar die zur Vertreibung Bestimmten ihre Einheitskiste gepackt, aber schließlich blieb diese — als
mahnende Erinnerung — auf dem Boden des Eltern- und Großelternhauses
stehen. Und es war ein zweites Wunder und Geschenk, daß in diesem
verschonten Dorf das deutsche Leben in den Häusern, aber auch in der
Kirche unbehelligt weiterging. Als Ministrant erlebte der Bub Karl sonntäglich das deutsche Hochamt und beteiligte sich bis zu seinem 17. Lebensjahr am mundartlichen Christkinderlspiel und Dreikönigssingen wie am
Auslegen des Blumenteppichs für die Fronleichnamsprozession, bei dem
ihm die fachkundigen alten Frauen die Namen der einzelnen Blumen in der
örtlichen Mundart beibrachten. So wuchs er in lebendiges Volkstum hinein
und lernte es lieben, so wie jedem die Erlebnisse seiner Kindheit lieb sind
und sein Leben prägen. Und wenn auch die Schule ungarisch war, so konnte
doch Karl früh um sieben deutsche Zusatzstunden, ebenso wie solche in
Religion besuchen. So deutsch war seine Kindheit, daß er noch als Gymnasiast in Budapest negative Bemerkungen über seine ungarische Aussprache anhören mußte. Aber auch eine andere wichtige Erfahrung machte er,
entgegen all den Behauptungen, Mundart und Schriftdeutsch stünden
einander so fern wie zwei verschiedene Sprachen. Auch er selbst redet
einmal von einer Art Dreisprachigkeit. Aber ebenso nach seinen eigenen
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Worten hat ihm beim Erlernen der Hochsprache sein mundartlicher Hintergrund viel eingebracht.
Nach der Reifeprüfung 1960 mußte Karl als Sohn eines Selbständigen erst
ein Jahr als Hilfsarbeiter verbringen, wobei er, dessen Augen immer auf
das Leben des Volkes gerichtet waren, auch die entfremdende Stumpfsinnigkeit solcher Tätigkeit klar erkannte. Erst nach diesem Probejahr wurde
er zum ersehnten Studium der kombinierten Fächer Germanistik und
Ungarisch zugelassen.
Hier müssen wir vom dritten Geschenk reden, das Karl Manherz und mit
ihm unserem Völklein zuteil wurde. War es nicht nach der Diffamierung
alles Deutschen ein Wunder, daß diese nicht nur die wissenschaftliche
Arbeit an den Universitäten nicht berührte, sondern daß da ein Claus
Hutterer bereits Spezialseminare über Minderheitenfragen und Mundartkunde halten konnte, zu deren treuen Teilnehmern sich Manherz schon im
dritten Semester gesellte. Wir können aus der Laudatio für unseren Preisträger die großen Verdienste seines Lehrers, Anregers und Vorgängers nicht
auslassen. Er war es, der seine Studenten dafür zu begeistern vermochte,
die heimischen Mundarten wissenschaftlich aufzuarbeiten, der die große
Vision eines Sprachatlasses der in Ungarn gesprochenen deutschen Dialekte als Ziel vor sie hinstellte. Unvergeßlich die Anfänge, als der Student
Manherz auf dem Fahrrad mit einem — damals noch riesengroßen —
Tonbandgerät in die Dörfer des Velencer Gebirges und des Buchenwalds
hinausfuhr, um Sprachaufnahmen zu machen. Schließlich ist auch das
Grund zu dankbarem Wundern, daß die Hartnäckigkeit seines Lehrers und
Doktorvaters durchsetzte, daß er seine Diplomarbeit 1966 über die Mundart seines Heimatdorfes, seine Dissertation 1968 umfassend über die
Idiome des Pilischer Gebirges schreiben durfte.
Dazwischen wirkte er als Lehrer an einer besonderen Schule, dem Gymnasium des Staatlichen Ballettinstituts, deren Direktor er bereits mit 30
Jahren wurde. Der Nachmittagsunterricht an dieser Schule und die Ferien
ließen ihm genug Zeit für seine Studien. Noch einmal ist nach seiner
Promotion Hutterer der entscheidende Anreger, der seine Aufmerksamkeit
auf den westungarischen Grenzstreifen lenkt. Es war natürlich, daß die
Mundartforschung sich auf weitere Gebiete der Volkskunde ausdehnte.
Einerseits beobachtet er den besonderen Wortschatz bestimmter Gewerbe
und beginnt, diese genauer zu erforschen. Die Wachszieher und Lebzelter
sowie die Seiler auf dem Heideboden, die Fischer am Neusiedler See, die
Weber in Pula, die Flachsverarbeitung, die Bergleute, unter denen das
Deutschtum immer besonders stark vertreten war und — erstmals in der
Schwäbischen Türkei, — die Töpfer in Nadasch und Altglashütten. Auch
zur methodischen Frage der Transskription leistete er Beiträge.
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Seine Habilitationsschrift 1971 untersucht Sprachgeographie und Sprachsoziologie in den deutschen Mundarten des Heidebodens und — wieder
fast ein Wunder — es war die erste ungarndeutsche Kandidatenschrift an
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften nach 1945, und noch dazu
nicht aus Universitätskreisen, sondern von einem Gymnasiallehrer, nicht
durch Parteiverdienste erreicht, denn sowohl Hutterer wie Manherz waren
parteilos und mußten dafür manche Schwierigkeit überwinden. Erst nach
diesem Erfolg erhält Manherz 1972 einen Lehrauftrag an der Eötvös
Löränd-Universität — und wieder staunt man — für deutsche Sprachgeschichte und Mundartkunde. Hutterers letztes großes Verdienst um diese
Sparten der Wissenschaft war, daß er 1979 neben dem berühmten alten
germanistischen Ordinariat einen neuen Lehrstuhl für Germanistik und
Romanistik gründete, der sich besonders mit den kleineren, skandinavischen und niederländischen germanischen Sprachen befassen sollte, wobei
— fast klingt es wie ein Witz — die deutschen, speziell die ungarndeutschen Mundarten auch zu dieser Familie gerechnet wurden. Das — Manherz nannte es Ironie des Schicksals — ist wieder eines jener verwunderlichen Geschenke, in denen sich eine verborgene höhere Führung ahnen
läßt. Nachdem Hutterer eine Gastprofessur in Graz erhielt und bald ganz
dorthin wechselte, bot es sich geradezu an, daß Manherz die verwaisten
Lehrveranstaltungen und 1980 hauptberuflich die Professur übernahm.
Durch ein Studienjahr im Marburger Institut für deutsche Sprache war er
bestens vorbereitet, ging 1981 noch einmal für ein Jahr dorthin und wirkte
1984 als Gastprofessor in Augsburg. Mit dem Ordinariat übernahm er auch
die großen Projekte: den Sprachatlas, ein ungarndeutsches Wörterbuch und
den weiteren Ausbau des dafür unerläßlichen Tonarchivs, heute schon 180
Tonbänder. Er selbst hat den regionalen Teil Westungarn, das er seine
zweite Heimat nennt, fertiggestellt. Nun konzentriert sich die Arbeit auf
die Schwäbische Türkei und die Streusiedlungen. Hier muß unser besonderer Dank der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gelten, die die
Arbeit finanziell mittrug, der Universität, die Feldforschungen organisierte
und in den Annalen ihrer sprachwissenschaftlichen Sektion viele Arbeiten
veröffentlichte. Zum Erbe Hutterers, das Manherz fortführte, gehören auch
die Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen, von denen acht Bände
vorliegen — sie vor allem sind Zeugnis, wieviele junge Wissenschaftler
für diese Themen gewonnen wurden. Manherz fügte zwei weitere Buchreihen hinzu: die Ungarndeutschen Studien, die größere Arbeiten enthalten. Großen Mut bewies er mit der Aufnahme der Grazer Dissertation von
Erwin Streitfeld über den in Ungarn bisher höchst umstrittenen Preßburger
Karl Julius Schröer. Die andere Serie: Ungarndeutsches Handwerk. Nicht

66

vergessen werden soll der Dank an den ungarischen Lehrbuchverlag, der
alle drei Reihen in sein Verlagsprogramm aufnahm.
Auf den Spuren der volkskundlichen Pionierarbeiten Schröers bewegt sich
Manherz, wenn er sich mit der Bauernkodextradition am Heideboden
befaßt. Die von ihm besorgte gedruckte Ausgabe des St. Johanner Kodex
ist demnächst zu erwarten.
Soviel über den Wissenschaftler als Erforscher des Ungarndeutschtums.
Aber für ihn ist das nicht bloß der Nachwelt hinterlassenes Bücherwissen.
Ungebrochen drückt sich darin die Lebenswelt des Kindes Karl aus.
Mundart und Volkskunde und das Mühen um die Erhaltung dieser Schätze
ist für ihn nicht zu trennen. Schon früh arbeitet er mit dem Deutschen
Verband zusammen. Er bereichert dessen Volkskundelager und hat selbst
Gewinn davon. Er dünkte sich nicht zu hoch, um in der Neuen Zeitung und
im Deutschen Kalender das, was er erarbeitet hat, auch in der Sprache des
einfachen Volkes weiterzugeben. In der Neuen Zeitung drückt er es mit
dem programmatischen Satz
„Die Bewahrung, bzw. Wiederentdekkung der Volkskultur ist die Überlebenschance einer Volksgruppe, die
inmitten fremdsprachlicher Umgebung lebt und sich ständig in dieser
behaupten mußte und muß". Sein Ansehen im Deutschtum Ungarns zeigt,
daß er bald zum Vizepräsidenten, 1988 zum Vorsitzenden des Verbandes
gewählt wurde.
In seinem Vorstellungsartikel in der Neuen Zeitung verrät sich der Volkskundler, wem er seine Eindrücke vom Kongreß, der ihn wählte, mit dem
alten Neujahrsspruch wiedergibt: „Ich winsch, i winsch, i was net wos."
Ist Bindung an Elternhaus, Muttersprache, Heimat Sentimentalität, verlogene Idylle, Kitsch, Rückständigkeit, so fragen Kritiker. Im zweiten Aufsatz, aus dem ich oben zitierte, greift er tiefer in die Geschichte ungarndeutscher Identität zurück, auf das Ideal des Deutsch-Hungarus, und sagt
nüchtern: „Die deutsche Identität wurde zu einer ungarndeutschen Identität, die dann oft in ein Extrem umschlug, ins Ungarische. Die deutsche
Hochsprache muß erlernt werden. Ungarisch war immer da." Und dann
spricht er aus, wie er selbst die 15-20 Jahre nach 1945 erlebt hat: "Es war
trotz des Schweigens eine Zeit, von der wir als der Blüte der traditionellen
deutschen Volkskultur reden können. Im engen familiären Kreis entstand
eine Art Brauchtumspflege. In dieser Zeit wurde der Volkskundeforscher
nicht unbedingt positiv aufgenommen. Wenn er aber auch den Dialekt der
Betreffenden kannte, öffnete sich ihm die Gemeinschaft, war das Familiäre
der Volkskultur zu ertappen und festzuhalten. Dies scheint mir sehr wichtig, denn lange Zeit hieß es, daß gerade diese Jahre für die Volkskundeforschung verlorengegangen seien. Das ist nicht so. Es hat sich in diesem
intimeren Bereich eine Volkskulturpflege gezeigt, die etwa ab den 60er
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Jahren auch staatlich gelenkt wurde." So kommt er doch zu einem positiven
Ausblick: "Ich weiß, was ich wünsche: eine gesunde Vorstellung von
Heimat und Identität, die durch Erfahrungen der Kindheit geprägt ist, mit
Menschen einer Landschaft, einer Sprache, einer ganz bestimmten Kultur
besonders eng verbindet; eine gesunde Beziehung zur Muttersprache, Mut,
das Mitgebrachte zu pflegen und weiterzuführen, weiterzugeben."
Auf seinem ganzen ungarndeutschen Lebensweg ist es Karl Manherz
gelungen, auch Anerkennung der ungarischen Seite zu gewinnen. Nachdem er den übernommenen Lehrstuhl mit 9 wissenschaftlich qualifizierten
Mitarbeitern besonders für die skandinavische und die holländische Sprache ausgebaut hat, wurde er 1984 Prodekan, 1987 Prorektor. Er gehört
sowohl ungarischen wie deutschen wissenschaftlichen Gremien an. 1989
wurde er als stellvertretender Minister für Hochschulen und Forschung in
das ungarische Bildungsministerium berufen. Und obwohl das im engeren
Sinne nicht in seinen Aufgabenbereich gehörte, überließ man ihm als dem
Fachkundigsten die Vorbereitung der beiden deutsch-ungarischen Abkommen über deutsche Gastlehrer und Berufs- und Fachausbildung in Deutsch.
Auf der vorjährigen Sommeruniversität in dieser Stadt konnte ich dankbar
würdigen, daß zum erstenmal seit Bleyers Sturz 1921 ein prominenter
Vertreter des Deutschtums in den Ministerrang erhoben wurde. Viel Gemeinsames legt den Vergleich mit Bleyer nahe. Dennoch bleibt ein großer
Unterschied: Bleyer ist am damaligen ungarischen Chauvinismus, auch
vom Deutschen Reich im Stich gelassen, zerbrochen. Karl Manherz konnte
bisher in einem neuen Geist der nationalen Toleranz und des aufrichtigen
Suchens nach harmonischem Zusammenleben wirken. Wir verstehen
wohl, wenn das ungarische Volk von Herzen wünscht, daß von Deutschland nie mehr ein alles zerstörender Geist ausgehe, der auch die Völker
Ungarns unter sein Joch zwingt. Möge das ungarische Brudervolk unsern
Herzenswunsch verstehen, daß es nie mehr zu chauvinistischer Enge und
haßerregenden Feindbildern zurückkehren möge. Das sei mit dem Glückwunsch für den Preisträger auch unser Wunsch für seinen künftigen Weg
und den Weg der ganzen deutschen Volksgruppe in Ungarn, der ganzen uns
in unzerstörbarer Gemeinschaft verbundenen ungarischen Nation.
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Karl Manherz

Ungarndeutsche Volkskultur
als Vehikel der Identität der Deutschen
in Ungarn
Als ich mir das Thema „Ungarndeutsche Volkskultur als Vehikel der
Identität der Deutschen in Ungarn" konzipierte, habe ich mir einen Satz
aufgeschrieben, den ich vorausschicken möchte: Die Bewahrung bzw.
Wiederentdeckung der Volkskultur ist die Überlebenschance einer Volksgruppe in Südosteuropa, einer Volksgruppe, die inmitten fremdsprachiger
Umgebung lebt und sich ständig in dieser fremdsprachigen Umgebung
behaupten mußte und muß.
Woher kommt diese spezifische Situation? In der Geschichte des Deutschtums in Ungarn war es nicht immer selbstverständlich, über Identität im
Zusammenhang mit deutscher Volkskultur zu sprechen. Deutsche Volkskultur war lange Zeit ein soziologisch bestimmter Begriff, beschränkt auf
die Kultur der verschiedenen ethnischen Gruppen der deutschen Bauern in
Ungarn. Die soziologische Staffelung dieses Bauerntums war weit gefächert und die Frage der Identität tauchte vor allem in sozialen Gruppen des
reichen Bauerntums auf. Hier wurden auch verschiedene Kriterien der
Identität geprägt wie Sprache, Brauchtum, Verhältnis zum Deutschen
Reich. In der Vorkriegszeit hing das Identitätsgefühl des deutschen Bauern
hauptsächlich von seinen Existenzmöglichkeiten ab. Trotz gleicher Voraussetzungen in bezug auf deutsche Abstammung, deutsche Sprache, deutsche Kultur, zeigte sich die Identität des Einzelnen in stärkerem oder
abgeschwächterem Maße. Bei nicht abgesicherten wirtschaftlichen Bedingungen hatte der aufstrebende deutsche Bauer im damaligen Ungarn nur
einen Weg vor sich, den eines DeutschHungarus, der sich nach dem
ungarischen Bildungsideal richten mußte. Die deutsche Identität wurde zu
einer ungarndeutschen Identität, die dann oft in ein Extrem umschlägt,
nämlich ins ungarische.
Was charakterisiert diese ungarndeutsche Identität?
Erstens eine ständige Zweisprachigkeit. Das bedeutet entweder irgendeinen deutschen Dialekt und ungarische Hochsprache oder deutsche Hoch-
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Sprache und einen deutschen Dialekt oder sogar eine Art Dreisprachigkeit:
deutscher Dialekt, deutsche Hochsprache und ungarische Hochsprache.
Zweitens eine sogenannte interethnisch geprägte Zugehörigkeit zur Volksgruppe. Der Deutsche in Ungarn fühlte sich ständig als Zugehöriger, als
Mitglied der ungarischen Gesellschaft, der madjarischen Gesellschaft. Er
fühlte sich aber auch als Zugehöriger seiner deutschen Minderheit. Wenn
man nun die Frage der Identität aufwirft, dann ist ausschlaggebend, daß
diese Bauern dadurch, daß sie ihre bäuerliche Kultur ausübten, praktisch
ständig auf ihre deutsche Identität zurückgekommen sind. Das Ungarische
ist irgendwie immer nur als Zusatz hinzugekommen. Dieses Identitätsbewußtsein der Deutschen in Ungarn wurde eigentlich in den 30er Jahren
erweckt. Es ist vielleicht bekannt, daß sich in den 30er Jahren gerade
deutsche Volkskundler mit großem Interesse den sogenannten Sprachinseln zuwandten, und zwar vor allem deshalb, weil sie in den Sprachinseln
irgendwie das Archaische, das Unberührte, das Inselhafte suchten. Die
Hinwendung zu dieser ungarndeutschen Kultur,also zur deutschen Kultur
in den Sprachinseln,brachte damals sehr viel Negatives mit sich. Die
Aussage von vorher, daß auch das Verhältnis zum Deutschen Reich zu
dieser Identität gehörte, wurde nun ausschlaggebend.
Die damals existierenden Volksbildungsvereine in Ungarn blieben nicht
unberührt von der nationalsozialistischen Ideologie. Je nach wirtschaftlicher Situation orientierte sich das deutsche Bauerntum in Ungarn verschieden stark am Deutschen Reich. Das reiche Bauerntum, das durch seine
wirtschaftlichen Interessen in Richtung Deutsches Reich geführt wurde,
erklärte natürlich voll seine deutsche Identität. Der ärmere Bauer, der keine
wirtschaftlichen Chancen hatte, war eigentlich der einzige, der die traditionelle Kultur pflegte. Der aufstrebende deutschstämmige Bauer mußte
sich nach dem ungarischen Bildungsideal richten, die ungarische Sprache
erlernen und sich die ungarische Kultur aneignen.
Die Nachkriegssituation war ganz anders. Die ersten 10-12 Jahre könnte
man die Jahre des Schweigens nennen. Die Gründe sind bekannt. Nach
dem Krieg in Südosteuropa deutsch zu sprechen bzw. über deutsche
Identität zu reden, war nicht einfach. Es war aber trotz des Schweigens eine
Zeit, von der wir als der Blüte der traditionellen deutschen Volkskultur
reden können. Im engen familiären Kreis entstand eine Art Brauchtumspflege, Kulturpflege. In dieser Zeit wurde auch der Volkskundeforscher
nicht unbedingt positiv aufgenommen, wenn er z.B. ein ungarndeutsches
Dorf besuchte und dort nachforschte: Wie habt Ihr was gemacht? Wie habt
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Ihr das zu Weihnachten gemacht? Kennt ihr Weihnachtsspiele oder sowas?
Wenn der Forscher aber auch den Dialekt des betreffenden Deutschen
kannte, öffnete sich ihm die Gemeinschaft, war das Familiäre der Volkskultur zu ertappen und festzuhalten. Dies scheint mir sehr wichtig, denn
lange Zeit hieß es in der ungarndeutschen Volkskunde, daß gerade diese
15-20 Jahre nach dem Krieg für die Volkskundeforschung verlorengegangen seien. Das ist nicht so. Es hat sich eben in diesem „intimeren Bereich"
eine Art Volkskulturpflege gezeigt, die in der Folgezeit, etwa ab den 60er
Jahren, dann auch staatlich geleitet und gelenkt wurde.
Ich möchte ein Zitat — in Übersetzung — aus ungarischen Zeitungen bzw.
Kommuniqu6s zur Minderheitenpolitik vortragen. Das ist insofern wichtig,
als es noch eine dritte Komponente für die Identität der Deutschen in
Ungarn gibt: die Determinierung der Identität durch die Politik. In einer
ungarischen Zeitung, in der man die Situation der deutschen Minderheit
schildern wollte, erschien ein ungarndeutsches Volksmärchen. Es erzählt
von einem armen alten Mann, der seinen nahen Tod spürend, seine sechs
Kinder zu sich rief und ihnen sein Testament machte. Ich zitiere: „Ich kann
euch nichts außer der Muttersprache hinterlassen. Pflegt und liebt sie, so
lebe auch ich in ihr weiter". Diese mit der Weisheit des Volkes ausgedrückte
Wahrheit führt uns zu der Grundfrage der Nationalitätenexistenz und so
auch zur Nationalitätenpolitik, nämlich zur Erkenntnis, daß die Minderheit
in ihrer Sprache weiterlebt. Deshalb muß man in unserem Lande den
Sprachen der Minderheiten besondere Aufmerksamkeit widmen.
Im heutigen Ungarn ist die Frage der Volkskultur bei den Ungarndeutschen
ein sehr aktuelles Problem. Die Schwierigkeiten bestehen im folgenden:
Erstens gibt es ein geographisches Problem. Das Deutschtum in Ungarn
kommt aus verschiedenen Gebieten des damaligen Deutschen Reiches. Wir
haben Schwaben, Bayern, Franken, Hessen, Pfälzer usw. Diese mundartlichen Karrieren erschweren die Kommunikation zwischen den einzelnen
ethnischen Gruppen, also innerhalb des Deutschtums. Eine Überdachungssprache gibt es, die ungarische Sprache. Eine Überdachungskultur gibt es,
die ungarische Kultur. Es gibt Untersuchungen ungarischer Volkskundler,
die die interethnischen Beziehungen in der Arbeitswelt untersucht haben,
und zwar in geographischen Landschaften Ungarns, in denen Deutsche,
Ungarn, Südslawen und Slowaken zusammenleben. Auch das ethnologische Institut in Marburg führte entsprechende Untersuchungen durch.
Beide Male wird darauf hingewiesen, daß eine Art Mischkultur entsteht:
Es wird vieles aufgenommen und es wird vieles abgegeben. Das andere
Problem ist das Problem des Sprachwechsels. In Ungarn wird nicht nur die
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Volkskultur der Deutschen, sondern auch die der anderen Minderheiten
staatlich gepflegt. Diese staatliche Förderung bringt sehr große Schwierigkeiten mit sich, sobald die Identität nicht mehr ganz da ist. Und wenn die
Identität nicht mehr da ist, stellt sich die Frage, inwiefern kann man noch
von einer deutschen Volkskultur sprechen? Die Deutschen befmden sich
heute im Stadium, des Sprachwechsels. Sprachwechsel in dem Sinne, daß
der Dialekt teilweise aufgegeben wird. Die Hochsprache ist aber etwas
Fremdes. Sie muß erlernt werden, weil ja das Deutschtum ausschließlich
ein Bauerntum war. Ungarisch war immer da. Der Dialekt wird zugunsten
des Ungarischen aufgegeben. es zeigt sich aber eine neue Welle — vor
allem unter den Jugendlichen — die Erneuerung kultureller Identität durch
das Erlernen des Dialekts bzw. durch das Kennenlernen der Kultur im
Dialekt.
In diesem Zusammenhang ist die sog. laienkünstlerische Bewegung der
deutschen Volksgruppe zu sehen. Es werden Clubveranstaltungen organisiert, in denen man versucht, popularwissenschaftliche Kenntnisse in deutscher Sprache, teils auch in Mundart oder in einer sog. Umgangsprache zu
referieren. Die deutsche Volkskundeforschung in Ungarn hat eigentlich die
eine Aufgabe: Durch das Kennenlernen der kulturellen Werte, der eigenen
Geschichte, diese Identität zu determinieren und damit die Überlebenschance der Minderheit zu fördern.
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Heinrich Reitinger

Lobrede auf Geza Hambuch
Sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Freund Hambuch!
Sie haben seit Beendigung Ihres Studiums Ihr Tun und Wirken der Erhaltung der deutschen Volksgruppe in Ungarn gewidmet. Am 24. November
1931 in Mutsching geboren, haben Sie das Schicksal der Ungarndeutschen
mit all seinen Tiefen ertragen müssen. Als Kind sahen Sie die Tränen der
Frauen und Mütter, die sie den zum Militär ziehenden Männern nachweinten, Sie sahen die verzweifelten Gesichter jener junger Menschen, die als
halbe Kinder 1945 in die Sowjetunion verschleppt wurden. Dann saßen Sie
auf einem Pferdewagen mit Ihren Geschwistern in einer Kolonne, die die
Mutschinger zur Vertreibung zum Bahnhof brachte. So wie andere Verzweifelte wollten Sie zurück zu Ihren Eltern, sprangen vom Wagen in das
Waldgebiet Ihres Heimatgebietes. Sie sagten mir einmal, daß Sie die
Schüsse, die die Soldaten hinter Ihnen herfeuerten, oft auch heute noch im
Traum erleben. Es folgte wochenlanges Verstecken in den Wäldern und
Feldscheunen, dann die Aufnahme als Bauernknecht und als Hilfsarbeiter
im Forst und bei der Eisenbahn. Diese schlimme Zeit ging 1949 mit der
Verabschiedung der neuen ungarischen Verfassung zu Ende. Sie gingen
nach Budapest und legten dort 1952 die Reifeprüfung ab und 1956, nach
dem Studium an der Universität in Budapest, erhielten Sie das Diplom
eines Gymnasiallehrers für die Fächer Deutsch und Ungarisch. Schon als
Student haben Sie sich in die Arbeit um die Erhaltung des Deutschtums in
Ungarn eingeschaltet. Nur ein halbes Jahr unterrichteten Sie am Nagy
Lajos-Gymnasium in Fünfkirchen, daneben waren Sie als Redakteur für
die deutschsprachigen Sendungen von Radio Fünfkirchen tätig. Ab 1957
war Ihr Leben nur noch der Errettung und Erhaltung der Deutschen in
Ungarn gewidmet. Dies blieb so bis zum heutigen Tage. Im August wurden
Sie von Generalsekretär Dr. Wild nach Budapest gerufen, um die "Neue
Zeitung" wieder herauszubringen. Hier haben Sie sich von Stufe zu Stufe
bis zum Chefredakteur hinauf gearbeitet. 1963 wurde gegen Sie wegen der
Absicht, das Schulsystem in einem Artikel unter die Lupe zu nehmen, ein
Disziplinarverfahren angesetzt und zwar „wegen der Verleumdung der
Minderheitenpolitik der ungarischen sozialistischen Arbeiterpartei". Das
Ergebnis: Sie wurden als Chefredakteur abgelöst und als Mensch gedemü-
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tigt. Zu diesen Demütigungen gehörte, daß Sie keine Reisen ins Ausland
machen durften und erst 12 Jahre später als Privatmann Ihre Verwandten
in der BRD besuchen durften.
"Aber was uns nicht umbringt, macht uns stärker", sagte ein großer
Deutscher. In diesem Sinne haben Sie weiter gearbeitet und 1958, zusammen mit Ihrem Freund Krix, den ersten Landesschwabenball in Budapest
organisiert. Zwischen 1970 und 1982 finden wir Geza Hambuch bei der
Budapester Tageszeitung "Neueste Nachrichten — Daily News", wo Sie
es bis zum stellvertretenden Chefredakteur brachten. Hier ist zu erwähnen,
daß diese Zeitung in der DDR verboten war. Auf Betreiben der DDR-Botschaft wird gegen Sie wiederum ein Disziplinarverfahren eingeleitet, aber
wie sich das politische manchmal selber lächerlich macht, wurde Ihnen am
gleichen Tage für die vielseitige Tätigkeit im Deutschen Verband „Der
Verdienstorden der Arbeit Ungarns" — in Silber — verliehen.
Ab 1972 war Geza Hambuch stellvertretender Vorsitzender des Verbandes
der Ungarndeutschen. Viermal erhielt er den Niveaupreis des ungarischen
Rundfunks für seine Tätigkeit im Rahmen der sog. „Gruß und Kußsendung". Diese Sendung war das erste gegenseitige Händedrücken, wenn
auch nur über den Ather, der Ungarndeutschen von drinnen und draußen.
1982 wird unser Freund Hambuch vom Landesrat des Verbandes der
Ungarndeutschen zum Generalsekretär gewählt und diese Wahl wird 1983
und 1988 erneuert. Als Generalsekretär kämpfte er:
Um den Fortbestand der Volksgruppe, um die Erhaltung der Muttersprache
in der Schule, im öffentlichen Leben, für die Rehabilitierung aller Ungarndeutschen. Dazu diente auch die Historikerkonferenz 1987 in Budapest,
die mit sein Werk war. Er kämpfte um die Jugend als Träger der Zukunft
der Ungarndeutschen, er kämpft um ein Minderheitengesetz und um den
Zusammenhalt aller Ungarndeutschen innerhalb und außerhalb der Grenzen.
Es ist sein Anliegen, das ihm viele Feinde einbringt, ein wahres Bild über
die Lage der Ungarndeutschen dem In- und Ausland zu vermitteln.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Leben und aus dem Kampf Geza Hambuch's
um sein geliebtes deutsches Völkchen, wobei er aber nie seine Loyalität
seinem ungarischen Vaterland gegenüber verleugnete.
Der Bundesvorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes war
einstimmig der Meinung, daß Generalsekretär Geza Hambuch sich in
hohem Maße um alle Ungarndeutschen innerhalb und außerhalb der Grenzen verdient gemacht hat und als Dank wird ihm die Goldene Verdienstmedaille verliehen.
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Heinrich Reitinger

Lobrede auf Lorenz Kerner
Sehr geehrter Herr Direktor,
lieber Freund Kerner!
Gegen das Deutschtum in Ungarn wurde Jahrzehnte hindurch von unduldsamen Nationalisten mit der Feststellung gehetzt, daß das österreichische
Kaiserhaus nach der Türkenvertreibung die ertragreichsten Felder und
Gebiete zum Nachteil des Madjarentums den Deutschen zur Ansiedlung
gegeben hat. Das trifft in Wahrheit auf kein Gebiet zu, wo Deutsche zur
Ansiedlung kamen, auch nicht auf das Banat und die Batschka, das damals
Sumpfgebiet war und von unseren Vorfahren erst trocken gelegt werden
mußte. Sumpffieber raffte tausende Deutsche hinweg, daher der Spruch
des Dichters: „Die ersten hatten den Tod, die zweiten die Not und die dritten
erst das Brot".
Das Gesagte trifft auch auf Ihre Heimatgemeinde Jood zu, in der Sie am
02.08.1946 geboren wurden. Ihre Gemeinde war ein Taglöhnerdorf, auch
Ihre Eltern verdienten als solche ihr Brot. Die Armut war täglicher Gast,
aber die Jooder sind ja echte Schwaben und durch diesen Geist des
„Häusle-bauens" haben sie sich ein schmuckes Dorf gebaut. Daß sie
Jahrhunderte hindurch Deutsche waren und blieben, haben sie ohne eine
Organisation geschafft, sondern vielmehr durch ihre Religiosität haben sie
ihren Glauben und ihre Sprache bewahrt. In dieser armen, aber stolzen
Dorfgemeinde sind Sie herangewachsen.
In der kleinen Volksschule hat ein mutiger Lehrer schon 1952 den Unterricht deutsch gehalten, in der Familie und auf der Straße wurde nur deutsch
gesprochen. So haben Sie das Bewußtsein Deutscher zu sein, schon sozusagen mit der Muttermilch eingesogen. Nach der Volksschule wollte Ihr
Vater, daß Sie Feinmachaniker oder Autoschlosser lernen, um bald Geld
zu verdienen. Dank der Schulinspektorin, die Ihr Talent zu Höherem
erkannte, kamen Sie dann in den deutschen Klassenzug des Klara-LöveyGymnasiums in Fünfkirchen, an dem Sie 1964 das Abitur bestanden. Nur
wenige deutsche Eltern wagten es damals, ihre Kinder auf ein deutsches
Gymnasium zu schicken, denn die Ächtung der Deutschen war noch in
vollem Gange.
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Nach der Matura wollten Sie am deutschen Lehrstuhl in Szegedin Ihr
Studium beginnen, aber scheinbar wollte man dort keine Deutschen, denn
Sie wurden abgewiesen. Da Schmalhans bei den Eltern Küchenmeister
war, d.h. kein Geld da war, begannen Sie eine Lehre bei der Post als
Telefonmechaniker. Aber nur ein Jahr dauerte diese Lehre, Sie zog es
zurück in die schulische Umwelt. 1965 begannen Sie an der Hochschule
in Fünfkirchen, bei dem von uns allen verehrten Prof. Dr.. Karl Vargha Ihr
Studium, mit dem Ziel Lehrer zu werden. Mit dem Beginn des Studiums
bei Prof. Vargha begann auch Ihr Eintritt in den Kampf um die Erhaltung
des Deutschtums in Ungarn. Sie gehörten von nun an zu den Fackelträgern
dieses Kampfes, denn zu solchen Fackelträgern wurden die Schüler von
Prof. Vargha angespornt. Noch als Student nahmen Sie als Delegierter der
Deutschen von Fünfkirchen 1969 am Verbandskongress teil und bald
wurden Sie in den Ausschuß für Kultur berufen. 1973 wurden Sie vom
Kongress des Verbandes zum Vorsitzenden des Presseausschusses und
beim letzten Kongress 1988 wurden Sie zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Hier muß noch erwähnt werden, daß Sie nach Abschluß Ihres
Studiums sieben Monate Lehrer in Nadasch waren. Aber die Pflicht, dem
ganzen Ungarndeutschtum zu dienen, war stärker und nun finden wir Sie
ab 1970 in der Redaktion bei Radio Fünfkirchen und zwei Jahre später
schon als Leiter der deutschen Sendungen. Von 1976 bis 1979 kamen Sie
auf das sog. internationale Parkett, Sie wurden Korrespondent des ungarischen Rundfunks in Berlin. In diese Zeit fällt auch unsere, zuerst schriftliche, dann persönliche Verbindung, d.h. mit der Landsmannschaft. Lange
Gespräche haben wir über die Geschichte unserer Volksgruppe geführt,
über Jakob Bleyer, über die Volksgruppenführung und auch über die
SS-Aktionen, denn Sie und die jungen Menschen des Verbandes in Ungarn,
bekamen über diese Zeit ein völlig falsches Bild vermittelt. Sie waren froh,
so sagten Sie mir, daß Sie nach Ungarn zurückberufen wurden, denn Sie
hatten in den drei Jahren Ihrer Tätigkeit in der DDR den realen Sozialismus
zur Genüge kennen gelernt.
Nach Ihrer Rückkehr wurden Sie zum stellvertretenden Direktor von Radio
Fünfkirchen und zum Leiter aller Nationalitätensendungen des ungarischen Rundfunks berufen.
1988 wurden Sie durch Ihre unermüdliche Arbeit zum Direktor von Radio
Fünfkirchen bestellt. Ihr Name ist im Sendebereich bald bei allen Deutschen der Umgebung bekannt, denn nicht nur über den Äther, sondern
Samstags und Sonntags gingen Sie hinaus in die Dörfer und forderten mit
Nachdruck Ihre Landsleute auf, Deutsche zu bleiben. Ihr Leben war in
dieser Zeit nicht nur am Tage, sondern auch in den Abend- und Nachtstunden Ihrem ungarndeutschen Volk gewidmet.
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1980 gründeten Sie mit anderen Getreuen den Fünfkirchner deutschen
Club, aus dem dann am 23. September 1985 der „Kulturverein Nikolaus
Lenau" hervorging. Morgen wird das Lenau-Haus eröffnet. Viele haben
geholfen, die Bundesregierung, Oberbürgermeister Kiel und die Stadt
P6cs, um nur einige zu nennen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig,
ohne Lorenz Kerner würde dieses schmucke Haus nicht stehen.
Lorenz Kerner ist bekannt, als einer, der im In- und Ausland die mißliche
und wahre Lage der Deutschen in Ungarn schildert. Das brachte ihm nicht
nur Ärger im eigenen Lande, sondern auch die Drohung eines ungarischen
Ministeriums ein, aus seiner Arbeit verbannt zu werden. Lorenz Kerner
kann man aber nicht so leicht zum Schweigen bringen. Wie bei Generalsekretär Hambuch können wir feststellen, er lebt nicht nur für seine kleine
Familie, sondern sein ganzer Einsatz gilt der großen Familie der Ungarndeutschen innerhalb und außerhalb der Grenzen.
Der Bundesvorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes hat
daher einstimmig beschlossen, ihm die Verdienstmedaille in Gold zu
verleihen, weil er sich in hohem Maße für das ungarndeutsche Volk
verdient gemacht hat.
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Grußwort von Oberbürgermeister Hannes
Rieckhoff anläßlich der Feierstunde zur Verleihung des Ungarndeutschen Kulturpreises
am 2. Juli 1990 in Wcs/ Fünfkirchen
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich glaube, wenn man all das, was die Arbeit des Ungarndeutschen Sozialund Kulturwerkes ausmacht und all derjenigen, die sich mit dieser Institution verbunden fühlen, zum Ausdruck bringen möchte, so würde man
vielleicht auf einen Wahlspruch Friedrichs von Sachsen stoßen: „Tantum
quantum possum — Soviel ich kann". Sprache, Kultur und Lebensart der
ungarndeutschen Landsleute zu erhalten und weiterzugeben, bedarf immer
wieder neu des nie nachlassenden Engagements, großen Einfühlungsvermögens und eines umfassenden Wissens. Tun, soviel man imstande ist,
welche Einstellung könnte größere Erfolge hervorbringen!
Bei der heutigen Feierstunde sind drei Männer geehrt worden, die mit ihrer
Arbeit für die ungarndeutschen Landsleute sehr viel erreicht und Entscheidendes vorangebracht haben. Es bleibt von unschätzbarem Wert, sich der
Unterstützung von Menschen sicher sein zu können, deren Arbeit an
exponierter Stelle auch Öffentlichkeitswirkung hat. Die Initialwirkung ist
in solchen Fällen ungleich größer als bei der Arbeit im Verborgenen, die
ich aber keinesfalls geringschätzen möchte.
Professor Dr. Manherz, der Kulturpreisträger dieses Jahres, ist als Staatssekretär im Bildungsministerium ein überaus wichtiger Ansprechpartner.
Sein profundes Wissen um die Geschichte der Ungarndeutschen spiegelt
sich in seinen Büchern wider und seine Fachvorträge sind auch in Backnang stets auf großes Interesse gestoßen. Auch die Träger der goldenen
Verdienstmedaille, der Generalsekretär des Verbandes der Ungarndeutschen, Gdza Hambuch, und der Vorsitzende des Kulturvereins Nikolaus
Lenau, Lorenz Kerner, sind in Backnang keine Unbekannten. Ich möchte
Ihnen allen, meine Herren, im Namen der Patenstadt, aber auch persönlich,
sehr herzlich gratulieren. Zu Dank und Anerkennung, die diese Ehrung zum
Ausdruck bringt, möchte ich noch die Hoffnung, nein, die Gewißheit
hinzufügen, daß sich die ungarndeutschen Landsleute auch weiterhin Ihrer
Unterstützung sicher sein können.
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"Es ist sicherlich ein historischer Vorgang, daß eine Vertriebenenorganisation eine Veranstaltung, wie wir sie heute erleben, in Ungarn durchführt"
— so hat mir Heinrich Reitinger, der Bundesvorsitzende des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks, in einem Brief die heutige Kulturpreisverleihung und die Studientagung angekündigt. Ich teile diese Auffassung und
ich freue mich, wie Sie alle, daß uns die aktuellen politischen Entwicklungen Begegnungen auf den verschiedensten Ebenen ermöglichen, an die wir
vor einem Jahr noch nicht zu hoffen gewagt haben. Backnang wird diese
neuen Möglichkeiten auch in die Partnerschaft mit der ungarischen Stadt
Bäcsalmäs einbringen, deren Abschluß unsere ungarndeutschen Landsleute über Jahrzehnte hinweg miterarbeitet, ja ermöglicht haben. Auch an
diese Wegbegleiter möchte ich heute meinen herzlichen Dank richten.
„Wir sind das Volk" — dieses Leitwort der friedlichen Revolution in der
DDR — für die Ungarn so unschätzbare Wegbereitung geleistet hat — ist
das Leitwort aller Bewegungen der europäischen Freiheitsgeschichte. Es
gilt auch für die Ungarndeutschen in ihrer Heimat Ungarn.
Die Geschichte wird zeigen, ob die europäischen Völker der säkularen
Herausforderung dieser Zeit gewachsen sind. Es gibt nur wenige Dinge,
von denen man sagen könnte, sie seien sicher. Aber eines ist sicher und
unwiderlegbare Lehre aus unserer gemeinsamen europäischen Geschichte:
Zu einem toleranten und vertrauensvollen Miteinander innerhalb unserer
Staaten und Nationen und der europäischen Völker insgesamt gibt es keine
friedliche, und das heißt, keine menschliche Alternative!
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

40 Jahre Charta der
Deutschen Heimatvertriebenen
Auf verschiedene Weise wurde heuer dieses Ereignisses gedacht. Wäre es
nicht richtiger gewesen, in diesem Jahr, in dem unser Volk, Regierung und
Parlamente sich endgültig der Realität fügen mußte, daß die Wiedervereinigung der noch deutschen Staaten und die Wiedergewinnung der unserem
Volk durch die Vertreibungen verloren gegangenen Gebiete in einem
unvereinbaren Gegensatz zueinander stehen, darüber zu schweigen? Was
der sudetendeutsche Vordenker Eugen Lemberg schon 1959 vorhersah, ist
jetzt zum Abschluß gekommen. (Der Wandel des politischen Denkens. in:
Die Vertriebenen in Westdeutschland, Band III S. 460, Kiel 1959) Er sprach
von einem tragischen Dilemma der Vertriebenen: „In der ihre ehemalige
Heimat und die die beherrschenden Mächte betreffenden Politik werden
sie die Funktion eines Ballastes auszuüben haben ... mit all ihrem Risiko
für die eigene Existenz. Sie müssen immer mit dem Augenblick rechnen,
in dem das Opfer ihres Anliegens im Interesse des Ganzen notwendig
wird."
Gewiß hat die große Mehrheit der Betroffenen längst eingesehen, daß sich
ein zerschlagener Sozialzusammenhang — so möchte ich das Wort Heimat
umschreiben — sich nach fast einem halben Jahrhundert nicht wieder
herstellen läßt, auch sind die nachwachsenden Generationen durch Bildungsweg, Arbeit und mitmenschliche Beziehungen bis zu Heiraten längst
in das Gesamtvolk integriert. Dennoch haben Buhrufe gegen den Bundeskanzler, der die schwere Aufgabe hatte, auf der Stuttgarter Gedenkfeier
über die endgültige Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze die
Wahrheit zu sagen, gezeigt, daß Manche noch immer nicht ihre Bitterkeit
überwunden haben und mit ihrem Rechtsbewußtsein angesichts der auch
hier wirksamen "normativen Kraft des Faktischen" (Völkerrechtler Jellinek) nicht zu Rande kommen.
Dennoch: Gerade im Blick auf die bewegenden Ereignisse dieses Jahres
ist die Erinnerung daran, was die Verfasser der Charta wirklich gesagt und
was sie damit gewollt haben, wichtig. Ich möchte hier als einer der wenigen
noch Lebenden das Wort ergreifen, der aus persönlicher Teilnahme am
Werden der Charta noch einiges von dieser Erinnerung in sich bewahrt hat.
Ein großer Teil der damaligen Führer der Landsmannschaften war tief im
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christlichen Glauben verwurzelt und legte darum großen Wert darauf, auch
auf das Urteil der Kirchen zu hören. Da ich damals in der Evangelischen
Kirche in Deutschland das Amt innehatte, das für ein solches Urteil
zunächst in Betracht kam, schickte mir Professor Kurth, Königsberg-Göttingen schon im Frühjahr seine vorbereitenden Gedanken, zu denen ich auf
seinen Wunsch Stellung nahm. Gemeinsam mit dem unvergeßlichen Professor Girgensohn haben wir im Juli in Marburg das Vorhaben weiter mit
unsern Gesprächspartnern durchgesprochen, bevor die Charta endgültig
formuliert wurde. So habe ich gleichsam miterlebt, wie die beiden wichtigsten Aussagen der Charta, der Verzicht auf Rache und Vergeltung und
der Ruf nach dem Recht auf die Heimat geboren wurden.
Was haben wir mit diesem Dokument eigentlich gewollt? Zwei Sorgen
trieben uns um. Die eine die internationale Mauer des Schweigens, die es
uns schwer machte, überhaupt Gehör zu finden. Die andere war die
drohende Radikalisierung der in ihrer Not und Verzweiflung keine Hoffnung sehenden Vertriebenenmassen. Beide Sorgen gingen in den sicherlich
gewagten Satz ein: Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und
Vergeltung. Dieser Satz ist nur aus der Aufbruchsstimmung jener Jahre zu
erklären, in der Viele, enttäuscht von Ideologien, nach christlichen Antworten fragten. Gewiß spielte auch die Überlegung eine Rolle, daß vielleicht
dieses Verzichten die internationale Öffentlichkeit auch dazu bringen
könnte, das dahinter stehende „unendliche Leid" wahrzunehmen. Aber es
wäre falsch anzunehmen, daß es sich hier nur um kluge Taktik handelte.
Es ging wirklich um die christliche Erkenntnis, daß nur dieser Verzicht den
ewigen Kreislauf von Leid, Vergeltung und neuem Leid durchbrechen
kann. Zugleich war das ja eine Selbstverpflichtung der führenden Persönlichkeiten, den Geist dieses Verzichts auch in die Massen hinauszutragen,
gerade ihn als das Hoffnungszeichen hinzusetzen, das zu neuen Wegen
führt.
Manche spätere Kritiker haben angemerkt, daß es nicht genüge, nur auf
Rache und Vergeltung zu verzichten. Sie übersehen aber, daß das damals,
als für Manchen die furchtbaren Schläge erst zwei-drei Jahre zurücklagen,
großen Mut erforderte. Und man darf wohl sagen, daß diese ernste Selbstverpflichtung über die Jahrzehnte hinweg lebendig geblieben ist und ihre
Früchte getragen hat.
Dieses schwere Schicksal durfte nicht leicht genommen werden und wurde
nicht leichtgenommen. Aus ihm ergab sich die Forderung, das Recht auf
die Heimat als von Gott geschenktes Grundrecht anzuerkennen. Es ging
also hier um eine neue Rechtsordnung, die die Wiederholung unmenschlicher Austreibungen unmöglich macht. Ob das auch uns Heimatvertriebenen noch einmal zugute kommt, blieb offen. So verwegen wären wir
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damals nicht gewesen, direkt ein Recht auf Rückkehr oder gar auf Wiederherstellung irgendwelcher Staatsgrenzen zu fordern. Es stand dahinter
freilich auch die Hoffnung, daß in einer Welt, die ein solches Rechtsbewußtsein entwickelt, auch unser Schicksal mit anderen Augen gesehen
wird. Die Fragen, die uns heute — 40 Jahre nachher — umtreiben müssen,
standen so noch nicht im Raum: das Heimatrecht der mittlerweile dort
Geborenen und das Recht unserer eigenen Kinder auf hier neugefundene
Heimat.
Hier sind freilich große Teile der Vertriebenenbewegung dem ursprünglichen Ansatz nicht treu geblieben. Im Zeichen des Kalten Krieges wurden
Hoffnungen genährt, die sich schließlich als Illusionen entpuppten —
entpuppen mußten? Am deutlichsten hat sie wohl der BHE-Politiker Feiler
am Bundesparteitag dieser Partei 1957 in Düsseldorf zum Ausdruck gebracht, wenn er es eine Zumutung nannte, daß Ostdeutsche unter polnische
und tschechische Herrschaft zurückkehren. Jetzt galt das Heimatrecht nur
mehr, wenn es die Grenzregelung einschloß. Ich fragte damals im von mir
redigierten „Remter" (1957/ 3S.13): „War es klug, die gute Waffe des
Rechts auf Heimat zu entwerten, indem man so vorschnell sagte, daß man
auf dieses Recht allein keinen Wert legte?" Hier liegt die Wurzel für die
leidenschaftlichen Kämpfe der folgenden Jahre, in denen man sich gegenseitig als Verzichtspolitiker und Revanchist beschimpfte. Es war ein langer
und mühsamer Weg, ehe das Volk, ehe alle Parteien sich dazu durchrangen,
die schmerzliche, aber unumkehrbare Geschichte anzunehmen.
Wenn wir jetzt auf die Charta zurückblicken, verstehen wir vielleicht
wieder neu ihr eigentliches Anliegen: „damit aus Schuld, Unglück, Leid,
Armut und Elend für uns alle der Weg in eine bessere Zukunft gefunden
wird." Die Hoffnung der Verfasser auf ein geeintes Europa, das auch die
Länder des Ostens einschließt, ist endlich auf den Weg gekommen. Sehr
richtig sagte der bayerische Vorsitzende des BdV Dr. Wittmann MdB in
einer Podiumsdiskussion über die Charta in Waldkraiburg am 15. September: „Der Charta ging es nicht um Grenzveränderungen, sondern um
Grenzüberwindung."
Das andere aber, was die Charta erreichen wollte, kann uns nur tief
niedergeschlagen machen: Die neue Welt der Menschen guten Willens ist
weiter denn je. Die Flüchtlingsströme sind nicht mehr abgerissen und
werden immer größer. Und Rache und Vergeltung toben sich weiter verhängnisvoll weit über die Welt aus. Müßten wir die Worte der Charta nicht
viel lauter in diese heutige Welt hineinschreien?
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Nationalitäten — In Ungarn —
Um Ungarn herum
Überall in den östlichen Ländern tauchen die nationalen Spannungen aus
dem Verdrängungsschlaf der aufoktroyierten sozialistischen Völkerverbrüderung wieder auf, zugleich Herausforderung und Gefährdung der neuen
demokratischen Entwicklung. Aus diesem übergreifenden Prozeß kann
sich auch das übriggebliebene Deutschtum in Ungarn nicht ausschließen.
Nachdem die Deutschen der Slowakei mit den Sudetendeutschen Opfern
der Vertreibung, die Deutschen Jugoslawiens Opfer der physischen
Vernichtung in Titos Hungerlagern geworden sind, und da die stärkste und
kulturell lebensfähigste deutsche Volksgruppe in Siebenbürgen und im
rumänischen Banat sich in einem kaum mehr aufzuhaltenden Prozeß der
Selbstliquidierung durch Aussiedlung befindet, wird man bald nur noch in
Ungarn von einer namhaften deutschen Minderheitengruppe reden können. So ist diese in ganz anderer Weise als früher darauf angewiesen, darauf
zu achten, wie das Nationalitätenproblem im Zuge der Neuorientierung der
östlichen Länder zur Geltung kommt.
In Ungarn selbst gibt es manche Parallelen. So wenn die winzige rumänische Minderheit mit den Unterschieden zwischen ihrer mundartlichen
Alltagssprache und dem Schulrumänisch nicht zurecht kommt. Viele Gemeinsamkeiten verbinden das Ungarndeutschtum mit den Slowaken in der
Großen Tiefebene und der Umgebung von Pest. Beide sind im Zuge der
Wiederbesiedlung der von den Türken zurückeroberten Gebiete in ihre
heutigen Wohnorte gekommen, beide brachten dabei noch kein eigenes
Nationalbewußtsein mit und stimmten im Hungarus-Bewußtsein überein,
dem Stolz, wertvolle Bürger des gemeinsam neu aufzubauenden Ungarn
zu sein. Und auch die Slowaken haben einen schmerzlichen Substanzverlust durch den Bevölkerungsaustausch gegen Ungarn aus der Slowakei
erlitten. Einige Hilfe erfuhren sie überraschenderweise durch eben diese,
die mit ihrer slowakischen Sprachkenntnis an..die Stelle ausgesiedelter
Lehrer traten. Doch sind die Slowaken von der Achtung, die das Deutschtum traf, frei geblieben, und konnten sich so früher kulturell entfalten. Die
zunächst rein slowakischen Schulen wurden allerdings, wie auch bei den
anderen Gruppen in den Sechzigerjahren, in zweisprachige umgewandelt,
und manche von den ursprünglich über hundert Volksschulen mußten
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mittlerweile wegen Schülermangel, wegen Absiedlung in die Städte aufgelassen werden. Außerdem gibt es 40 Kindergärten und zwei Gymnasien
in Budapest und B6k6scsaba. Die fortschreitende Urbanisierung stellt aber
in Frage, ob eine Volkstumspflege alten Stils über Volkstanz und Volkslied
noch sinnvoll ist. Unter moderneren Voraussetzungen arbeiten slowakische
Klubs, und mittlerweile auch zwei unabhängige Vereine.
Auch die südslawischen Gruppen — Serben, Bunyevacen, Schokatzen und
Kroaten — hatten bis 1960 31 reine Sprachschulen, jetzt nur noch entweder
zweisprachige oder Schulen mit muttersprachlichen Sprachstunden. Nach
den Angaben eines Vertreters der südslawischen Gruppen gibt es insgesamt
in Ungarn 329 Minderheitenschulen, von denen aber nur 36 zweisprachig
sind, die übrigen den Namen Nationalitätenschulen nicht verdienen. Wieder wird die Klage laut, daß in Ungarn Viele kein Gespür für Nationalitätenfragen haben. Umstritten ist, ob die Abschaffung des Russisch-Unterrichts für die Nationalitätensprachen gut oder schlecht ist. Das mag den
Deutschen eher zugutekommen als denen, die selbst nur eine von verhältnismäßig kleinen Nachbarvölkern gesprochene Sprache haben. Wer wie
heute viele Sprachen lernen will, bevorzugt neben deutsch englisch.
Nach ungarischen Zählungen leben rund vier Millionen Magyaren heute
außerhalb Ungarns. Davon 1,740.000 in Rumänien, 600.000 in der Tschechoslowakei, 480.000 in Jugoslawien, davon rund 80.000 in dem zu
Kroatien gehörigen Baranya-Dreieck, die übrigen in der Woiwodina,
171.000 in der Sowjetunion. Dazu kommt die Emigration in den westlichen
Ländern, die mit 80.000 eher zu bescheiden angegeben ist.
Die Ungarn in der Slowakei haben in kluger Taktik keine ungarische Partei,
sondern eine Partei des Zusammenlebens gegründet. Ihr Vertreter lobte die
Haltung von Havel und Dienstbier. Aber während in den tschechischen
Ländern bei den Wahlen die Bürgerbewegung eindeutig gesiegt hat, teilen
sich in der Slowakei verschiedene Parteien in den Erfolg. Hier ist ein wenig
erfreulicher Umschlag in einen kämpferischen Nationalismus festzustellen, der sich sowohl gegen die Tschechen wie gegen die Ungarn richtet. So
ist hier für Nationalitäten noch nichts geschehen.
In Kroatien konnte ein Bund der Ungarn, ja auch eine Ungarische Volkspartei gegründet werden. Hier ist die Lage verhältnismäßig günstig, doch
hatte der Vertreter der dortigen Ungarn Bedenken, auch über die Woiwodina zu berichten, da das heute schon Einmischung in innerserbische
Angelegenheiten sei. Die Aufhebung der Autonomie hat sich dort ungünstig ausgewirkt. Alle gegen die Albaner im Kosovo gedachten repressiven
Maßnahmen werden nun automatisch auch gegen die Minderheiten in der
Woiwodina angewandt. An die kulturell wichtigen Posten wurden Leute
der serbischen Regierung gesetzt. Die Lehrerbildungsanstalt wurde aus
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Szabadka, dem Zentrum der ungarischen Minderheit, ins ferne Kikinda verlegt, wo sie niemand braucht. Die Besiedlung der früher deutschen Dörfer aus
Bosnien, Herzegowina und Montenegro brachte aggressive Nationalisten ins
Land, unter denen auch die Ungarn leiden. Überhaupt sind in nationaler
Hinsicht die neuen serbischen Parteien radikaler als die Kommunisten.
Schwer zu durchschauen ist immer noch die Lage in Rumänien. Einerseits
hatte die zur Staatsräson erhobene Antinationalitätenpolitik in den geschlossenen Siedlungsgebieten dieser heute größten Volksgruppe in Mitteleuropa
kaum Erfolg. Immer noch werden 86,5% aller Ehen von Ungarn mit Ungarn
geschlossen, während die Sachsen bereits 30% Mischehen aufweisen. Die
Rückschläge in der zunächst sehr günstigen Rechtslage begannen schon 1955.
An der Universität Klausenburg gibt es einen Kleinkrieg um die Aufteilung
der Vorlesungen in ungarische und rumänische. Die Minderheit wirft dem
Staatsvolk vor, verkündete Grundsätze nicht einzuhalten. Mit Sorge sieht man
auf den höchst militanten neuen rumänischen Nationalismus, der auch von
alten Ceausescu-Leuten geschürt wird. Mit Erschrecken muß man den Ton
einer neuen Hetzpresse gegen die ungarische Minderheit wahrnehmen. In
ihren Sorgen blicken die Ungarn Rumäniens nach Ungarn, möchten auf dieses
Land in jeder Hinsicht aufschauen können, auch was die Minderheitenpolitik
betrifft. Ob der schöne Gedanke des Transsylvanismus, der Zusammengehörigkeit der Völker Siebenbürgens, einst eine starke Geistesbewegung, da noch
mehr sein kann als nostalgische Erinnerung?
Besonders interessant war der Bericht aus der Sowjetunion, in der es seit der
Annexion der Karpatho-Ukraine 1945 an deren Südgrenze eine magyarische
Minderheit gibt. Daß damals die Männer ohne Ausnahme deportiert wurden,
darüber durfte man bisher nicht reden.
Jetzt wird in jeder ungarischen Gemeinde ein Gedenkstein für die von dort
nicht Zurückgekehrten errichtet. Erst nach Stalins Tod wurden allmählich
wieder ungarische Schulen errichtet. Seit 1956 ist es möglich, Verwandte in
Ungarn zu besuchen. Aber in den Sechzigerjahren kam es wieder zu einem
systematischen Abbau der Schulen unter dem Schlagwort Internationalisierung. Jetzt mußten einzelne Gegenstände russisch oder ukrainisch unterrichtet
werden. Dieser Prozeß wurde erst 1985 zum Stehen gebracht. Im Februar 1989
konnte ein ungarischer Kulturbund gegründet werden, der in Kürze 30.000
Mitglieder aus allen politischen Lagern um sich sammeln konnte. Zehn neue
ungarische Schulen wurden errichtet, wenn auch noch nicht alle unter ungarischer Leitung stehen. In Ämtern darf die ungarische Sprache wieder gebraucht werden. Die Ungarn dürfen nationale Feste feiern mit ihren Fahnen
und Hymnen. 50 Studenten studieren auf Universitäten in Ungarn. Die
slawische Bevölkerung ist sich nicht einig, ob sie sich für Ukrainer oder ein
eigenes ruthenisches Volk halten sollen. Die Jugend ist für den großukrai-
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nischen Gedanken gewonnen. Aus dieser Spaltung kann der magyarische
Bevölkerungsteil manchen Vorteil schöpfen, ja manchmal als unparteiischer Vermittler auftreten.
Die ungarische Öffentlichkeit wendet sich heute wieder mit großem Interesse
und mit leidenschaftlicher Teilnahme ihren Konnationalen in den Nachfolgestaaten zu. Sie will auch die Welt auf diese Probleme aufmerksam machen. So
war eine Internationale Sommeruniversität in Fünfkirchen ausschließlich
diesem Thema gewidmet, an der auch der Verfasser ein Referat über die
Beziehungen der ausgewiesenen Ungarndeutschen zu ihrer Heimat halten
durfte. Besonders die britischen Teilnehmer, eine ganze Gruppe, waren angesichts ihrer eigenen Nationalitätenprobleme sehr aufgeschlossen.
Der Generalsekretär des Verbands der Ungarndeutschen Geza Harnbuch im Deutschen Kalender 1990:
Es wird immer häufiger auch von anderen gesagt und es ist auch so: Die
bisherige Praxis der Nationalitätenpolitik hat den Minderheiten kein Aufblühen gebracht. Eher einen Verfall. Besonders uns Ungarndeutschen.
Warum? Weil wir Deutsche waren. Als andere bereits den Frieden genossen, brachen über uns erst einmal neue Heimsuchungen herein. Die Rumänen, Slowaken und Südslawen hatten bereits Schulen, ihre Verbände,
Kulturgruppen, muttersprachlichen Gottesdienst, als wir noch das Schicksal der Sündenböcke und Prügelknaben auszukosten hatten.
In einigen Bereichen — so im Schulwesen — sind die Rückstände im
Vergleich zu den anderen Volksgruppen in Ungarn bis heute nicht restlos
wettgemacht worden. Auch unsere Schuld, hört man hie und da. Wir hätten
uns allzu bescheiden benommen. Wir hätten uns mit Versprechen einwikkeln, mit Halb- und Scheinlösungen abspeisen lassen.
Wir können dem entgegenhalten, daß wir unsere Ansprüche, unsere Forderungen mündlich und schriftlich vielfach geäußert haben. Kritik und Proteste.
Aber alles war gewöhnlich für die Katz. Die Zuständigen beschwichtigten,
machten Versprechen und beriefen sich in letzter Zeit stets auf die leere Kasse.
Oder nehmen wir den großen Mangel an Deutschlehrern an Grundschulen.
Die Lehrer für die Oberstufe müßten am Deutschen Lehrstuhl in Fünfkirchen ausgebildet werden. 1956 an der Hochschule gegründet, hätte er, wie
ursprünglich vorgesehen, ausgesprochen Nationalitätenansprüche zu erfüllen. Nachdem der Lehrstuhl allmählich zweckentfremdet worden ist,
haben ungarndeutsche Bewerber, von denen immer noch eher angenommen werden kann, daß sie nach Studienabschluß in den Deutschunterricht
gehen, heute recht geringe Chancen zugelassen zu werden. Beschwerden
unseres Verbandes sind bisher beiseite geschoben worden.
Bei der neuen Leitung des Ministeriums dürfen wir wohl auf mehr Verständnis, auf eine rasche zufriedenstellende Lösung hoffen.
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Und die Lage der deutschen
Volksgruppen
Wir Ungarndeutschen sind immer stolz darauf gewesen, als Erste zu einer
Zusammenarbeit mit unseren Landsleuten in Ungarn gekommen zu sein.
Davon zeugen die Tagungsberichte dieses Archiv-Bandes. Wir sind aber
nun schnell von den anderen eingeholt worden. Erstaunlich schnell haben
die Landsmannschaften auf die große Öffnung der bisherigen OstblockStaaten reagiert. Wir bringen im folgenden instruktive Auszüge aus den
Berichten auf dem Kulturreferenten-Seminar in Waldkraiburg am 15.
September 1990.
Da ist zunächst die Chance eines Hinübergreifens der Vertriebenen-Verbände auf das Gebiet der bisherigen DDR. Nun sind ja Vorpommern, die
Mark Brandenburg und die Görlitzer Lausitz wieder Teile des vereinigten
Deutschland, Gebiete, die aus einer ganz anderen Nähe als das in der
bisherigen Bundesrepublik möglich war, die Kulturtradition Pommems,
der Neumarkt, Schlesiens pflegen können.
Zur Lage in Polen wurde berichtet: Nach 1945 waren in Oberschlesien
900.000 Personen als Autochthone, d.h. als Glieder der bisherigen polnischen Minderheit im Deutschen Reich, eingebürgert. Weitere verbliebene
120.000 Deutsche, in Niederschlesien und Pommern, wurden dem Ausländerrecht unterstellt und zu einem großen Teil mittlerweile ausgesiedelt.
Trotzdem wurden in ihren Dokumenten ihre deutschen Vornamen gelöscht
und durch polonisierte Vornamen ersetzt, sogar in den kirchlichen Taufmatrikeln. Ein besonderes Problem stellen die Masuren im südlichen Ostpreußen
dar, die von den Polen für ihre Nation beansprucht werden, obwohl sie sich
als eigenes Volk fühlen und allein schon durch ihren evangelischen Glauben dem Deutschtum näher stehen. Heute kann man noch von 500.000 in
Oberschlesien, bei denen es sich oft um ein schwebendes Volkstum handelt, und von 200.000 im übrigen Landesgebiet sprechen. Bemerkenswert
ist, daß sich gegen den Warschauer Zentralismus, auch bei den Polen,
immer stärker ein schlesischer Regionalismus zu Wort meldet. Die Freundschaftskreise, in denen sich die Deutschen sammeln, sind keine Vereine,
nur lose Initiativgruppen. Jetzt haben sie in Kattowitz eine Vereinigung aus
diesen Gruppen gegründet. Diese hat nun im Kreis Oppeln 132, im Kreis
Tschenstochau 24 und im Kreis Kattowitz 42 Ortsgruppen. Im Raum
Danzig haben sich 2000 Interessenten für einen Freundschaftskreis gemeldet.
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Seit Gemeinden ohne Genehmigung Warschaus direkt Partnerschaften
abschließen können, haben sich auch die Verbindungen zwischen den
Vertriebenen im Westen und den Zurückgebliebenen verstärkt.
Die Katholische Kirche hat zwar ihre nationalpolnische Haltung kaum
geändert, aber immerhin werden auf dem Annaberg Sonntag nachmittag
deutsche Messen gefeiert.
In der Tschechoslowakei ist ein Kulturverband der tschechischen Bürger
deutscher Nationalität gegründet worden. Sein Vorsitzender Keilberth,
zugleich ZDF-Vertreter in Prag, konnte persönlich über die Entwicklung
berichten. Eine gewisse Konzentration von Deutschen gibt es noch in den
Räumen Reichenberg, Gablonz und Falkenau.
Der Kulturreferent der Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland hatte
eben erst am Delegiertenkongreß aller deutschen Gruppen teilgenommen.
Es waren dort über 700 Vertreter aus über 70 Gebieten. Nach der Volkszählung 1989 gab es in der Sowjetunion 2,035.000 Deutsche. Davon ist
etwa eine Million in Kasachstan, die andere Hälfte über das ganze Unionsgebiet zerstreut. Zunächst wurde ihnen erlaubt, in das europäische Rußland
zurückzukehren, mit Ausnahme ihrer alten Heimat. Nun aber werden auch
sie Opfer bürgerkriegsähnlicher Zustände. Die ersten Versuche, auch in das
Gebiet der ehemaligen deutschen Wolgarepublik heimzukehren, lösten
dort unter den mittlerweile angesiedelten Russen schwere Krisen aus. Die
Wolgadeutschen wurden am 28. August 1941 binnen 48 Stunden nach
Sibirien ausgetrieben. Zuletzt, bevor auch sie ihr Land verließen, lösten die
bisherigen Sowjets der Republik diese auf, aber eine offizielle Auflösung
durch Gesetz erfolgte nie. Als am 28. August 1989 die Rückgabe des
Gebiets den Deutschen (etwa 400.000) zugestanden wurde, entstand dort
eine antideutsche Bewegung. Etwa 50.000 Deutsche leben dennoch wieder
dort, können sich aber kaum halten. So sprachen sich 92% der Delegierten
dafür aus, auszuwandern, wenn die Autonomie der Rußlanddeutschen
nicht verwirklicht wird. Im Gespräch ist als Alternative das Gebiet Königsberg, in dem sich bisher 4500 Deutsche befinden. Doch hier melden die
polnischen Nachbarn in Erinnerung an die Probleme des einstigen Korridors große Bedenken an. Auch das Militär, das dort das entscheidende Wort
hat, will nichts davon wissen, den geschlossenen Militärbezirk in eine
zivile Wirtschaftszone zu verwandeln. Die Bevölkerung freilich denkt
anders.
Was hat die Autonomie einmal bedeutet? In der Wolgarepublik gab es 4
deutsche Hochschulen, Fachschulen, 29 Tageszeitungen. 4 Verlage, Theater und Kulturhäuser. In der Ukraine gab es 11 deutsche Regionen mit
deutscher Amtssprache, 1500 Volksschulen und 86 Oberschulen.
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Im Sommer dieses Jahres entschuldigte sich die Partei vor den deutschen
Bürgern, ja sie bat die bereits ausgesiedelten, zurückzukommen. Aber nur
in Leningrad ist Konkretes geschehen. Dort gibt es wieder eine evangelische deutsche Kirchengemeinde mit 4500 Gliedern. In der vor 200 Jahren
gegründeten deutschen Schule wurden wieder zwei deutsche Klassen
eingerichtet. Vier früher deutsche Dörfer wurden den Deutschen angeboten.
Auch Gebiete am Schwarzen Meer sollen zurückgegeben werden. Im
Baltikum gibt es deutsche Sendungen und Kulturzentren. In Dorpat wurde
ein altes Kloster den Deutschen zurückgegeben.
Am traurigsten war der Bericht über Rumänien. Noch sind da 100.000
Siebenbürger Sachsen und 110.000 Banater Schwaben. Aber die Zahl
bröckelt ständig ab. Die Siebenbürgische Zeitung hat noch 4000, das
Temeschvarer Tagblatt noch 7000 Leser. Schätzungsweise wird es in
wenigen Jahren nur noch 10.000 in Siebenbürgen, 15.000 im Banat geben.
In diese Berichte paßte sich auch der über Ungarn ein, das in vielem
Vorreiter war. Aber die angeblich mustergültige Minderheitenpolitik ist in
Wirklichkeit dehr dürftig. Es fehlt überall an Geld, aber wohl auch am
ernsten Willen. Das gilt freilich auch für viele Deutsche. Durch die stekkengebliebene Vertreibung sind etwa 200.-250.000 daheim geblieben. Bei
der letzten Volkszählung haben sich aber nur 35.000 als Deutsche eingeschrieben. So haben die staatlichen Statistiker selbst korrigierende Zählungen durchgeführt und kamen auf etwa 130.000 Deutsche. Am erfolgreichsten sind die deutschen Klassenzüge an Gymnasien. Die Folge wird sein
eine gewisse Zahl von deutschen Intellektuellen bei weiterem Schwund
des Volkes, das in den Volksschulen nur ganz dürftigen Deutschunterricht
bekommt. Probleme hat auch der Verband, als bloß zentrale Stelle von der
Patriotischen Volksfront ins Leben gerufen. Das zentralistische Denken
erlaubte ihm keine wirkliche Erfassung der Basis. Nun ist die Frage, ob er
sich auf Ortsgruppen oder auf die an vielen Orten entstehenden freien
Vereine gründen soll. Zur Zusammenarbeit unsererseits gehört auch das
Gespräch über die jüngste Geschichte mit ungarischen Historikern. Durch
gemeinsame Bemühungen wurden 64 Aupair-Mädchen in bayrischen Familien untergebracht, um ihre muttersprachlichen Kenntnisse zu festigen.
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Deutsche Schicksale
Der ungarische Rundfunkjournalist Läszlö Lajos hat eine Sammlung von
Berichten nach Rußland verschleppter Volksdeutscher herausgebracht:
Halälpolka (Todespolka) Babits Verlag Szekszärd 1990, 164 S.
Wir können das erschütternde Bändchen nicht besser bekanntmachen als
damit, daß wir einen der Berichte in deutscher Übersetzung bringen.
Das Zeichen
Wenn ich auf die schwarze Narbe auf meinem Handrücken schaue, fällt
Nebel auf mich, ich höre ein großes Getöse, Schreien, Jammern, und fühle,
daß etwas mit großer Kraft an meinem Arm zerrt und ich ins kalte Nichts
greife... Ein halbes Jahr arbeiteten wir im Novidonbasser Kohlenbergwerk,
als das geschah...
Es fing so an, daß ich am zweiten Weihnachtstag 1944 zur Hirtenmesse
ging, Gebetbuch und Rosenkranz in der Hand, da stellte mich vor unserem
Haus der Kleinrichter: Eben wollte ich zu euch kommen... Morgen früh
um acht kommst du mit Lebensmitteln, zwei Kleidern zum Wechseln zum
Gemeindehaus. Wozu? Na, ihr werdet in der Batschka Kukurutz brechen,
wegen der Front ist er am Halm geblieben. Hab keine Angst, ihr werdet
viele sein. Am 27. Dezember waren wir 95, die sich vor dem Gemeindehaus
versammelten. Es kam mir so komisch vor; als ob es nicht in unserm Dorf
gewesen wäre. Die Mutter sagte: Ach, das bildest du dir nur ein, du bist
doch jeden Tag hier in die Schule gegangen.
Unser Gepäck auf Wagen, wir gingen zu Fuß, in Stiefeln, Patschkern,
Holzkleppern. Als ich den Turm 'der Bätaszacer Kirche erblickte, wissen
Sie, so wie die Stefanskirche in Wien, sagte ich mir: Ich geh nicht weiter!
Nein und nein! Mir reißts den Fuß ab in diesen Stiefeln! An diesem Tag
war es fest gefroren, der Schnee war glatt und wir konnten nur schlurfend,
stolpernd gehen. Liesl, meine Freundin, stieß mich mit den Ellbogen: Noch
ein bißchen, hab keine Angst, nur ein bißchen! In einer Holzbaracke hinter
der Station schliefen wir, ich drehte mich auf dem Stroh hin und her, noch
könnte ich fliehen, heim hätte ich schon gefunden. Aber sie schlossen die
Baracke, wir waren viele, Dunkelheit hüllte mich ein und mein Kopf fiel
herunter. Als ich aufwachte, stand schon die Marschkolonne Richtung
Baja. Das Donauufer wimmelte nur so von Russen, am Waldrand Barakken, zehn-zwanzig, davor in Gruppen unsere Leute, Frauen und Männer
getrennt, um sie Wächter mit Maschinenpistolen — ach, es tat mir schon
leid, daß ich in der Nacht geblieben bin. Das Weinen packte mich, ich lehnte

90

mich an eine Bretterwand, da machte sich ein junger russischer Soldat an
mich heran, mit rotem lächelndem Gesicht, er hätte auch ein Schwabe sein
können. Er flüsterte mir deutsch zu: Komm! Ich fürchtete mich, aber ich
kam noch näher zu ihm. Da murmelte er, daß sie uns nach Rußland
hinausbringen, Bergwerk, Straßenbau oder so was ähnliches wird unsere
Arbeit sein. Ach... Aber wenn ich mich mit ihm in einem Bunker verstecke,
geht der Transport ab und mich lassen sie hier. Ich flüsterte Liesl zu: Komm
du auch! Ich sah, daß der Soldat überrascht war. Liesl aber heulte: Jaj, der
Russki sagt nicht die Wahrheit, der will nur dich, und dann... Ich blieb bei
den andern.
Wir waren vierzig in einem Waggon, manchmal bekamen wir gekochtes
Essen: Rübensuppe, Krautsuppe, ein-zweimal Tee. Und wir kauten den
Speck, den wir von zu Hause mit hatten, und das Brot, das schon hart war,
aber wir schmeckten und rochen den Geruch von Daheim, bis er uns
verließ. Einen Monat waren wir unterwegs und froren viel, ich dachte, im
Lager werden sie doch heizen. Aber die Fenster waren zerbrochen, die
Türen herausgerissen, sie sagten, deutsche Soldaten haben hier gehaust,
wir müssen es in Ordnung bringen. Wenn schon, ein Mann half uns, wir
schafften es in einer Woche, solang lagen wir auf gefrorenen Brettern, mir
sind rote Flecken aufgebrochen wie die Masern, die Sanitäterin schmierte
es mit irgendeiner stinkenden braunen Flüssigkeit ein, auf einmal war es
weg. Na, sage ich, ob du mitkommst, Liesl, oder nicht, ich gehe. Ihre
Sprache habe ich schon ein bißchen gelernt, ich werde mich schon nach
Hause durchbetteln. Ach, aber dann kam der Kopftyphus, mir fielen die
Haare aus, die übrigen wurden kahlgeschoren, das war bei mir nicht nötig.
Sie isolierten mich von den übrigen, ich war am Sterben. Liesl schrie
durchs Fenster herein. Bei mir ist dein geblumter Rock, den du mitgebracht
hast, den verkaufe ich. Sie kaufte Milch, machte eine Art Vogelmilch, das
habe ich eine Woche gegessen, dann wurde mir besser. Und dann das
Bergwerk.
Ach.. wenn ich auf diese Narbe schaue.. Wir fürchteten uns vor dieser Tiefe,
die so finster war und stank, wir erstickten fast und mußten noch tiefer
hinunter, der Korb hing an einem Drahtseil, er schaukelte wie eine Tänzerin, meine Kameradinnen waren auf diesem Lift schon hinuntergefahren,
aber sie jammerten genau so wie ich: Nein, nein! Die Wächter schoben uns
hinein, tawai! Tag oder Nacht, wie die Schicht auf uns fiel, Förderwagen
schieben, mit der Spitzhaue, auf dem Bauch liegend, knieend, ich glaubte,
mir reißts den Bauch heraus, ich wollte nur noch sterben.
Nach der Schicht nahm mich das Mädchen aus Nagymänyok, mit der ich
in einer Partie war und die noch mehr Platzangst hatte als ich, bei der Hand,
wie wir uns zum Aussteigen fertigmachten. Zwischen dem schwebendem
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Korb und dem Boden war ein Brettersteg, mit einem Fuß stand sie schon
drauf, als von oben der Steinbrocken draufstürzte, so groß, daß wir gar
nichts sahen, nur das Getöse und den Schrei haben wir gehört, das war kein
menschlicher Laut mehr, sondern etwas aus der Unterwelt, an meiner Hand
spürte ich ein großes Zerren, jemand stieß mich und draußen lag ich am
Boden. Das Mädchen ist verschwunden, für immer verschwunden irgendwo in der Tiefe. Wir drückten uns aneinander wie die Gänse, auch die
Wächter standen nur da und schwiegen. Als der Staub sich verzogen hatte
und wir begriffen, was geschehen war, da brach plötzlich wie auf Kommando aus uns allen ein Geheul und Gebrüll aus, die Wächter zogen sich
zurück, dann nach einiger Zeit schoben sie uns hinaus. Im Bad spürte ich
das Stechen in meiner Hand, also das... Diese schwarze Narbe kommt mit
mir in den Sarg, weil sie sich in mich eingebrannt hat, wenn ich auf sie
schaue, sehe ich das Mädchen aus Großmänyok, eine schöne, blonde
fröhliche Braut war sie — und das bleibt sie auf ewig. Noch jetzt zittere
ich, sehen Sie's, und doch ist's hier drinnen warm. Wenn Sie auf die Wand
schauen, können Sie mich sehen, dieses Foto ist ein halbes Jahr vor meiner
Verschleppung gemacht worden, und ich war auch blond, fast so wie das
Mädchen aus Mänyok, und nicht so ein graues altes Weib, wie jetzt. Aber
damals, als ich im Juli 1947 am Kirchweihtag aus dem Bus stieg, hatte ich
keine Haare, eine magere zerlumpte Frau stieg aus dem Bus, meine Mutter
und mein Bräutigam warteten auf mich, denn auch ich war verlobt und 24
Jahre alt. Aber noch viel ist mit mir geschehen, seit diesem schrecklichen
Erlebnis. Ach, wie viel!
Ich kann keinen Schnee sehen, so viel habe ich dort draußen gesehen. In
zerrissenen Stiefeln stapften wir, hinter uns, über unseren Köpfen die Rufe:
Bistra, bistra, schneller! Sie waren keine schlechten Menschen, aber wir
hielten sie damals dafür, wir Zwangsarbeiter, schwach, hinfällig, ausgeliefert. Arm waren sie und hungrig, das haben wir erfahren, wenn wir
manchmal hinausfliehen konnten um zu betteln.
Das Land war noch weiß, als sie sagten: Wir gehen in die Stadt. Auf alten
Lastautos, unter Planen holperten wir, und wieder kuschelten wir uns
aneinander, weil wir Angst hatten. Wir hatten vor allem Angst, was vom
Gewohnten abwich, das konnte für uns nur schlimmer sein. Dann blieben
die Autos stehen, auf einem großen Platz, auf der einen Seite ein Lenindenkmal, rundherum Fichten, auf der anderen Seite eine große Kirche mit
einem breiten und vielen kleinen schmalen Türmen, Zwiebelkuppel, Doppelkreuz, Glockenläuten, das war mir dort so ungewohnt, daß ich vor
Aufregung fast erstickte. Schwarz gekleidete Männer, Frauen in weißen
Kleidern gingen in die Kirche, zwischen den weitgeöffneten Torflügeln
geleiteten sie auch uns hinein.
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Dunkel war die Kirche, nur die Kerzen leuchteten. Rechts standen die
Männer, links die Frauen, aber so viele, daß man kein Streichholz auf den
Steinboden hätte fallenlassen können, der mit frischem Gras bestreut war.
Unter dem Schnee hatten sie es gezupft, es war noch sehr feucht. Weihrauch
und Kerzenrauch nahmen mir die Luft. Irgendwo vorne — ich konnte es
nicht sehen — sang der Pope: Christos voßkreßel. Aus der Menge kam die
Antwort: Va Isztinu voßkreßel! An diesem Tag habe ich das auch draußen
gehört, so grüßten die Älteren einander. Es bedeutet: Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! Es war ein langer Gottesdienst, doppelt
so lang wie bei uns Katholiken die Messe, und auf einmal sehe ich, daß die
Menge sich teilt, daß vorne offene Särge liegen — später habe ich erfahren,
daß man auch die Aussegnung der Toten zu dieser Zeit vornimmt, darunter
waren angeblich auch Soldaten, obwohl damals der Krieg schon zu Ende
war. Als wir hinausgingen, teilte sich die Menge und stand für uns Spalier,
und als wir zur Tür kamen, tauschten sie den Friedenskuß mit uns aus und
jede bekam ein viereckiges Brot und einen Apfel. Sie weinten und wir noch
mehr. Die Wächter rieben ihre Augen, aber dann führten sie uns wieder
hart zurück zum Auto. Als wir ins Lager zurück kamen, fragte ich die
Aufseherin, was heute ist. Sie sagte Ostern, heute arbeitet niemand, und
wir bekamen auch ein größeres Stück Fleisch in den Krautbrei. Sonst
bekamen wir wöchentlich zweimal irgendein Kraut, Suppe aus Kraut- und
Rübenblättern und Brennesseln, Gemüse, täglich 60 dkg Brot, wer die
Norm erfüllt hat, aber oft knurrte mein Magen vor Hunger, wenn ich
aufwachte.
Noch davor, irgend wann um Weihnachten, kam ein Mädchen ins Lager
aus meinem Dorf, mein Bruder hat ihr den Hof gemacht, aber sie hat einen
anderen geheiratet. Sie kam mit einem späteren Transport mit dem Kind
im Bauch. Bald kam die Zeit der Geburt. Wir machten ihr Platz im ersten
Bett und stellten Bretter herum, weil Trudi sich so komisch benahm, ihre
Haare raufte, ihre Augen waren voll Blut, wir fürchteten uns vor ihr. Wir
machten uns Sorgen, was wird, wenn die Geburt gelingt? Als Trudi den in
Lumpen gewickelten Säugling sah — ein kleiner Bub war der Arme —
lachte sie so merkwürdig und grell auf, daß wir uns zurückzogen. Wir
streichelten sie, bedienten sie, aber am anderen Tag mußte sie zur Operation. Die Aufseherin versprach, daß sie auf sie aufpaßt, aber als wir
heimkamen, nahmen wir Trudis Rosenkranz aus dem Mund des Kleinen.
Wir sagten: Rosenkranz in seinem Mund, was ist mit dir? Er erstickt! Da
murmelte sie in einem Singsang, so muß es sein, das Kreuz wird Peterchen
beschützen. Nach der Operation war Trudis Kopf voll Blut, sie riß sich das
Haar in Knoten aus, da nahmen wir ihr das Kind weg, sein Gesicht war
schon blau und Grün. Ich ging mit der Aufseherin um den Arzt, als wir
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zurückkamen schüttelten wir Trudi schon vergeblich. Das Kind lebte noch
drei Tage. Wir konnten seinen Mund nicht aufbekommen, um ihm Milch
einzutropfen. Dabei habe ich noch meine schöne geblümte Bluse der
Aufseherin gegeben, daß sie aus der Kolchose, in die auch wir manchmal
arbeiten gingen, holt, was wir brauchen. Dem Baby konnten wir noch einen
Sarg aus Brettern zimmern, aber die Mutter trugen wir in einem weißen
Leinen hinaus an den Waldrand, auf den Friedhof. Wenn wir keine Schicht
hatten, erlaubte man uns in den Wald zu gehen, wo wir Blumen für die
Gräber pflückten. Einmal habe ich sie gezählt. Es waren 120.
Nach Ostern kam der Ukas, unsere Gruppe lassen sie nach Hause, ich
wollte es nicht glauben, aber einmal mußten wir uns ernsthaft darauf
vorbereiten.
Ich erinnere mich, daß am Abend vor dem Aufbruch Schnee unser Lager
und die ganze Gegend zudeckte, später, kleinflockiger schön glitzernder
Schnee. Die Blumensträuße, die wir zum Abschied zusammengetragen
hatten, blühten durch den Schnee durch. Als man uns im Morgengrauen
auf die Lastautos verlud, schaute ich zurück. Ich weiß nicht, ob ich es gut
gesehen habe, als ob die Wiese die Gräber verschluckt hätte, überall nur
Wiese und der riesigen Wiese gegenüber dunkle Tannen, das war wieder
bedrückend, aber ich sagte mir, wenigstens werden sie in Frieden ruhen.
Denn das ist ein Tal, wo man keine Fabrik bauen, kein Bergwerk errichten
kann. Später habe ich von den Männern, die nach uns heimkamen, gehört,
daß man einen künstlichen See aus dem Tal machen will. Nun dann kann
nichts mehr die Ruhe der Mädchen stören.
95 von uns schleppten sie fort, 45 kamen wieder nach Hause.
Aber ein Zeichen habe nur ich bekommen, daß ich jenen Tag nicht
vergesse.
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Franz Wesner:

Bajcsy-Zsilinszky und die Ungarndeutschen
Anmerkungen zum gleichnamigen Vortrag von Tilkovszky
(Neue Zeitung 30/1986 und zu Tilkovszky Löränt: BajcsyZsilinszky, Jäsok töle es röla (Schriften von ihm und über
ihn) Kossuth Verlag Budapest 1986, 253 S.
Die wundersame Verklärung unseres weiland rassenschützlerischen Herrn
oder Wie aus dem Erzfeind der Ungarndeutschen ein Gönner und Beschützer derselben gemacht wird von Professor Dr. Löränt Tilkovszky, der
erzreaktionäres madjarisch-chauvinistisches Gedankengut von anno dazumal in zeitgemäßer (1986 zeitgemäßer: progressiver) Verpackung an den
Mann zu bringen sucht.
Bajcsy — Zsilinszky Endre, ungarischer Politiker und Publizist, geboren
in Szarvas am 6. Juni 1886. Von der Anklage, den agrarsozialen Politiker
Achim ermordet zu haben, wurde er von der ungarischen Klassenjustiz
freigesprochen, weil angeblich nicht er, sondern sein Bruder Gäbor auf
Achim Andräs geschossen hat. Er war ein führender Mann der „törzsökös
magyarok" (etwa soviel wie Magyaren vom reinen Stamm), ärgster Feind
des Deutschtums. Bleyer schrieb im Sonntagsblatt am 10. August 1930
vom „bodenlosen Deutschenhaß des Herrn Bajcsi-Zsilinszky": „Der Deutsche ist in seinen Augen ungefähr der Auswurf der Menschheit."2) Er
gründete 1923 die Rassenschutz-Partei, 1930 die Nationale Radikale Partei, fusionierte 1936 mit der Unabhängigen Partei der Kleinen Landwirte,
wurde 1944 Vorsitzender des von den Kommunisten initiierten Befreiungskomitees des Madjarisch-Nationalen Aufstandes. Wegen seiner angestrebten Verbindung mit Molotow und Marschall Malinowski wurde er von
einem Militärgericht Szälasis zum Tod verurteilt und am 24. Dezember
1944 in Steinambrückl (Sopronköhida) hingerichtet. Zu der im Mai 1944
gegründeten Madjarischen Front gehörten unter der Führung Bajcsy-Zsilinszkys die kommunistisch gelenkte Friedenspartei, die Sozialdemokraten, Kleinen Landwirte, die Nationale Bauernpartei, die Christlich-Demokratische Partei, der legitimistische Blutbund des Doppelkreuzes und eine
Vereinigung calvinistischer Organisationen. Ihr Programm lautete kurz
und bündig: Vertreibung der deutschen Eroberer und ihrer Helfershelfer,
Friede mit den Alliierten und Grundsteinlegung für ein wirklich demokra-
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tisches freies Ungarn. In Flugblättern forderten sie zu Streik und Sabotage
auf. Der Kampf gegen Deutschland sei unbedingt notwendig, „denn nur so
können wir einen würdigen Platz bei den Friedensverhandlungen sichern,
ansonsten droht uns ein neues Trianon."
Johann Weidlein nennt ihn Erzfeind der Ungarndeutschen, Hedwig
Schwind Todfeind des Deutschtums. Tilkovszky aber schreibt: „Besonders
eifrig versuchte man, ihn in einer solchen Form der Deutschfeindlichkeit
zu überführen, die nicht nur durch auch historisch als begründet betrachtete
aktuelle außenpolitische Erwägungen motiviert wurde, sondern durch den
tief verwurzelten Rassenhaß eines Ungarn slawischer Abstammung dem
Deutschtum, und im besonderen der in Ungarn lebenden deutschen Nationalität gegenüber. Dieser Versuch übereifriger Gegner mußte freilich unausweichlich in die Hosen gehen, denn wer wollte daran zweifeln, daß er,
dem bekanntlich Deutschenhaß immer schon so fern lag wie Mak6 von
Jerusalem (ungarisches Sprichwort) ausschließlich ,die heutige deutsche
Sache, die das Kainsmal auf ewige Zeiten tragen wird', bei seiner Feststellung im Auge hatte: ,Die ungarische Geschichte ist ein tausendjähriger
Kampf auf Leben und Tod gegen den deutschen Einfluß, die deutschen
Bestrebungen'? Auch seine speziell den Ungarndeutschen gegenüber bekundete freundliche Gesinnung ist verbürgt: ,Wie ein Heer von Küchenschaben (ung. sväbbogär — Schwabenkäfer) überfluteten sie die Beamtenund Richterstellen, die Generalität, den Klerus, die politische Führung —
auf Kosten der Rassenmadjaren..., wie Insekten, die sich durch besonders
günstige klimatische Bedingungen vermehrt haben, legten sie den Bereich
unserer ausgedörrten und dahinsiechenden Mittelschicht mit ihren Nissen
voll — mit diesem ekellhaften Gezücht der Halb- und Viertelassimilation...' Wer könnte es ihm verdenken, wenn er angesichts dieses ekelhaften
Gezüchts dem Cherub des madjarischen Eden, Szabö Dezsö ministrierend
dieser Bastardenbrut mit finsterer Miene und flammendem Schwert den
Weg weist: ,Hinaus aus meiner Rasse!"')
„Ich war wohl einer der ersten in der ungarischen Nationalversammlung,
der sagte, warum sollen wir dem einheimischen staatstreuen Deutschtum
keine deutschen Mittelschulen geben?... Woher stammt dann also mein Ruf
als Deutschenfresser?", fragt mit schlecht gespielter Naivität der gerade in
Nationalitätenangelegenheiten sich als überaus generös ausgebende
Bajcsy-Zsilinszky. Aber auf Bleyers Klage in seiner großen Parlamentsrede am 9. Mai 1933: „Besonders schmerzlich ist die Tatsache, daß man in
vielen katholischen Schulen nicht einmal die Religion in der Muttersprache
unterrichtet", rief gehässig dazwischen: „Vielleicht wünschen Sie deutsche Regimenter?"
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Selbst Tilkovszky zitiert solche Aussprüche von ihm wie „ehrlose germanische Seele" oder „den jch seiner blöden Visage nach beinahe einen
Schwaben genannt hätte".''' Daß Tilkovszky mit Hilfe nicht unbeachtlicher
Rabulistik diesen menschenverachtenden Rassisten zum edelmütigen Philanthropen hochstilisiert, dessen universelle Menschenliebe sich sogar auf
die Deutschen erstreckt, dafür gibt es freilich handfeste politische Gründe:
Weil er nämlich wegen seiner Zusammenarbeit mit Kommunisten sich wie
kein anderer dazu eignete, den offenbar unausrottbaren madjarischen
Chauvinismus ins damals noch volksdemokratisch verfaßte Ungarn herüberzuretten.
Tilkovszky freilich sieht die politischen Gründe auf der anderen Seite:
„Daß man ihn derart verleumdete, dafür gab es schwere politische Gründe.
Er war nämlich einer der härtesten und konsequentesten Gegner jedweder
äußeren Einmischung in die Probleme der inländischen nationalen Minderheiten, die unter dem Deckmantel des Patronats auftretend, in Wirklichkeit im Interesse des gegen die Interessen des Landes wirkenden machtpolitischen Einflusses die Frage der Nationalitäten in Ungarn manipulierten."6) Damit kann man freilich alle, die echte Minderheitenrechte forderten, verdächtigen. So mußte Georg Goldschmidt im Oktober 1937 im
Deutschen Volksboten klagen: „Will er etwas, was ihm als deutschem Volk
zusteht, so ist er ein die Integrität seines Landes gefährdender Pangermane,
der — wie sich unlängst wider Bajcsi-Zsilinszky ausgedrückt hat —
hochgezogen werden müßte. ) Wie folgerichtig, wenn Bajcsy-Zsilinszky
sagt: „Unsere in Bezug auf die Aufteilung Großrumäniens bestehende
natürliche Interessengemeinschaft mit den Völkern und Ländern um Rumänigi herum muß aufrechterhalten bleiben und möglichst gepflegt werden. In seinem Vortrag aber sagt Tilkovszky: „Während sich die ungarische Politik bedenklich davor verschloß, ...nicht nur individuelle, sondern
auch kollektive Nationalitätenrechte anzuerkennen und dadurch die verfassungsmäßige Möglichkeit für die Nationalitäten zur Volksselbstverwaltung geschaffen wurde, ...war sie in deutscher Relation schließlich in Form
der nazideutschen Volksgruppen-Autonomie dazu gezwungen, zu dulden,
daß der aus Hitler-Deutschland gelenkte Volksbund mit dem Ausbau der
deutschen Volksverwaltung in Ungarn begann, und zwar mit dem Charakter Staat im Staate."9)
Mit deutschem Druck, wie dies von interessierter Seite unentwegt behauptet wird, hat die Zulassung des Volksbundes jedoch nichts zu tun. Sie
erfolgte vielmehr aus der veränderten außenpolitischen Lage Ungarns, das
mit dem Volksbildungsverein Gratzscher und Pinescher Prägung keinerlei Anziehungskraft auf die zurückersehnten Nationalitäten hätte ausüben
können») Nach Weidlein „genehmigte Imr6cly die Gründung des Volks-
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bundes, lehnte jedoch die Forderung nach Anerkennung des Grundsatzes
der Volksgemeinschaft und der Rechtspersönlichkeit der Volksgruppe ab.
Das wäre nämlich etwas neues in der ungarischen Minderheitenpolitikk
gewesen. Anscheinend reichte der ,deutsche Druck' doch nicht so weit, daß
dieses Neue von Ungarn genehmigt worden wäre. Dabei hatte man in
Ungarn aber erkannt, daß das Volksgemeinschaftsstatut, wie es die Rumäniendeutschen zu Beginn des Jahres 1939 erhielten (die trotzdem nicht
vertrieben wurden), etwas sehr Gutes für die Minderheiten war. Die ungarische Regierung war selbst bestrebt, daß das Magyarentum Siebenbürgens
sich auf ähnlicher Grundlage organisieren könne. Auch in der Tschechoslowakei und in Jugoslawien hätte man das Volksgemeinschaftsstatut für
die Madjaren gerne eingeführt, aber in Ungarn wäre eine solche Lösung
sehr gefährlich gewesen, denn; pas Ungarntum verliert dann die Herrschaft über die Nationalitäten."11'
So sah sich zwar die eh und je von magyarischen Chauvinisten gelenkte
ungarische Politik jetzt zum erstenmal gezwungen, einen wirklichen deutschen Kulturverein, den VDU, zuzulassen, dessen Tätigkeit sie um die
bereits halbreifen Früchte ihres epochalen Assimilationswerks zu bringen
drohte. Da diese Chauvinisten den Volksbund nicht wie alle seine Vorgänger an der Nase herumführen konnten und er sich nicht dazu hergab, die
ihm anvertraute Minderheit unter dem Deckmantel des Minderheitenschutzes assimilieren zu helfen, hetzten besagte Herrschaften gegen diese angeblich nach dem Muster der „nazideutschen Volksgruppen-Autonomie"
organisierte „völkische Absonderung", die sie freilich nur in Ungarn als
einen Staat im Staate, empfanden und geißelten. Bei den Madjaren in der
Slowakei z.B. nicht.14 Der Volksbund setzte sich statt dessen lieber für den
Fortbestand der ungeliebten Ungarndeutschen als für deren Aufgehen
(Bajcsi-gsilinszky: „belesernmisül6s") „in der Feuerkugel des Madjarentums"13' ein. Sie aber waren gewohnt, daß es bisher immer ihrer sprichwörtlichen Großmut und Ritterlichkeit überlassen war, ob und wie viele
Rechte den Minderheiten Ungarns zugestanden wurden. So griff BajcsiZsilinszky schon Bleyer im Parlament mit dem Zwischenruf an: „Er
mißbraucht unsere Ritterlichkeit!"14) Vorbei waren jene herrlichen Zeiten,
als die „Hilfsvölker" des madjarischen Selbstzwecks (magyar önc6lusäg)
um ihre Rechte bitten und betteln mußten. Das war mit dem Volksbund
nicht zu machen. Das und nicht seine angebliche Fernsteuerung aus Hitlerdeutschland, mit dessen Hilfe übrigens Großungarn wiederhergestellt
werden sollte, war seine Hauptsünde in den Augen jener Chauvinisten, die
Ungarn für ihr Privateigentum und die nichtmadjarischen Völker des
Karpathenbeckens für ihr Gesinde hielten.
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Bajcsy-Zsilinszky kämpfte nach Tilkovszky „zäh dagegen, daß im Kreise
des Ungarndeutschtums jener von außen propagierte Geist an Raum gewinnt, der, die Fäden zum Gesamtdeutschtum stärkend die ausgestalteten
Bande des dauernden Zusammenlebens mit dem Ungarntum schwächt,
und griff nicht die deutsche Minderheit, sondern deren Tendenz an, die die
Schwierigkeit der Durchsetzung der Nationalitätenrechte wahrnehmend,
ihre Politik auf die Inanspruchnahme äußerer Hilfe aufbaute. Deshalb
stellte er sich bereits gegen die Bleyersche volksdeutsche Bewegung."
Dabei hat doch diese auf geradezu unterwürfige Weise „die Erstgeburt des
Ungartums, seine staatsgründende und staatseirhaltende Berufung und die
daraus sich ergebenden historischen Rechte'', d.h. die Suprematie des
Ungartums immer bereitwillig und rückhaltlos anerkannt. Und da die
ungarische Politik sich immer schon vor allem verschloß, was der Erhaltung statt der Assimilierung der Nationalitäten hätte dienen können, mußte
Bleyer sich im Parlament von Bajcsy-Zsilinszky auch noch sag,ep lassen,
einen Menschen wie ihn "müsse man niedertreten, vernichten".1°' Da sah
er sich gezwungen, das Handtuch zu werden.
„Was das Wesen der Sache betrifft, so stand ich von Anfang an auf dem
Standpunkt, daß Ungarn von sich heraus die deutsche Frage lösen soll und
lösen wird. Ich baute zu sehr auf das Recht und die Gerechtigkeit, auf die
Einsicht und auf die nüchterne Erfassung der eigenen Interessen. In diesem
Sinne und diesem Glauben habe ich Jahre lang gekämpft und gearbeitet.
Diesen Glauben habe ich vollständig verloren. Ungarn wird nie die deutsche Frage lösen, nämlich nicht aus sich selbst heraus." Das hatte er schon
am 6. August 1932 an Gratz geschrieben.17)
Aber nach Bajcsy-Zsilinszky sollten die Deutschen sich lieber vom Madjarisierungsprozeß erdrosseln lassen als äußere Hilfe annehmen. Für Auslandsmadjaren galten freilich andere Rechte und Pflichten. Sie sollten
„vorgeschobene Posten des Madjarentums" sein, wie Staatssekretär Kornis
im August 1938 auf dem Weltkongreß der Madjaren sagte.18)
Gegen die Stärkung der Fäden zum Gesamtdeutschtum habe Bajcsy-Zsilinszky nach Tilkovszky zäh gekämpft. Für die Stärkung der Fäden zum
Gesamtmadjarentum zu kämpfen war dagegen heiligste Pflicht aller Patrioten. In seinem Buch „Nationaler Radikalismus" schrieb er: „Jeden
Madjaren, in welcher Gegend der Erde er auch wohnt, ob in Rumpfungarn,
in den abgetrennten Gebieten oder im Ausland, faßt das Bewußtsein der
madjarisch-volklichen Schicksalsgemeinschaft und die nie verstummende,
unter glücklichen Umständen auch durchzuführende ewige Sehnsucht
nach leiblicher und seelischer Vereinigung in eine einzige unverbrüchliche
Einheit...
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Es ist die unerläßliche heilige Aufgabe der nationalen Kulturpolitik, ..., das
Bewußtsein der rassischen und kulturellen Gemeinschaft zu pflegen, die
weltumfassende Organisation dieses geistigen Netzes, dieser seelischen
Zusammengehörigkeit und deren Einrichtungen überall auszubauen, wo
Madjaren in größeren Gruppen zusammenleben."19)
Erst als nach der Gründung des Volksbundes der Volksbildungsverein in
Auflösung begriffen war, dessen „treue Deutsche" er jetzt auf einmal gegen
die „Radikalen" verteidigte, erklärt er mit Krokodilstränen in den Augen:
„Wir können jene nicht zurückstoßen, die auch seelisch zu uns Ungarn
gehören wollen, und noch weniger können wir jene unserer Deutschen mit
staatlicher Gewalt in die Arme des Basch'schen Volksbundes treiben, die
nicht dahin gehören wollen." Die Dreistigkeit, mit der hier die Tatsachen
auf den Kopf gestellt werden, nennt der Schwaben-Experte Tilkovszky
eine „mahnende Betonung", was immer das sein mag.
„Selbst den Volksbündlern darf kein Haar gekrümmt werden" und „Ich
könnte am besten verhindern, daß die ungarische Politik in eine feindliche,
die Deutschen verfolgende Richtung umschlägt", soll er in deutscher
Gefangenschaft geschrieben haben. Was aber auf uns gewartet hätte, wenn
nach dem Krieg er das große Sagen gehabt hätte, läßt seine zynisch-sadistische, den Schatten einer grausamen Nacht der langen Messer vorauswerfende Äußerung erahnen: „Wäre es denn nicht natürlich, die Mörder
von 1800 elenden Serben: Treitzigfritzig oder Kunibald Szentkereszthalmy
(Anspielung auf die deutsche Abstammung einiger am Massaker in Neusatz beteiligten Offiziere der Honv6d) würden auch mal gegen die Volksbund-Schurken ein bißchen sanfte Gewalt anwenden?"20) Oder seine Vorstellung von der zukünftigen Behandlung der Nationalitäten: „Eine noblere, auf der Grundlage der Rechtsgleichheit und der nationalen Gleichheit
beruhende Behandlung der nichtdeutschen(!) Nationalitäten."21) Mit seinen in deutscher Gefangenschaft geschriebenen Briefen dürfte er eher die
Rettung seines eigenen Lebens bezweckt haben als die der Ungarndeutschen.
Aber auch die nichtdeutschen Völker des Karpathenbeckens hätten wenig
zu lachen, wenn der politische Fiebertraum dieses typischen Vertreters der
abgetakelten madjarischen Herrenklasse Wirklichkeit geworden wäre. Sie
dürften stolz darauf sein, wieder Hilfsvölker jener historischen Kaste zu
sein, „die sich durch ihre riesige Macht und ihr riesiges Vermögen daran
gewöhnt hat, andere arbeiten zu lassen."
Wie ein Mann vom Format eines Szekfü sich mit Bajcsy-Zsilinszky
abgeben konnte, den er als hirnrissigen Phantasten durchschaut hat, der in
seinem Größenwahn selbst Österreich gnädig gestattet hätte, sich an seiner
Donau-Konföderation zu beteiligen, bleibt wohl für immer ein Rätsel.`3)
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Über seine Ausfälle gegen Bleyer schrieb die Zeitschrift „Der Auslandsdeutsche" 1933: „Er erklärte. ... die deutschen Siedler seien in Ungarn
immer die Lieblinge der ungarischen Regierung gewesen, und es könne
daher mit Recht erwartet werden, daß sie sich mit den Bestrebungen des
Abgeordneten Bleyer nicht identifizieren ... Er verstieg sich sogar zu der
Behauptung, daß Ungarn das einzige Land in Mitteleuropa sei, das die
Bestimmungen der Minderheitsklauseln der Friedensverträge genau einhalte. Schon diese wenigen Proben aus den Darlegungen Bajcsy-Zsilinszkys zeigen, daß er der deutschen Minderheit in Ungarn und ihrer
tatsächlichen Lage völlig verständnislos gegenübersteht."
Nicht daß es diesen krankhaften Deutschenhasser gab, sondern daß er in
Ungarn auch heute noch als Nationalheld gefeiert wird, ist schlimm. Wer
wissen will, warum unser Volk auf den Hund gekommen ist — hier liegt
er begraben. Alles andere ist ein leeres Sowohl-Als auch-Geschwätz und
läuft — gewollt oder ungewollt — auf Spurenverwischung, auf eine
Entlastung der Schuldigen hinaus.
Fußnoten:
1) Weidlein: Der madjarische Rassennationalismus S. 101, Anm. 106
2) zit. nach Weidlein: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten S. 35
3) Tilkovszky S. 135, 154, 47, 27
4) nach Weidlein Geschichte S. 75
5) Tilkovszky S. 157, 65
6) Neue Zeitung
7) Goldschmidt im Deutschen Volksboten Okt. 37, bei Weidlein Geschichte S. 145
8) Tilkovszky S. 53
9) NZ
10) Weidlein: Geschichte S. 245, Anm. la
11) Weidlein: Schuld des Volksbundes an der Vertreibung der Ungarndeutschen S. 28
12) Weidlein: Geschichte S. 390, Anm. 110
13) ebda S. 162
14) ebda S. 80
15) ebda S. 77
16) Hedwig Schwind: Jakob Bleyer S. 150
17) Grau: Ungarndeutsche Probleme, nach Weidlein Geschichte S. 55 f.
18) Weidlein: Schuld des Volksbundes S. 18
19) Weidlein: Geschichte S. 238
20) Tilkovszky S. 160
21) ebda S. 55
22) ebda S. 125
23) ebda S. 41, 210, 26
24) Weidlein: Geschichte S. 81
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Wie lange
Wie lange wird es Dichter geben
dem für sein Volk ein Funken glüht
wird er noch seine Stimme erheben
und preisen noch das deutsche Lied?
Wie lang erforschen sie die Triebe
aus tiefsten menschlichsten Gemüt
entdecken die geheimste Liebe
wo immer sie vorborgen glüht?
So lang' gedeihen wird das Leben
im Lenz noch Flur und Heide blüht
so lang wird es noch Dichter geben
dem für sein Volk das Herz erglüht
So lange werden Sie verkünden
was tief im Busen keimt und glüht
noch weiter bunte Sträuße binden
und formen zu ein deutschem Lied.
1980 Georg Fath
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Ich bin zufrieden
Das Los hat mir ein Ruhm gegeben
kein Gold auch eder Edelstein.
Doch Mut zum chaffen und zum Streben
und so kann ich ufrieden sein.
Ich sing' wenn Mir auch leer die Taschen
und zeuge stets e frohen Sinn.
Beweis den Men chen auf den Gassen
daß ich wohl auc zufrieden bin.
Ich geh' nicht aus zum Schätze graben
und jage nach kein Schein noch Geld.
Ich schätze auch die kleinsten Gaben
bin so zufrieden auf der Welt.
So manches nemi auch ich mein Eigen
ein trautes Heim, das mir gefällt.
Will es auch vor kein Mensch verschweigen;
Ich bin zufrieden auf der Welt.
Auch dann will i h vor niemand klagen
wenn mir auch anchmal trüb der Sinn.
Ich will es dann uch offen sagen,
das ich trotzdem zufrieden bin.
So lang es Kränze gibt zu winden
noch Rosen mir zur Freude blühn.
Will ich es froh Und laut verkünden;
das ich doch auch zufrieden bin.
1976 Georg Fath.
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de Ponte: Schwabenberg mit dem Johannisberg und Dreihottersberg im Ofner Bergland

de Ponte: Ungarndeutsche Weinlese (Entwurf für das Ölgemälde im Haus Pannonia-Speyer, Ankauf Innenministerium Baden-Württ.)
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de Ponte: Aussicht aus der Ofner Burg - die Donau mit dem von Emmerich Steindl erbauten
Parlament, wie eine Riesenmuschel am Quai. Im Vordergrund die Brüstung der Fischerbastei
(v. Friedrich Schulek erbaut).
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Buchbesprechungen
Ostdeutsche Trachtenkunde
Abteilung Donauschwaben, herausgegeben vom Johannes Künzig Institut für ostdeutsche Volkskunde Freiburg 1987.
144 Seiten, davon fast die Hälfte Bildseiten
Das Buch ist der Versuch einer posthumen Aufarbeitung der Forschungen von Johannes
Künzig, von dem die meisten Bilder stammen, die er bei seinen Reisen in den 30er
Jahren gemacht hat. Den Begleittext schrieb aufgrund des vorhandenen Materials Dr.
Hans Grehl.
Die Arbeit geht von den lückenhaften Kenntnissen aus, die wir von der Tracht der
Einwanderergeneration haben, berücksichtigt dabei auch die mitgebrachten Mundartausdrücke für Kleidungsstücke, sowie aus den Sprachen der Nachbarvölker entlehnte
Namen auch auf Übernahme entsprechender Trachtenelemente hinweisen. Auch die
Einwirkung des frühen magyarischen Nationalismus bleibt nicht unerwähnt, als das
Komitat Tolnau besonders das Tragen der als typisch deutsch angesehenen „langen
Strimpfli" verbot und die Schulmeister aneiferte, möglichst viel für ungarische Sprache
und ungarische Tracht zu tun.
Die Beschreibung der heutigen Trachten, auch derselben für Kinder, Heranwachsende,
für Mädchen und Frauen, der besonderen Trachten für bestimmte Festanlässe, kann
angesichts der Vielfalt nicht mehr als einen Überblick bieten, wobei naturgemäß die
Dörfer im Vordergrund stehen, in denen Künzig die meisten Bilder gemacht hat (aus
Restungarn Budaörs, Harta, Haj6s, Cegl6dbercel).
Sp.

Ungarndeutsches Handwerk
herausgegeben von Karl Manherz. Maria Frey: Das Steinmetzhandwerk in Nadasch/Mecseknädasd. — Edit Klug: Das Seilerhandwerk in Bootsch/P6csa. Budapest
1988
96 S., mit zahlreichen Bildern. Beider Verfasserinnen bringen nach kurzen Überblicken
genaue Darstellungen sowohl der Materialgewinnung wie auch der einzelnen handwerklichen Vorgänge und Werkzeuge. Interessant die Entwicklung in der ersten Arbeit
von der Deckung des großen Bedarfs an Mühlsteinen, dann nach Aufkommen der
Dampfmühlen der Umstellung auf Grabsteine bis zum Übergang auf Kunststein und
fertige Modelle. Ähnlich im Seilerhandwerk die Konkurrenz der fabrikmäßig hergestellten Drahtseile. Besser als ein Museum das kann, haben die beiden Verfasserinnen
gerade die aussterbenden Züge beider Berufe der Nachwelt erhalten.
Spiegel-Schmidt
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Ostdeutsche Museen und Sammlungen in Baden-Württemberg. Herausgegeben
vom Innenministerium des Landes Baden-Württemberg. Jan Thorbecke Verlag
in Sigmaringen. 136 Seiten. Glanzdruck. Taschenbuchformat. 71 Abb. davon 39
in Farbe.
Von der Wahrung und Rettung des ostdeutschen Kulturerbes wurde landauflandab
schon viel geschrieben. Nach und nach entstanden durch das Zusammenwirken von
Einheimischen und Vertriebenen Heimatstuben. Da diese Heimatstuben auf örtlicher
Ebene, ohne staatliche Lenkung erfolgten, konnte man keine Übersicht über ihre
Verbreitung, Zahl etc. erhalten. Der vorliegende ostdeutsche Museumsführer füllt also
in der ostdeutschen Literatur schlechthin eine empfindliche Lücke aus oder mit anderen
Worten, er war schon längst fällig. Seiner Anlage nach ist er wohl ein Museumsführer,
aber darüber hinaus eine erstrangige Dokumentation ostdeutschen Kulturerbes.
Dietmar Schlee, der Innenminister des Landes Baden-Württemberg, in dessen Amtsbereich die Angelegenheiten der Vertriebenen gehören, hat zu diesem Museumsführer
das „Vorwort" oder die klassische Einführung geschrieben. Es ist die erste umfassende
Dokumentation der knapp über hundert Heimatmuseen, Heimatstuben und sonstigen
Sammlungen in Baden-Württemberg. Der Minister nennt ihn wegen seines handlichen
Formats mit Recht ein „Handbuch", jedoch in geglückter Kombination von Schrift und
Bild.
Es ist freilich nicht so, als ob man mit der Sammlung und Rettung ostdeutschen
Kulturgutes aller Art erst nach 1945 begonnen hätte. Minister Schlee weist mit Recht
auf die zentralen Stellen ostdeutschen Kulturgutes in Stuttgart, Freiburg und Marbach
hin. Auf die einzelnen Heimstätten übergehend streicht Schlee besonders die Agilität
auf donauschwäbischer Ebene heraus angefangen vom Haus der Donauschwaben in
Sindelfingen bis zur großen (und allgemeinen ostdeutschen) donauschwäbischen Wanderausstellung, welch letztere — wie es scheint — alle bisherigen einschlägigen
Rekorde schlagen wird. Da die Erlebnisgeneration nach und nach zu Ende geht, rückt
ebenso die Überzeugungsgeneration der Väter nach. Diesem Ziel soll die 1988 gegründete „Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg" dienen. All das geschieht im Rahmen der Patenschaft des Landes Baden-Württemberg
über die Volksgruppe der Donauschwaben. Als Krönung aller dieser Bestrebungen ist
ein donauschwäbisches Zentralmuseum ins Auge gefaßt, zumal die Landesregierung
beschlossen habe, „die ostdeutsche Kulturarbeit verstärkt zu unterstützen". In diese
Bestrebungen sind freilich auch die Studien über die wechselseitigen Beziehungen der
Deutschen zu ihren ostmitteldeutschen Nachbarn einbezogen.
Im einzelnen behandelt der Museumsführer nach einem feststehenden Schema die
Öffnungszeiten, die derzeitigen Betreuer, Träger, Geschichte, Sammelgebiet, Bestände
(nach einzelnen Sachgebieten) und Präsentation (Dauer, öffentlich, privat u.ä.). Das
Donauschwabentum präsentiert sich durch folgende Anschriften: 1. Aglasterhausen,
Heimatarchiv Csävoly (Saulsdorf) 2. Backnang, Ungarndeutsches Heimatmuseum;
Illustration: Landwirtschaftliche Geräte und „gute Stube"; 3. Bad SchussenriedKürnbach, Sathmarer Heimatstube; 4. Gerlingen, Heimatmuseum der Deutschen aus
Ungarn; Illustration: „Gute Stube" in Farbe; 5. Gingen an der Fils. Heimatstube Untere
Baranya-Branau; 6. Göppingen, Heimatstube der Banater Schwaben (aus Rumänien);
7. Herbrechtigen, Museum der Donauschwaben; 8. Herrenberg, Altker-Stube; 9.
Kirchheim unter Teck, Heimatsammlung Bulkes (Pfalzweiler); 10. Königsbach-

109

Stein, Heimatstube Batschbrestowatz (Ulmenau); 11. Langenau, Ungarndeutsche
Heimatstuben; Illustration: „Gute Stube" in Farbe; 12. Leimen-St. Ilgen, Ungarndeutsche Heimatstuben Ahnäskamaräs (Deutschapfeldorf), Elek (Herruckemau) und Nadap
(Kaltenberg); 13. Magstadt, Heimatstube Torschau; 14. Reutlingen, Adam MüllerGuttenbrunn Gedenkzimmer; Illustration: Ein Ölbild des Heimatschriftstellers; 15.
Schönaich, Miletitscher Heimatstube; 16. Schuttertal, Heimatstube Modosch; 17.
Sindelfingen, Haus der Donauschwaben; Illustration: Betonglasfenster „Bauernhochzeit" von Josef de Ponte; außerdem: Donauschwäbische Bauernstube und „Rast auf der
Flucht" von Sebastian Leicht; 18. Sinsheim-Waldangelloch, Pomäzer Heimatstube:
Illustration: Küche mit Geschirrecke; 19. Waiblingen, Csävolyer Heimatstube, mit
zwei Abbildungen; 20. Willstätt-Legelshurst, Lieblinger Heimatstube; Illustration:
Dreschmaschine mit Dampflokomotive, Bauernwagen mit Pferdegespann. Beim näheren Hinsehen entpuppen sich einige Heimatmuseen mit beträchtlichem donauschwäbischem Anteil. So fmden sich in den Ostdeutschen Heimatstuben von Mosbach Bestände
aus Kaltenbrunn (Pesthidegkut) und Krottendorf (Bkkäsmegyer) im Ofner Bergland.
Der Museumsführer schließt mit einer Karte der Standorte von Museen und Sammlungen in Baden Würtemberg bzw. mit einer Karte und einer Ortsliste derselben. Daraus
geht — flüchtlingsgeschichtlich bedingt — hervor, daß sich die Sammlungen bis auf
fünf auf die nördlihe Hälfte des Landes konzentrieren.
Anton Tallerner

Äcs Zoltän: Az en vilägom. A harmadik honalapitäs (Meine Welt. Die dritte Landesgründung). Kosmos Bücher. Ofenpest 1987.128 Seiten. Taschenbuchformat. Flexibler
Einband.
Das Ziel der angedeuteten Reihe besteht darin, dem gebildeten Leserkreis wissenschaftlich fundierte Lektüren zu bieten oder, wie es der erste Teil des Titels ausdrückt, jenen
mit „seiner Welt", d.h. mit seiner Umgebung historisch bekannt zu machen. Der zweite
Teil des Titels klingt neu. Wer unter uns noch die ungarischen Schulen durchlaufen hat,
der hatte bislang nur von zwei „Landesgründungen" gehört, von der unter dem
Großfürsten Ärpäd und von jener unter König Bäla (Adalbert IV) nach dem Tatarensturm (1241). Daran erinnert die vierte Umschlagseite. Ebenda erklärt Vf. den staunenden Leser die dritte, die nach der Vertreibung der Türken stattfand und die vom Vf.
objektiv wie folgt umschrieben wird: „Allerdings ist die dritte Landesgründung
nicht mit großen Herrschern verknüpft, sondern fleißige Massen von fremdsprachigen Kolonisten und Madjaren haben durch gemeinsame Aufbauarbeit das
infolge des jahrhundertealten Zusammenpralls zwischen Heidentum und Christentum auch seiner Selbständigkeit verlustig gegangene Ungarn wieder zu neuem
Leben erweckt. Im Strudel einer spontanen Völkerwanderung und einer organisierten Ansiedlung aber entstand ein solcher Multinationalitätenstaat, dessen
Bürger — ohne es gewollt zu haben — in den vom Madjarentum wieder unter
Kultur genommenen Boden auch den Samen verlangsamter Konflikte streuten".
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Diese lapidaren Sätze enthalten die Quintessenz des Buches, die der Verfasser in elf
Kapiteln darzulegen versucht und die da lauten: 1. Am Rande des Abgrundes; 2. Kampf
um Aufbaukräfte; 3. Der Befreiungskrieg; 4. Das Paradiesland der Fischer; 5. Wie sich
die Habsburger in Ungarn etabliert haben; 6. In der Hoffnung auf ein besseres Leben;
7. Kampf gegen die Hörigenwanderung; 8. Ansiedlung Fremder in Ungarn; 9. Die
Wiederbevölkerung des Temescher Banats; 10. Die Vermittler des Handels; 11. Schlußfolgerungen. Diese Kapitel, die an und für sich schon sehr aussagekräftig sind, werden
durch eine „Einführung" eingeleitet und mit einem ausführlichen Literaturverzeichnis
geschlossen. In der Darstellung des Ansiedlungsvorganges geht Acs seine eigenen
Wege, ist im Grunde auch nicht frei von dem Vorwurf, daß Kollonich und die
Habsburger durch die donauschwäbische Kolonisation das Madjarentum hätten „germanisieren" wollen (S. 114). Aber er widerspricht sich selbst, wenn er ebenda zum
Abschluß schreibt: "Sie (die donauschwäbischen Kolonisten) hätten einerseits das
Madjarentum darum nicht germanisieren können, weil sie sich als Inseln wie ein
Keil in die andersethnischen Gebiete des Landes schoben, anderseits weil sie sich
abkapselten und ein Inseldasein führten (Seite 114). Er stellt sehr richtig fest, daß
es den Kolonisatoren um nicht mehr und nicht weniger als um fleißige Aufbaukräfte
ging, egal ob solche von Madjaren, Schwaben, Slowaken oder sonstigen Slawen.
Dies ist umso auffallender, als Acs sich nur auf madjarische Quellen bzw.Publikationen
stützt. Methodisch geht er meistens so vor, daß er seine Feststellungen durch Zitate aus
dem einen oder anderen einschlägigen Buch untermauert. Das Büchlein gleicht wegen
seiner vielen Details einem Lexikon. Nur so war es möglich, daß Acs, selbst den
Fachmann mit einigen neuen Daten überrascht, wie etwa mit der Fluktuierung madjarischen Volkstums während der Türkenherrschaft und danach. Die Beurteilung der
Habsburger bzw. ihr Vorgehen beim Wiederaufbau des Landes hält sich in mäßigen
Grenzen, bis auf die bereits erwähnte "Germanisation" Ungarns. In puncto Verwüstung,
Ausschreitung der kaiserlichen Soldateska und der Kuruzzen, werden die Noten
gerechterweise nach beiden Seiten verteilt. Es ist wohltuend, daß Vf. trotz aller
Übergriffe oder Nachwehen der Türkenzeit, das Große Ansiedlungsjahrhundert als
ein Jahrhundert der Hoffnung auf eine bessere Zukunft apostrophiert. Über die
Kolonisation der einzelnen Komitate bringt er detaillierte Angaben.
Am meisten interessiert uns freilich das Kapitel über die Ansiedlung der Fremden in
Ungarn (Seite 88-109). Man könnte daraus laufend zitieren. Wie etwa: „Mehrheit der
Grundbesitzer ließ sich in der Ansiedlung nicht von nationalen Vorurteilen,
sondern nur von wirtschaftlichen Interessen leiten" (S. 88). Im ersten Teil dieses
Kapitels befaßt sich Vf. mit der Ansiedlung der Serben (Raizen), Slowaken, Rumänen
(Wallachen) und Ruthenen (Russinen). Den Deutschen widmet er verhältnismäßig den
größten Raum (S. 100-109). Er stellt fest, daß all die Maßnahmen, die darauf ausgerichtet waren, das Siedlervolk aus dem Lande selbst zu holen, scheiterten, und zwar
darum, weil dieses erstens zahlenmäßig nicht ausreichte, um die leeren Räume damit
zu füllen und zweitens darum, weil es kulturell nicht auf dem Niveau des Merkantilismus stand. Dabei entwirft Acs ein sehr anschauliches Bild von den wirtschaftlichen
und sozialen Zuständen im Reich und in Ungarn. Die Kolonisation der Komitate
zeichnet er in ihren Hauptzügen. „Die Einwanderung der Deutschen (Donauschwaben, kennt der Vf. nicht) nach Ungarn war im allgemeinen das Ergebnis einer
bewußten, organisierten staatlichen und grundherrlichen Siedlungspolitik" (S. 100).
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„Gleichzeitig vertraten die vom Westen angelangten Kolonisten einen Kulturstand, der entwickelter war als jener in Ungarn” (Ebda.). Im Zusammenhang mit
dem Verlauf der Ansiedlung spricht er von „drei Wellen", womit natürlich die drei
Schwabenzüge gemeint sind. Für die Rechtsstellung der Kolonisten macht er sehr
genaue Ausführungen.
Bei der Aufzählung einiger Ortschaften samt ihren Kolonisatoren stimmt einiges nicht.
Die Zichys hatten nämlich in Csepel, Insel-St. Martin, Kleinturwall und Großturwall
nicht gesiedelt. (In diesem Zusammenhang spricht Acs von Bischof „Radonya", recte,
Radonay. S. 56). In Moor sind die Schwaben, wenngleich in geringer Zahl, ab 1669
und nicht erst ab 1700 anwesend. Ladislaus Döry von Jobahäza war kein „Graf'.
Herrschaft „Apagy-Högydsz", recte: Apar-Högydsz. Das Lieblingsgebiet des Vfs.
scheint Sathrnar zu sein. Denn in den Siedlungsvorgang streut er Auszüge aus dem
Briefwechsel zwischen Graf Alexander Kärolyi und dessen Frau. Daß es unter den
Kolonisten auch „schwarze Schafe", Abenteuerexistenzen etc. gegeben hat, ist unbestreitbar.
Etwas kürzer kommt zu Wort die Wiederbevölkerung des Temescher Banats (S.
110-114 bzw. 113) Als Motto schickt er einen Dreizeiler voraus, den Acs als Banater
Volkslied bezeichnet und übersetzt an den dreifachen Kolonistenspruch erinnernd)
lautet!
„Ach! Wie viele Menschen wurden hingemordet!
Oder wurden vom Elend heimgesucht,
Bis dieser Boden von sich gab die Frucht".
Die Ausführungen des Vfs. sind hieb- und stichfest. Der ganze Siedlungsvorgang wird
in seinen Hauptphasen geschildert, denen nichts hinzuzufügen ist. Als Exkurs flickt
Acs das Veto des slowakischen ev.-lutherischen Pfarrers Samuel Tessedik gegen die
donauschwäbische Kolonisation ein. Aus dem Zitat geht hervor, daß Tessedik einer
Kolonisation durch Ausländer — eine Binnenkolonisation vorgezogen hätte und das
zur Zeit Kaiser Josephs II! Der Pastor lebte natürlich in einer Traumwelt.
Im Kapitel über die Vermittler des Handels befaßt sich Vf. mit den aus dem Balkan
eingewanderten Griechen und mit den seit dem Mittelalter anwesenden Juden. In den
Konklusionen bekennt Vf., daß er im Zusammenhang mit der im 18. Jahrhundert
erfolgten „neuen Landnahme" nicht alle anstehenden Fragen habe behandeln und
beantworten können. Er wiederholt manche Feststellungen und schließt mit runden
Zahlen über die am Ende des 18. Jahrhunderts vorhandenen Nationalitäten, wobei er
die Zahl der Deutschen in ganz Ungarn auf eine Million beziffert. Nachdem ich die
vierte Umschlagseite zitiert habe, möchte ich dasselbe auch mit der Titelseite tun. Auf
dieser sind die Ruinen einer alten Burg (symbolhaft für Türkisch-Ungarn) abgebildet
und daneben steht ein längeres Zitat von Seite 109 über das vorgeschriebene Barvermögen der Kolonisten bzw. Auswanderer. Man kann dem Büchlein das Streben nach
Objektivität nicht absprechen. Daß es trotzdem im Widerspruch zu sich selbst die
donauschwäbische Kolonisation als „Germanisation" hinstellen möchte, ist ein unausrottbarer atavistischer Grundsatz der ungarischen Historiographie.
Anton Tafferner
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Elli Zenker-Starzacher: Märchen aus dem Schildgebirge. Deutsches Erzählgut aus
Ungarn. Universitätsverlag Carinthia in Klagenfurt. Illustrationen von Erna MoserPiffl. Fotografien (!) von der Verfasserin. 1986. 143 Seiten. Fester Glanzeinband.
Beide Damen sind in ungarndeutschen Forscherkreisen bestens bekannt. Frau Dr.
Zenker-Starzacher verlegte sich auf die Erforschung der Sagen- und Märchenwelt des
Schildgebirges und des Buchenwaldes; Frau Erna Moser-Piffl schenkte uns 1938 mit
ihrem Trachtenband "Deutsche Bauern in Ungarn" das schönste Trachtenbuch, das
jemals über Ungarndeutsche erschienen ist. (Die Originalbilder befinden sich im
Besitze von Prof. Dr. Dr. Gallus Rehm). Mit vorliegendem Erzählband legt uns Frau
Dr. Zenker-Starzacher die Frucht ihrer letzten Fahrten (z.T. nach 1945) in das genannte
Siedlungsgebiet vor. Inhaltlich gliedert es sich in zwei Teile: In die Märchen von Nr. 1
bis Nr. 11 und in einen volkskundlichen Schlußteil (ab Seite 97). Die Seiten 113-120
sind bis auf eine ganzseitige Aufnahme mit je vier Aufnahmen aus dem Volksleben
ausgefüllt.
Die Märchen handeln vom starken Hansl, von einem Schneidergesellen, vom Pfeiferl
Peter, vom Grafensohns Kampf mit dem Drachen, vom Lercherlkönig, vom Urberl,
oder von Geschichten, in denen mal die Hexe, ein Ölzweig oder eine Tür im Mittelpunkt
des Geschehens steht. Die Märchen werden durchwegs in der Hochsprache gebracht.
Das eine und andere wird wohl auch in anderen donauschwäbischen Gebieten bekannt
gewesen sein. Am meisten interessiert uns, was Frau Dr. Zenker-Starzacher im zweiten
Teil über Theorie und Praxis der Märchenforschung und über die Pflege des volkskundlichen Überlieferungsgutes im allgemeinen aussagt. Kein Geringerer als der Gründer
des Freiburger Volkskunde-Instituts, Prof. Dr. Johannes Künzig, wurde durch die
Verfasserin auf deren Märchenerzähler aufmerksam gemacht und hat damit in seiner
Publikationsreihe „Ehe sie verklingen" eine Platte bespielen lassen.
Außer einigen Erzählern steht die Pallanik Ahnl (= 1942) im Mittelpunkt der Erzähler.
Gestitz und Kosmau waren wirkliche Waldgemeinden, wo sich Füchse und Hasen
sprichwörtlich gute Nacht sagten. Da ich aus einer Nachbarsgemeinde komme, weiß
ich, daß beide wegen ihrer (angeblichen) Rückständigkeit gerne gehänselt wurden, was
aber den gutnachbarschaftlichen Beziehungen keinesfalls Abbruch tat. Die Verfasserin
stellt u.a. fest, daß es eigentlich nur wenige alte Frauen oder Männer gebe, die gut, d.h.
fließend erzählen können. Außer der Pallanik Ahnl kommt noch deren Vater zu Wort.
Besondere Würdigung erfahren die „Blinden Madl von Gant", die gottbegnadete
Erzähler waren. In diesem volkskundlichen Teil macht uns Vfn. in einer Art Streifzügen
mit einigen volkskundlichen Lebensbereichen bekannt, betitelt: Die Pallanik Ahnl und
ihre Umwelt.
Die Liebe zum Märchen, gesteht die Vfn., brachte sie von Haus aus mit. Damals, als
sie noch Wiener Studentin war, gab es keine Tonbänder, sondern nur Bleistift und
Notizblock und man zog per pedes Apostolorum durch die Dörfer. Das sind gute 50
Jahre her, gesteht sie. Sie lernte allerdings in jenen Jahren bereits „fortschrittliche" und
rückständige Dörfer kennen. (Die letzteren nennt Vfn. „urtümliche"). An dieser Stelle
gibt sie eine feine Analyse des Märchenerzählens, vom Stoff bis zu dem grammatischen
Formen. Dabei wirft sie mitunter einen Rückblick auf die Geschichte der Märchen bis
zu den Brüdern Grimm. Durch diese Zeilen klingen Wehmut und Dank an längst
vergangene Zeiten, aber auch das harte Schicksal dieser Inselbewohner: In Gestitz, in
Kosmau und in Gant. Von der Aussiedlung wurden sie nur z.T. berührt. Die "neue Welt"
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macht sich im Volksleben wohl bemerkbar, aber die alte ist nicht oder noch nicht ganz
verschwunden. Diese Erfahrung konnte ich selbst vor Jahren an Ort und Stelle machen.
So lebt die alte Volksgemeinschaft in Liedern, in Hochzeiten etc. weiter, die von der
Vfn. skizziert werden. Da flickt sie an eine Stelle einen Brand in Bakonykuti („Guthsbrunn”) im Buchen‘Vald ein, wie solcher gewöhnlich das ganze Dorf in Aufregung und
eine Art Manie versetzte. An einer Stelle geht Frau Doktor den Ursprüngen der Märchen
nach und möchte sie, mindestens z.T., in den Flugblättern der Ofenpester Winkelverlage
um die Jahrhundert ende finden. Die Zeichnungen Erna Moser-Piffls sind von einmaliger Originalität. Ganzen hat die Verfasserin zu einem volkskundlichen Kapitel des
ungarländischen D tschtums Goldkömchen geliefert bzw. gerettet und dabei persönliche finanzielle Opfer nicht gescheut.
Anton Tafferner

Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik
Würzburg, 2. Jahrgang, Heft 1/April 1990.
Die Schrift wird von einem neu gegründeten Verein herausgegeben. Erster Schriftleiter
und wohl auch Initiator ist Dr. Johann Böhm, der ein gründliches Buch über das
nationalsozialistische Deutschland und die Volksgruppen in Rumänien geschrieben hat.
Warum ein neuer rein und nicht in Zusammenarbeit mit den bestehenden Arbeitsgruppen, entzieht si h unserer Kenntnis. Subjektiv begründet Böhm es damit, daß es
manches ins rechte icht zu rücken, zu ergänzen, zu korrigieren gebe, um ein umfassendes, objektives nd wahrheitsgetreues Bild von der Geschichte der Deutschen in
Südosteuropa zu ve itteln. (S.1) Er will sich mit denen auseinandersetzen, „die noch
immer nationalistis h inspirierte Schönfärberei betreiben" (innere Umschlagseite). Er
selbst ist trotz Werfens um Verständnis für die „verzweifelte Deutschlandsehnsucht"
in seiner Darstellun! der Entwicklung in Rumänien 1919-33 davon einigermaßen frei.
Weniger kann man das vom zweiten Artikel, von Anton Scherer, über Jugoslawien
sagen. Hier wird der ganze innere Kampf der „Erneuerer" gegen die alte Führung
verschwiegen, statt dessen redet er bloß von zwangsmäßiger „Einmischung des Dritten
Reiches in die inneren Angelegenheiten der deutschen Minderheit", wobei er dann doch
nicht umhin kann, Janko als „gemäßigten Erneuerer" zu kennzeichnen, ohne daß der
Leser erfährt, wer diese Erneuerer waren. Da ist Janko in seiner eigenen Darstellung
ehrlicher. Man kann auch durch Verschweigen des Belastenden schönfärben. Auch
wenn der im übrigen sehr genaue Bericht von Rudolf Melzer über die SS-Werbung in
der Slowakei einseitig den Widerstand hervorhebt, stellt sich diese Frage. Wie eine
andere Welt wirkt im zweiten Teil, was an Proben aus der modernen rumäniendeutschen
Dichtung gebracht wird. Beachtlich am Schluß die Beiträge von Hans Holzträger über
die Überheblichkeit der Sachsen gegenüber den Rumänen und die Teilnahmslosigkeit
der Bistritzer gegenüber der Deportation ihrer jüdischen Nachbarn.
Sp.
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Dr. Johann Weidlein:
Untersuchungen zur Minderheitenpolitik Ungarns von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Schorndorf 1990. 338 S.
Das Buch ist eine Sammlung von Aufsätzen des Verfassers oder über ihn, die, zurückgehend bis 1942 bis in die letzten Jahre in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind.
Wer diese verschiedenen kleineren Arbeiten Weidleins nun gesammelt verfügbar haben
will, wird dankbar zum Sammelband greifen.
Karl Sterlemann: Studien zur Kirchengeschichte der Reformierten Christlichen
Kirche in Jugoslawien, Kroatien und Südungarn (von der Ansiedlungszeit bis 1944)
Eigenverlag Bad Nauheim 1988. 187 S., zahlreiche Abbildungen.
Der Verfasser hat sich viel Mühe gemacht, ein anschauliches Bild dieser kleinen, zur
Hälfte deutschsprachigen Kirche zu zeichnen, und das ist ihm im großen und ganzen
auch gelungen. Manchmal verwirrt die wenig systematische Einteilung des Stoffes.
Sowie es aber um die größeren geschichtlichen Zusammenhänge geht, strotzt das Buch
von Irrtümern: So setzt er die Trauerdekade des ungarischen Protestantismus 20 Jahre
zu spät an. (S. 27). Er nennt die Familien Erdödy und Zrinyi noch 1718 der Reformation
zugewandt, die damals schon 100 Jahre wieder katholisch waren. (S. 17) Die verfassunggebende Synode der Reformierten Kirche in Ungarn war nicht 1881, sondern
schon 1791 (S. 46) Das Apponyische Schulgesetz von 1907 datiert er dauernd nach
1868 zurück. (S. 45 u. öfter) Er läßt Graf Kärolyi Mihäly nach .der kommunistischen
Herrschaft Bäla Kans (nicht Kuhns) „den Vorsitz in der sozialistischen Regierung
übernehmen", eine völlige Verdrehung der Reihenfolge. (S. 51). Völlig irreal die Zahl
von 1,5 Millionen deutscher Katholiken in Trianonungam. (S. 58) Da ist der Irrtum von
10.000 statt 42.000 Evangelischen in Nordsiebenbürgen fast verzeihlich. (S. 65) Oft
sind Namen und Titel falsch. So hieß der Ministerpräsident Behlen, nicht Bdtlen (S. 4)
Josef war Erzherzog, nicht Großherzog (S. 57) Welcher „Herzog" regierte 1579 in Cilli?
(S. 15) Der „Kardinal-Staats-Sekretär in Wien" kann ja wohl nur ein Nuntius gewesen
sein. (S. 47)
Mit allzu starrem Anti-Blick betrachtet der Verfasser die katholische Kirche und ist so
blind für manche wirklichen Hintergründe.
Vieles ist mißverständlich. Von wem war um 1700 das jenseits der Theiss gelegene
Ungarn „noch frei"? (S. 32) Was hat die slawische Mehrheii in der reformierten Kirche
Österreichs mit katholischer Siedlungspolitik zu tun, was überhaupt mit dem Gegenstand des Buchs? Diese Frage könnte man öfter stellen. S. 58 werden protestantische
und deutsche Anliegen völlig durcheinandergebracht, ebenso S. 61. Peinlich, wenn die
Verbannung des Kardinals Stepinac durch Tito durch ein „ebenso" mit der Verbringung
des Patriarchen Gavrilo nach Dachau in einem Atem genannt wird. Eine von der
K.u.K.-Monarchie übernommene Kirchenverfassung gab es nicht, es gab nur eine
österreichische und eine ungarische. (S. 72)
Derart unbewandert in der Geschichte hätte der Verfasser besser getan, wenn er sich
schlicht auf die Lokalgeschichte beschränkt hätte, die er selbst mit erlebt hat.
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Flugasche. Literaturzeitschrift aus Stuttgart.
Das Frühjahrsheft 1990 ist besonders Pannonien gewidmet, wobei freilich dieser
Begriff sehr weit gefaßt wird. Immerhin ist neben Rumänen und Tschechen, Polen und
Südslawen der ungarischen Literatur viel Raum zugestanden. Mit manchen Auszügen
wird der Durchschnittsleser wenig anfangen können — ob die literarische Elite ihre
Rätsel besser durchschaut? Muß eine deutsche Zeitschrift eine so gehässige kleine
Geschichte wie die von Josef Kiss bringen, (1843-1921 !), als hätten die Schwaben in
Ungarn den Antisemitismus erfunden?. Ein interessanter Beitrag der Überblick von
Zsuzsanna Gahse: Sie bringt an den Tag, daß Endre Ady, Mihäly Babits, Attila J6zsef
„Westautoren" waren, dann wendet sie sich besonders Autoren in Minderheitensituationen zu, geht auch auf das „Winterlamm" von Märton Kaläsz ein, dem neuen Leiter
des Ungarischen Kulturinstituts in Stuttgart. Lesenswert auch die Chronik der Erinnerungen an 1956, als er ein 14-Jähriger war, von P6ter Nädas.
Sp.

Günter Schödl: Formen und Grenzen des Nationalen. Erlanger Osteuropastudien
2. 1990. 444 S.
Günter Schödl, Angehöriger der sudetendeutschen Nachkriegsgeneration, hat sich in
besonderer Weise mit den Erscheinungsformen des Nationalen in Südosteuropa beschäftigt. Nun sind eine Reihe von Arbeiten und Vorträgen darüber als Sammelband
erschieneri.
Kein Historiker kann ohne bestimmte Denkvoraussetzungen arbeiten, durch die er aber
auch von einem bestimmten Zeitgeist geprägt — und abhängig — ist. Für Schödl sind
die beiden immer wieder hinter seinen Untersuchungen auftauchenden Bezugspunkte
Modernisierung und Politisierung. Beides freilich vage Begriffe.
Einigermaßen gesichert kann Schödl Modernisierung als den Prozeß darstellen, der mit
der wirtschaftlich-industriellen Entwicklung gekoppelt ist. Aber sind deren Konsequenzen eindeutig? Da ist auf der einen Seite der faktische Vereinheitlichungsdruck der
Massengesellschaft, der Andersartiges nicht erträgt und darum assimilieren will (S. 46,
143), auf der anderen Seite kann idealtheoretisch Modernisierung auch als Toleranz,
demokratische Einstellung, gerechte Behandlung von Minderheiten verstanden werden. (S. 147) Wenn Schödl den Minderheitenbereich durch Beobachtung von Modernisierungsvorgängen zu erschließen versucht, (S. 45), so stößt er gegenüber der
„Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" (S. 46), ja einem „Pandämonium an Uneinheitlichkeit" (S. 8) in der wirklichen Geschichte immer wieder an Grenzen. So setzt er
als die politische Seite der Modernisierung parlamentarische Demokratie, Parteien,
„westeuropäische Foimen politischer Konkurrenz" voraus (S. 436 ausgesprochen, zieht
sich unausgesprochen durch alle Arbeiten). Dementsprechend stellt er bei den südostdeutschen Minderheitsgruppen ein Defizit fest, das freilich für ganz Südosteuropa und
alle seine Völker und Staaten gilt. So ist es eine richtige und wichtige Feststellung, daß
den Südostdeutschen die „Möglichkeiten parteipolitisch-parlamentarischer Entfaltung
unter den Bedingungen einer funktionierenden Demokratie" verwehrt blieb. (S. 434)
Daß Schödl hier von Idealvorstellungen ausgeht, zeigt sich bei seiner Kritik der
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polnischen Nationalbewegung in der alten Monarchie, die sich „zwar als Instrument
unstet-aktionistischer Massenmobilisierung, nicht aber als Grundlage diszipliniert-dauerhafter Politisierung" erwiesen habe. (S. 29)
Hier sind wir beim Nationalen und seiner Einordnung in den von Schödl zugrundegelegten historischen Zusammenhang. Dabei stehen, zumindest in den uns interessierenden Arbeiten, die nationalen Bewegungen der verstreuten Volksstämme (so sagte man
im alten Österreich, „Minderheit" kam erst durch die Pariser Schutzverträge in Gebrauch) im Vordergrund, die der Staatsvölker schienen nur auf, wo sie sich gegenseitig
hochschaukelten. (z.B. S. 133, 434). Diese Schwerpunktsetzung birgt freilich auch die
Gefahr des Mißverstehens in sich.
Hält man Assimilation in eine Einheitsgesellschaft für das charakteristisch Moderne,
so steht ihr „deutsche Identitätsbildung" entgegen, oder es entsteht eine bewußtseinsmäßige „Schwebelage" zwischen beiden. (S. 46) Ebenso aber kann Schödl schreiben,
daß „Modernisierung und Fundamentalpolitisierung im bäuerlichen Deutschtum das
überlieferte Bewußtsein eines kulturellen Zusammenhangs mit den Deutschen" erneuert habe, wobei kontrovers nur die politischen Konsequenzen waren. (S. 422)
Liegt die Lösung dieses Widerspruchs darin, daß man Formen des Nationalen unterscheiden muß? In seinem ersten Artikel versucht dies Schödl. (S. 30 Ein von ihm gern
gebrauchter Ausdruck ist „extremer Nationalismus", worunter er versteht, daß Nation
als selbstbewußter sozialer Verband, der einen kollektiven Willen zur Selbstbestimmung artikuliert, zum absoluten Wert wird. Das schränkt die Wirklichkeitswahmehmung gefährlich ein. Politik ist nicht mehr Auseinandersetzung zwischen Interessen,
sondern Kampf gegen Feinde. Es wird als natürlich vorausgesetzt, daß jedes Volk
wachsen will, sich höher einschätzt als die anderen, und diese zu verdrängen, bzw. zu
beherrschen sucht. Als Hauptinhalt der Geschichte wird der Konkurrenzkampf der
Nationen gesehen. (S. 117-123) All das kennzeichnet den Alldeutschen Verband und
hat in Ungarn das pangermanische Trauma auf dem Gewissen. Es trifft aber leider auf
viele Nationen und Varianten von Nationalismus zu, was aus dem schon genannten
Grund zu kurz kommt.
Häufig gebraucht Schödl die Begriffe „Völkisch" und „Volksgemeinschaft". Richtig
grenzt er bei Samassa das völkische vom etatistischen nationalen Denken ab. (S. 123,
auch 345) Volksgemeinschaft als ganze, grenzüberschreitende. (S. 94, 101, 123) (Findet
sich das erst nach 1918 allgemein in Gebrauch gekommene Wort tatsächlich schon bei
Samassa?) Oder „völkisch" als Volk erhaltende Selbsthilfe. (S. 410) Aber ist noch das
gemeint, wenn es von der Burschenschaft (S. 368), von Treitschke (S. 419) ausgesagt
wird, als „Weltanschauung mitsamt aggressiv-fatalistischen, agrarromantischen und
rassistischen Komponenten" vom Alldeutschen Verband, der nie „völkisch" im ursprünglichen Sinn, sondern immer etatistisch-machtpolitisch dachte (S. 370), was
Schödl dann „völkisch radikalisiertes Nationalstaatsstreben" nennen kann. (S. 398)
Wenn bei Brandsch „deutsch-völkischer Egoismus" vermutet wird (S. 386) oder
eschatologisch von einer „völkischen pseudoreligiösen Heilsvorstellung einer geschlossenen und autarken Volksgemeinschaft" die Rede ist? (S. 433) Da versteht man
dann unter Volksgemeinschaft „außenpolitisch die Überwindung der staatlichen Trennung, innenpolitisch die des — liberalen oder sozialistischen — Individualismus" (S.
116) oder wie Schönerer ein Gegenüber zu allen Loyalitätsansprüchen des (österreichischen) Staats. (S. 121) In diesem großen Spannungsbogen spiegelt sich die ganze
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Bandbreite wieder, was man im Laufe der Weiterentwicklung unter völkisch und
Volksgemeinschaft verstand, wobei die Usurpation des Begriffs durch die Nationalsozialisten noch gar nicht erwähnt ist. Das zeigt aber, wie vorsichtig man mit dem Wort
umgehen muß. So kann es zutreffend, aber auch grob verfälschend sein, wenn Schödl
Johann Weidlein, Josef Senz, Anton Taffemer „völkisch geprägtes Geschichtsbewußtsein" nachsagt (S. 283) und Übersetzung ihrer „völkisch-nationalpolitischen Sprache"
in die heutiger Historiographie fordert. Wahr und gefährlich zugleich ist der von ihm
zitierte Satz: „Die von der Gegenwart her unternommene wissenschaftliche Interpretation thematisiert das Vergangene in seinen temporalen und sozialen Strukturen und im
Zusammenhang einer Kontinuität, die seine Kenntnis für die Gegenwart relevant
macht." (S. 288) Nichts ist flüchtiger als die Gegenwart, die morgen schon mit allen
ihren für allein wichtig und maßgebend empfundenen Relevanzen Vergangenheit wird,
wie wir grade jetzt erleben, zugleich mit einer Renaissance aller totgeglaubten Nationalismen samt all ihrer Problematik.
Damit sind wir bei einem Komplex, für den Schödl auch sehr positive Worte fmdet:
das Verhältnis zwischen Erlebnisgeneration und Geschichtswissenschaft. Natürlich
bedarf die Darstellung der Ersteren historischer Überprüfung. (S. 285) Aber dennoch
nennt Schödl den Versuch lohnend, „das Wissen und die persönliche Südosterfahrung
donauschwäbischer Geschichtsschreiber in die geschichtswissenschaftliche Forschung
einzubringen" (S. 284) nennt „ihr eindrucksvolles Wissen unersetzlich". (S. 291) Ihr
Selbstverständnis verdient ,jene hermeneutisch-verstehende Würdigung, die für jede
Epochen-, bzw. Generationenindividualität zu fordern ist." (S. 292) Nur „wissenschaftlich nicht begründbare Einstellungen, Vorurteile gegenüber der andersnationalen Umwelt", sollten zur Disposition gestellt werden. (S. 293, 427). Die wissenschaftlichen
Forschungsprojekte bedürfen der Koordinierung mit der landsmannschaftlichen Geschichtsschreibung. (S. 351) Schöne Worte, aber wo geschieht das? Wo ist im umfangreichen Buch Schödls etwas davon zu spüren?
Dazu ein Hinweis: Franz Basch, vielen von uns noch persönlich gut bekannt, wird in
Nebensätzen so abgetan: Reichsdeutsche Einmischung via Franz Basch (S. 410), junge
Generation wandte sich unter seiner Führung dem Deutschen Reich zu. (S. 179) Bei
seiner Ablösung wird der skandalöse politische Prozeß gegen ihn nicht einmal erwähnt.
(S. 183) Nur „politisch irrelevante späte Einsichten" werden ihm zugebilligt. (S. 301)
Wann wird die Wissenschaft ein so sachliches Bild von Basch zeichnen, wie es Schödl
von Gratz gezeichnet hat?. Schödls Arbeiten sind Versuche, aus einer heilsamen Distanz
und unter übergreifenden Gesichtspunkten unsere Geschichte zu interpretieren. Wir
haben allen Grund, diese Versuche ernstzunehmen, auch wenn wir kritische Fragen an
sie haben. Ein gründlicher Dialog kann nur beide Seiten befruchten.
Sp.

Wir haben diesen Dialog mittlerweile schriftlich begonnen und manches klären können.
Schödl verweist mit Recht darauf, daß sein Band weit über eine enge ungarndeutsche
Sicht hinausgreift.
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Alba Regia Liberata 1688-1830. Gedenkausstellung über die Wiedergeburt der
vor 300 Jahren von der Türkenherrschaft befreiten (Stadt) Stuhlweißenburg.
Stuhlweißenburg 1988. Broschüre mit 54 Text- und 18 Hochglanzseiten bzw.
Bildbeilagen. Ungarisch.
Das Impressum der Gedenkschrift befindet sich im Text- und Bildteil. Es handelt sich
um eine Broschüre des König-Stephans-Museums, Reihe D, Nr. 181, redigiert von Peter
Koväcs und Julius Fülöp. Die Gedenkschrift von mäßigem Umfang enthält zum
Abschluß den üblichen Auszug in deutscher Sprache. Sie gliedert sich in einen Textund Bilderteil; der letztere wird in Hochglanzreproduktion geboten. Stuhlweißenburg
war seit der Gründung des ungarischen Königreichs um das Jahr 1000 Landeshauptstadt
und Begräbnisstätte der ungarischen Könige. 1543-1688 stand die Königsstadt —
ausgenommen das Reichsintermezzo 1601/02 — unter türkischer Herrschaft. In einer
kurzen Einleitung umreißt Peter Koväcs den Inhalt der Gedenkschrift über die „Königliche Weiße Stadt", worin nach der Türkenherrschaft die Civitas Alba Regia als
„Stuhlweißenburg" zu neuem Leben erwachte. Die Stadt sei im 18. Jh. eine der
germanisierten Kleinstädte Transdanubiens mit etwa 12.000 Einwohnern gewesen.
Die Gedenkschrift umfaßt folgende Kapitel: Das türkische Stuhlweißenburg (Istolni
Belgrad). Die Befreiungskriege und ihre Vorgeschichte (Julius Sikl6si); 2. Stuhlweißenburg — Sz6kesfeh6rvär (1688-1830) (Julia Horväth); 3. Die Ausbildung des ethnischen Bildes der Stadt von 1688 bis zur Reformzeit (Ladislaus Lukäcs); 4. Zünfte und
Zunfterinnerungen (Ladislaus Lukäcs); 5. Die Ausbildung des Stadtbildes Stuhlweißenburgs zwischen 1688 und 1830 (Peter Koväcs); 6. Alba Regia Liberata. Deutsche
Zusammenfassung. Von den Befreiungskriegen unterstreicht der Vf. die Jahre 1586,
1593 und folgende, in deren Verlauf das Reich mit ungarischen Truppen wiederholt
Anstrengungen gemacht hat, um die Stadt den Türken zu entreißen, die 1601/02
vorübergehend jene in kaiserliche Gewalt brachten. Am 19. Mai 1688 erhielt der Türke
mit Kind und Kegel einen „salvus conductus" und zog gegen Süden ab. Die einzelnen
Kapitel schildern trotz ihrer Kürze eingehend den Wiederaufbau der Stadt, wobei die
führende Rolle des deutschen Elementes trotz seiner zahlenmäßigen Schwäche in den
ersten Aufbaujahren in allen Kapiteln hervorgehoben wird. Im Stadtrat teilten sich
Deutsche und Madjaren nach dem Proporz fifty-fifty die Sitze. Innerhalb der dreisprachigen, madjarisch-raizisch-deutschen Stadt dominierte in der Verwaltung das deutsche
Element, denn bis 1814 wurden die Agenden, Protokolle etc. in deutscher Sprache
geführt.
Stuhlweißenburg wurde eine barocke Stadt, jedoch die barocke Kunst, die barocke
Ausbildung u.ä.m. fehlen im Büchlein. Buchdruck und Buchhandel lagen in deutscher
Hand. Das deutsche Theater bekam ab 1813 durch das ungarische eine starke Konkurrenz. Im allgemeinen stellt u.a. die eine Verfasserin fest, daß die Stadt sowohl während
des Räköczi-Aufstandes (1703-1711) als auch bis zur Reformzeit des 19. Jhs. „treu zum
deutschen Geist" gestanden habe (Seite 28). Dazu unterstreicht Ladislaus Lukäcs, daß
die drei Nationalitätäen bis zur Reformzeit in ihren sprachlichen Rechten nicht beeinträchtigt wurden (Seite 36). Die Zünfte waren überwiegend deutsch (Seite 41). Davon
und auf vielen anderen Gebieten zeugen die deutschen Namen, die von allen Verfassern
des Büchleins registriert wurden.

119

Der Bilderteil enthält Skizzen der Stadt, das Stadtwappen (1703), Teile der Privilegiumsurkunde (1703), das Standbild des hl. Johannes von Nepomuk (1704), das
Aushängeschild der heute noch bestehenden Apotheke „Zum Schwarzen-Reichs-Adler" (Fekete Sashoz) mit dem Doppeladler, Stücke aus dem Zunftleben und schließlich
fünf Stiche aus der fraglichen Zeit über die „Alba Rejgalis, Alba Regia, Stuhlweißenburg". Die einzelnen Verfasser haben eine gediegene Ubersicht ihres Gebietes geboten.
(Drat.)
Die Eimer. Etymologien-Genealogien. Mit Beiträgen von: Detlev Ellmers, Leopold
Ziller, Heinrich Stüssi, Walter Eimer und Wilhelm Eimer. Marbach und Waiblingen 1990. 578 Seiten in Großformat und mit festem Einband.
Merkwürdigerweise kommt unter den Mitarbeitern der Name des ungarndeutschen
Martin Ellmer, der auf den Seiten 371-487 den recht umfangreichen ungarndeutschen
Beitrag geliefert hat und überdies im Impressum als Gestalter und Herausgeber erscheint, gar nicht vor. Einzig allein das ist der Grund, warum ich das Werk zur Rezension
im Archiv übernommen habe. Die 115 Seiten gliedern sich in einen historischen und
einen genealogischen Teil, wovon der letztere bei weitem überwiegt. Zunächst aber
wäre am Titel auszusetzen, daß er einen gravierenden grammatischen Fehler enthält.
Es müßte nämlich heißen: Die Einers. „Die Elmer" ist schlicht und einfach eine Frau
dieses Namens.... Leider bezieht selbst der Duden hierin keine eindeutige Stellungnahme, sondern spricht nur davon, daß die Familiennamen den Plural „heute meist auf -s"
bilden. Wenn aber der Herausgeber von „donauschwäbischen" Elmer spricht bzw.
seinen obigen Beitrag so überschreibt, so meint er freilich die „Eimers" in Ungarn bzw.
in Csätalja (Tschatalm) im Batscherland. Ihre Spuren führen ins Pongau im Salzburgerland, z.T. in die Pfalz, nach Rodalben und Vinningen. Dabei befaßt sich Martin
Ellmer recht ausführlich mit den verschlungenen Wegen und Fallen der Ahnenforschung. Das auf Seite 374 wiedergegebene Autograph über einen „Elbmer" 1708 stellt
den Ahnenforscher bezüglich der Lesbarkeit auf eine harte Probe. Des weiteren befaßt
sich Ellmer eingehend mit den Gründen der donauschwäbischen Auswanderung,
speziell aus der Pfalz „mit einem kurzen Abriß der donauschwäbischen Siedlungsgeschichte". Es stimmt leider nicht, daß das „früheste dokumentierte Ansiedlungsgebiet
der Donauschwaben" die „Baranya"— die sogenannte „Schwäbische Türkei" gewesen
sei. Die „Barannüa" (so die hoch/deutsche Aussprache), d.h. die Branau allein ist nicht
die Schwäbische Türkei, sondern dazu gehören auch die Tolnau und die westliche
Schomodei. Die ältesten donauschwäbischen Siedlungsgebiete, noch vom Ende des 17.
Jhs., sind der Buchenwald, das Schildgebirge und das Ofner Bergland („Mittelgebirgsgau"). Um diese Zeit siedelten auch in der Branau allerdings schon Deutsche. Was
Martin Elliner über die donauschwäbische Kolonisation, ihre Gründe etc. ausführt,
stimmt und gereicht ihm nachgerade zur Ehre. Desgleichen seine Ausführungen über
die Ellmers im Batscherland und im Banat, mit der Publikation des Vogl'schen
Werbezettels 1736. Es war wohl sinnvoll, diese historische Einführung mit der Tragödie
der Donauschwaben im Batscherland und im Banat zu schließen. Der genealogische
Teil steht für sich. Hier wäre allerdings zu erwähnen der eingeschobene „Elmer-Frauen-"Teil, alphabetisch geordnet, mit ihren Geburtsjahren und Geburtsorten im deutschen und donauschwäbischen Sprachbereich. Der moralische und wissenschaftliche
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Wert der genealogischen Studie kann nur erahnt werden. Hinzu kommt das saubere,
auffallend große Schriftbild. Es geschah meines Wissens zum erstenmal, daß die
donauschwäbische genealogische Forschung im Rahmen einer internationalenn Genealogie diskutiert wurde. Darin besteht die Bedeutung der Studie Martin Ellmers.
Dr. Anton Tafferner

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen Band 7. Hg. von Karl Manherz,
Ofenpest 1988. 173 Seiten in Gr. 8 Glanzdruck und Glanzumschlag. Erschienen
in der Reihe: Volkskunde der ungarländischen Nationalitäten. Chefredakteur der
Reihe: Zoltan Ujväry. Lehrbuchverlag. Publikationen des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen.
Die sieben Aufsätze umfassen ein weites Spektrum der ungarländischen deutschen
Volkskunde. Das Titelblatt empfiehlt sich mit einem gestrickten roten Hahn. Die
einzelnen Verfasser bzw. Verfasserinnen sind leider nicht vorgestellt, obwohl die letzten
leeren Druckseiten dazu ausgereicht hätten. Allgemein bekannt ist nur die Branauerin,
Dr. Katharina Wild. Andererseits ist es freilich erfreulich, daß es Prof. Dr. Karl
Manherz immer wieder gelingt, neue Mitarbeiter heranzuziehen und somit die ungarländisch-deutsche Volkskunde auf eine breite Basis zu stellen. Auch dieser Band bringt,
wie die früheren, Aufsätze zur geistigen und zur materiellen Volkskunde.
Den einleitenden Aufsatz: Untersuchungen zum Erzählstil des Tobias Kern in Johann
Reinhard Bünkers „Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart"
schrieb Brigitte Blinker. Hinter diesen Geschichten steht der phänomenale Erzähler und
Ödenburger Straßenkehrer Tobias Kern. Das schmückende Beiwort „phänomenal" ist
wohl angebracht, denn Tobias Kern hatte nie lesen und schreiben gelernt. Die Vfn.,
wohl eine Verwandte des Märchenforschers, unternimmt die Analyse des Erzählgutes
und versucht dessen Wurzeln aufzudecken. Dabei greift sie zurück auf die Gebrüder
Grimm und stellt die Märchen in europäischen Rahmen. Sie analysiert die Sprache
Kerns und unterstreicht deren Bedeutung für die heanzische Mundart. Eigentlich
handele es sich um zwei Dialekte. Dr. Katharina Wild befaßt sich mit den „Deutschen
Kirmesbräuchen in Südungarn", und zwar mit dem II. Teil. (Der I. Teil erschien in
den "Beiträgen" von 1986). Das Hauptgewicht liegt in der Branau. Die Tolnau,
Schomodei und das Komitat Batsch-Kleinkumanien wurden nur am Rande berührt.
Vfn. bietet auch im II. Teil eine umfassende Analyse des Verlaufs mit einer Analyse der
sozialen Schichtung, Abgrenzung der einzelnen Generationen und vor allem des
Hergangs einzelner typischer Jahresbräuche, namentlich der Verlosung eines Schafbocks oder eines Halstuchs, des Hahnenschlagens nebst anderer Bräuche kirchlicher
Provenienz. Vfn. nimmt Rücksicht auf den ethnischen Anteil der mitwohnenden
Nationalitäten. Dabei stellt sie fest, daß in ethnischer Hinsicht in vielfacher Weise schon
ein Ausgleich stattfand. Im ganzen aber handelt es sich um eine bereits versunkene
Welt.
Maria Weber machte uns mit dem „Brotbacken in Großnarad" (Nagynyäräd) bekannt, und zwar in allen Einzelheiten von der Vorbereitung bis zuu den einzelnen
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Brotspeisen und der Bedeutung des Brotes (S. 106 f.) Dabei wird u.a. deutlich, welche
Rolle früher die Wassermühlen und an ihrer Stelle später die Dampfmühlen gespielt
haben. Die mundartlichen Ausdrücke „Kaprasch" (S. 84) und „Pakasch" (S. 89) hätten
allerdings näher erklärt werden müssen.
Alexandra Karlon bietet einen „Untersuchungsbericht" über „Das deutsche Volkslied in Westungarn" in Noten, Weisen, Liedanfängen und weiteren Dutzenden von
Untertiteln, wobei sie oft weit über das Untersuchungsgebiet hinausgreift bzw. zum
Vergleich andere Gemeinden heranzieht. Die Rolle der Mundart wird analysiert, ebenso
die Varianten mit allen Komponenten. Im Mittelpunkt steht eine eingehende Untersuchung der Rabenmutterballade. Maria Lantos widmete sich den „Interethnischen
Charakteristiken der behauenen Steindenkmäler der Ungarndeutschen", und
zwar angefangen von den Steindenkmälern des 18. Jhs. bis in die Gegenwart. Im
Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stehen die volksnahen Heiligen, Johannes von
Nepomuk, Urban, Florian, Wendelin und Anton von Padua. Der hl. Valentin dürfte in
unseren Gebieten weniger bekannt gewesen sein. Das älteste sakrale Denkmal auf
diesem Gebiet finden wir in Jäszbereny, eine Pieta aus rotem Stein und roten Ziegeln,
das „Rote Steinbild" aus dem Jahre 1699 (S. 142) Vom Wallfahrtsort Egerszal6k bei
Erlau erwähnt die Vfn., daß es früher von Deutschen bewohnt gewesen sei (Ebda.).
Den 6. und letzten Beitrag liefert Zoltän Tefner über „Identität und Sprachgebrauch
der deutschen Nationalität in St. Andrä (Szentendre)". St. Andrä, an der Nordgrenze
von Ofen, wird heute noch von einem etwa halben Dutzend Nationalitäten bewohnt,
unter welchen die Deutschen eine kleine Minderheit bilden, während die größte
Nationalität, nämlich die Serben, ihre Niederlassung ins 15. Jh. zurückführen. Die
Einwanderung der Deutschen — ab 1700 — geschah sporadisch aus der Umgebung,
was zu einem Anwachsen des katholischen Elementes führte. Die meisten Deutschen
wohnten in Izbeg, das bereits 1766 St. Andrä angeschlossen wurde. Zu Izbeg möchte
ich ergänzend hinzufügen, daß es auf alten Karten als „Kaltwasser" erscheint, was
deutlich auf seine Lage hinweist. Innerhalb des Deutschtums unterscheidet der Vf. acht
Kategorien, wobei er die einzelnen Typen zu Wort kommen läßt. Die XVI Beilagen
machen das noch deutlicher. Dabei handelt es sich um eine ausgeklügelte Zahlenspielerei, bei der die „bekannten historischen Ereignisse" nach 1945 auch heute noch
deutlich ihre Wirkung zeigen würden, betont der Vf.
Die einzelnen Beiträge sind hervorragend bebildert, was natürlich viel zum Verständnis
des gebotenen Stoffes beiträgt. Die Titel erscheinen traditionssgemäß im Inhaltsverzeichnis auch ungarisch. In der Methodik lassen die einzelnen Beiträge nichts zu
wünschen übrig. Sie beweisen, daß trotz der düsteren Prognose bzw. Untergangsstimmung im ungarländischen Deutschtum noch manche volkskundlichen bzw. geistigen
Güter vorhanden sind.
München
Dr. Anton Tafferner
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Paul Schwalm: Wörterbuch des Dialektes der Deutschen in Vaskut in Südungarn.
A vaskuti nömetek täjszöläsänak szötära. Heim-Druck + Verlag. Neuenstein bei
Heilbronn 1979. Hg. von Dr. Paul Flach und Lorenz Klinger. Hergestellt im Vervielfältigungsverfahren. 405 Seiten.
Der Umfang entspricht der Vorstellung, die man im allgemeinen von einem Wörterbuch
hat. Das vorliegende ist das erste im donauschwäbischen Bereich und dürfte schon aus
diesem Grunde die Neugier und Hochachtung des Fachmannes erwecken. In der
Einleitung teilt Dr. Schwalm Etymologisches über den Ursprung des Ortes mit; weiterhin befaßt er sich mit der Ansiedlung und der weiteren kulturellen Entwicklung bis auf
obigen Tag. Die angedeuteten Volksetymologischen Aussagen über die „runden Hügel", „Schanzen" etc. sind im ganzen Batscherland bekannt. Johann Weidlein hat sie
als Reste von Römerschanzen identifiziert. (Festschrift für Balduin Saria zum 70.
Geburtstag. München 1964. Seite 53-65 bzw. PANNONICA. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze zur Sprach- und Geschichtsforschung der Donauschwaben und
Madjaren. Schorndorf 1979. Seite 1-17). Die Deutschen sollen sich frühestens ab 1758
angesiedelt haben. Eine zweite Siedlungswelle erfolgte unter Kaiser Joseph II. Aus
beiden Siedlungsperioden teilt der Vf. die Familiennamen mit. Er befaßt sich in kurzen
Zügen mit der weiteren Entwicklung Eisenbrunns bis zu den LPGs unserer Tage. Im
zweiten Teil deutet er eine kommende deskriptive, d.h. beschreibende Grammatik der
Eisenbrunner Mundart an.
Das Wörterbuch ist natürlich alphabetisch geordnet. Es enthält an erster Stelle die
Transskription, dann in Klammer die erste Bedeutung und ohne Klammer weitere
Bedeutung und Ausdrücke. Die vollendete Vergangenheit bzw. das P.P.P. wird intransitiv mit i (ist) und transitiv mit h (hat) angezeigt. Als Satzbeispiele werden oft
Sprichwörter herangezogen. Mitunter tauchen ungarische Fremdwörter auf. Die alphabetische Anordnung nimmt natürlich Rücksicht auf die Phonetik. Solchemnach sind
Wörter mit dem Anlaut b- in der Gruppe mit Anlaut p- zu suchen. Mit dem Wörterbuch
hat Dr. Schwalm Neuland betreten und damit den ersten großen Beitrag zu einem
donauschwäbischen Wörterbuch geleistet. (Drat.)
Paul Schwalm: Grammatik des Dialektes der Deutschen in Vaskut in Südungarn.
A vaskuti nemetek täjszöläsänak nyelvtana. München 1980. Hg. von Dr. Paul
Flach und Lorenz Kling. Im Vervielfältigungsverfahren hergestellt in Neuenstein
bei Heilbronn. 170 Seiten.
Dr. Paul Schwalm, Gymnasialdirektor a.D., hat sich seit seiner (Zwangs)Pensionierung
auf das weite Feld der Sprach- und Feldforschung begeben. Ein wohl sehr mühsames
und z.T. auch kostspieliges Arbeitsfeld, obzwar man annehmen könnte, auf diesem
Gebiet sei nichts mehr zu holen bzw. zu ernten. Natürlich lag ihm dabei das Hemd näher
als der Rock. Es ist darum nicht verwunderlich, daß er sich mit voller Vehemenz vor
allem auf seine eigene Mundart gestürzt hat. Davon wird des weiteren noch die Rede
sein. Im donauschwäbischen Bereich — welchen Ausdruck der Vf. aus einer inneren
Animosität heraus (wohl zu Unrecht) nicht gerne hört — ist Dr. Schwalm durch seine
Mundartforschungen neue Wege gegangen. Denn so komplett hat im Donauschwäbischen noch niemand seine Mundart erforscht, d.h. von der Phonetik über Wort- und
Satzbildung bis zu einem Wörterbuch, wie er.
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In der vorliegenden Grammatik geht es um die genannten drei Teile der Eisenbrunner
Mundart. Sie sind leider weder römisch noch arabisch, d.h. ziffernmäßig untergeteilt.
Darum ist das Buch in seinem Aufbau etwas unübersichtlich. Im VORWORT macht
uns Dr. Schwalm mit der derzeitigen sprachlichen Lage seines Heimat- und Geburtsortes bekannt. Durch die Aussiedlung der Hälfte dieses ehemaligen Großdorfes im
Batscherland hat die verbliebene andere Hälfte wenig Chancen, sich in die Zukunft zu
retten. Die Sprach- bzw. Dialektstudien Dr. Schwalms sind darum vom wissenschaftlichen Standpunkt eine rettende Tat. In der vorliegenden Grammatik wolle er nur das
Wesentliche über den Dialekt aussagen. In 162 (nicht durchgezählten) Kapiteln behandelt er die genannten drei Teile. Dabei sei erwähnt, daß ihm Dr. Flach in allen drei Teilen
vorgearbeitet und ihm sein Manuskript zur Verfügung gestellt hat.
Es ist natürlich schwierig, ein grammatisches Werk in allgemein verständlicher Form
dazubieten. Dem stehen die Fachausdrücke und die Trans skription entgegen. So bleibt
ein grammatisches Werk für die breite Öffentlichkeit ein Buch mit sieben Siegeln. Es
würde darum zu weit führen, hier auf diese Problematik einzugehen. In allen drei Teilen
bedient sich der Vf. der üblichen technischen Ausdrücke in deutscher und lateinischer
Form. Die mundartlichen Beispiele sind meistens auch hochdeutsch wiedergegeben.
Wer mit einer fränkischen Mundart — bairisch-österreichisch ein bißchen vermischt
— vertraut ist, wird an den einzelnen Beispielen seine helle Freude haben. Vom
lexikalischen Wert ist die Liste der starken (wieso erst ab Buchstabe f-?) und schwachen
Verben (Seite 41-45 bzw. 47-75). „G'schichten" in der Eisenbrunner Mundart sind für
einen besonderen Band vorbehalten.
Es wäre wünschenswert gewesen, wenn Dr. Schwalm dem bisherigen Brauch entsprechend auch die Wenkersätze gebracht hätte, weil sich die Mundartforscher meist danach
orientieren. Abgesehen davon hat er der donauschwäbischen Mundartforschung neue
Wege gewiesen, und zwar eine Ganzheitmethode, welche die ganze Grammatik erfaßt.
Die vorliegende Eisenbrunner Grammatik kann als Vorbild für derartige künftige
Unternehmungen dienen. Es war richtig, daß bei dem Geschlechtswechsel (Seite 80-83)
auch die hochdeutschen Formen beigefügt wurden. Dabei soll es aber laut „Duden"
der Apparat und der Phosphor lauten. Ebenso hätten einige mundartliche Ausdrücke,
wie z.B. Latwerge, Sprisse, Dorsche (Fruchtmus, Stütze, Stengel) auch hochdeutsch
gebracht werden sollen. Denn sie sind nur dem Mundartsprecher bekannt.
Schließlich sei den Gönnern, Dr. Paul Flach und Lorenz Kling, für die Herausgabe des
Buches gedankt. (Drat.).
Paul Schwalm: Waschkut erzählt und singt. Sitten und Gebräuche einer deutschen
Gemeinde in der Batschka in Ungarn. Hg. von Dr. Paul Flach. München 1985. Die
Deutschen aus Ungarn. Schriftenreihe der Landsmannschaft der Deutschen aus
Ungarn in Bayern e.V. Band 19. Heideck-Druck Wilhelm Schmid GmbH. Neubiberg bei München. IX + 442 Seiten. Hergestellt im Vervielfältigungsverfahren..
Ein recht ansehnlicher Band des Volkskundlers Dr. Schwalm. Damit setzte er seinen
heimatlichen Forschungen die Krone auf. in der mit römischen Ziffern angedeuteten
Einleitung wird der Leser mit den Gewährsleuten und mit der Geschichte Eisenbrunns
bekannt gemacht. Das Buch geht auf einen Aufruf bzw. die Sammeltätigkeit zweier
Eisenbrunner Landsleute, Dr. Paul Flachs und Anton Reppmanns zurück. Ab 1975
begann auch Dr. Schwalm mit seiner Sammeltätigkeit, indem er seine Gewährsleute
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auf Tonband aufnahm, wobei ihm seine Frau Magda — ebenfalls eine Eisenbrunnerin
und Kollegin — hilfreich zur Seite stand. So erwiesen sich die Schwahns als Sammler,
Hüter und Retter alten Volksgutes. Hinzu kommt die lange Liste der Gewährsleute. So
stellt sich dieser stattliche Band als eine Gemeinschaftsleistung Eisenbrunner Landsleute, von welchen mittlerweile einige, u.a. auch Anton Reppmann, das Zeitliche
gesegnet haben, vor.
Eisenbrunn widerspiegelt die Geschichte vieler batschländischer Gemeinden. Erst um
1400 wird es zum erstenmal urkundlich erwähnt. Nach der Türkenherrschaft verwandelte es sich in ein südslawisch-madjarisches Dorf, in dem erst 1760 das deutsche
Element nach und nach die Oberhand gewann und 1770 bereits die Oberhand bis zum
Desaster 1945 behielt. Zwei Transporte in die Besatzungszonen 1946 und 1947
halbierten das Schwabentum, das in seinem Heimatort nun um seinen Bestand ringt.
In den Liedern behaupten Hochsprache und Mundart gleichermaßen ihre Stellung, stets
mit Noten. Das gilt nicht nur für die Volkslieder im allgemeinen, sondern auch für die
Lieder im gesamten Brauchtum, wie etwa bei der Hochzeit (Seite 221-283) oder bei
der Leicht, dem Begräbnis (Seite 284-296). Eine Gliederung der Lieder nach Thematik
fehlt leider, ebenso ihre möglichen Zusammenhänge mit dem allgemeinen deutschen
Volkslied, d.h. mit „Erk-Böhme". Allgemein bekannt sind im donauschwäbischen
Reich das Mariechenlied, der Argoner Wald, das Bosnienlied, der brave Husar u.a.m.
Sogar Petöfi fand Eingang ins Liedgut der Eisenbrunner (Seite 38-41).
Gemeindeutsche Züge weisen einige Sagen und Märchen auf, wie z.B. Genoveva,
Schneewittchen, Daumenlanger Hansl. Von bodenständigem Kolorit ist die Sage von
der Familie Flach. Ein kaum zu überbietendes Positivum ist die reiche Gliederung des
aufgearbeiteten volkskundlichen Stoffes nach Themen, nachgerade von der Wiege bis
zur Bahre. Hätte Dr. Schwalm die einzelnen Kapitel durchgezählt, so wäre das auf den
ersten Blick aufgefallen. Der nachgezählte volkskundliche Teil enthält 40 Titel, darunter — nur um einige zu nennen — Reime, Sprüche, Kinderspiele, Gebete für alle
Tagesangelegenheiten.
Dabei bleibt es nicht nur bei der Aufzählung, sondern bei den Sprichwörtern wird z.B.
auch ihr erzieherischer Charakter betont. Von Neujahr bis Sylvester fließt in eingehender Darstellung wie ein breiter Strom das Jahresbrauchtum, und zwar sowohl das
weltliche als auch das kirchliche. Beide sind ja kaum voneinander zu trennen. So
mischen sich in die „Hochgezieten" im Zuge des Jahreslaufs Trauer und Besinnung.
Ein Abbild davon sind die Wallfahrten nach Marjud in der Branau und nach Vodica,
dem Bründel der Schwalben bei Frankenstadt. Die stellenweise mitgeteilten Sprüche
und Lieder, sowohl kirchliche wie weltliche, kommen auch in anderen donauschwäbischen Gebieten vor und unterstreichen dadurch die barocke Unterlagerung unseres
Brauchtums. Stellenweise greift Dr. Schwahn auf die Forschungen von Rudolf Hartmann und Rudolf Kriß zurück. Da schreibt er von dem „Pachastag"? (Seite 305). Woher
kommt er? Das ist der griechisch-römische Weingott Bachus als Symbol der Fröhlichkeit und Ausgelassenheit. Und was soll das mit dem Lied: „In Holland stand ein Haus",
mit 15 Strophen? (Seite 124-127). Es erinnert inhaltlich an das Lied „In Polen stand
ein Städtchen". Eine Verbindung bzw. Verstellung zwischen „Holland" und “Polland"
(Polen) ist nicht ausgeschlossen.
Natürlich hat sich infolge der bekannten Ereignisse seit 1945 über dieses Brauchtum
beim verbliebenen Restdeutschland bereits der Vorhang gesenkt. Bevor es endgültig
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verschwand, hat Dr. Schwalm diesen Vorhang ganz gewaltig nochmals hochgezogen
und jenes für die Nachwelt bzw. für die Wissenschaft gerettet. Es stand ihm gut an, daß
er das volkskundliche Eisenbrunn auf sich selbst abstimmte, das Schicksal seines Vaters
mit einbezog, der trotz seiner schweren Kriegsverletzung in die damalige Ostzone
ausgesiedelt wurde. Dadurch hat Dr. Schwalm sich selbst ein Denkmal gesetzt, genauso
mit der darauffolgenden „Petroleumlampe". Eine bereits versunkene Welt, die einen
bei der Lektüre trotzdem fröhlich stimmt.
München
Dr. Anton Tafferner

Ereignisse in Waschkut — in Ungarn — von 1876 bis 1918. Aufgezeichnet von
Franz Bohner. Herausgegeben von Dr. Paul Flach. München 1987. 153 Seiten.
Eine handschriftliche Publikation ist kein alltägliches Ereignis. Denn wer schreibt
schon heute mit der Hand? Im übrigen sind im ganzen donauschwäbischen Bereich
handschriftliche Aufzeichnungen von bäuerlicher Hand selten. Zu diesen wenigen
Ausnahmen zählt Franz Bohner aus Eisenbrunnn (Vaskut) im Batscherland (Bäcska).
Der Herausgeber, Dr. Flach, nennt die tagebuchartigen Aufzeichnungen des Bauern
Franz Bohner ein „Notizbüchlein". Wahrscheinlich hat der Vf. seine in Heftform
niedergeschriebenen Tagebuch-Notizen auch so genannt. Dr. Flach bedauert in seinem
kurzen Vorwort, daß diese Aufzeichnungen ihm nicht schon früher zu Händen gekommen seien, denn er hätte sie in seinem Heimatbuch gut verwenden können.
Was einem zunächst auffällt, ist die gut lesbare gotische Handschrift des Vfs. Sie ist
ein Zeugnis der guten, alten deutschen Volksschule, wie man zu sagen pflegt. Der
Anfang fehlt und die Chronik Eisenbrunns setzt mit dem abgehackten Satz vom 25.
September 1876 ein. Der biedere Bauersmann geht innerhalb der einzelnen Jahre von
Monat zu Monat vor. Die Eintragungen sind von verschiedener Länge. Das ist von den
Tagesereignissen her verständlich. Ihre Aufzählung ergäbe einen ganzen Katalog bzw.
man könnte sagen, sie erstrecken sich auf alle Bereiche des Dorfgeschehens, angefangen von den Bränden, Hochwassern, kirchlichen Festen, Preisen, Ernteerträgen (ganz
besonders!) bis zu den Himmelserscheinungen. Die politischen Ereignisse spielen nur
eine untergeordnete Rolle. Erwähnt bzw. z.T. ausführlich kommentiert werden die
Okkupation Bosniens, die Ermordung der Kaiserin Elisabeth (jedoch nicht der Selbstmord des Kronprinzen Rudolf), die parlamentarischen Wirren von 1903/04 und freilich
auch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. In manchen Punkten, z.B. Preisbildung,
haben die Eisenbrunner „Ereignisse" eine über die Hottergrenzen hinaus reichende
Bedeutung. (Drat.)
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Aufruf und Einladung
Vor geraumer Zeit habe ich in zwei donauschwäbischen
Organen für die Fortführung bzw. Neubegründung der:
Deutschen Forschungen in Ungarn
unter dem geänderten Titel und im 10. Jahrgang:
Donauschwäbische Forschungen im Pannonischen Raum
geworben. Das Echo darauf war nicht „überwältigend",
aber hoffnungsvoll. Seitdem kommen immer wieder Zustimmungen und Anrufe. Aber sie reichen bei weitem nicht
aus, um die Neubegründung starten zu können. Das ist in
unserer bundesdeutschen Medienlandschaft verständlich.
Darum wende ich mich über die SUEVIA PANNONICA,
die grüne Tochter der „Donauschwäbischen Forschungen
im pannonischen Raum", an interessierte Landsleute, Bundesbrüder sowie an Forscher und Wissenschaftler im deutschen Sprachraum. Der jährliche Bezugspreis bei vier Heften und einem Gesamtumfang von etwa 400 Seiten in
Großoktavformat dürfte um 40 DM liegen. Das Redaktionsmitglied Oskar Feldtänzer hat bereits einen größeren
Betrag zur Verfügung gestellt. Man kann die Donauschwäbischen Forschungen für einen Verein etc. selbstverständlich auch stiften.
Im Namen des Redaktionskomitees: Dr. phil. habil. Johann
Weidlein, Dr. Alexander Krischan und Oskar Feldtänzer:
Dr. Anton Tafferner, Schriftleiter und provisorischer Herausgeber.
8000 München 21, Fischer von Erlach Straße 19.
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