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Historisches Seminar der Landesselbstverwaltung,
Budapest September 1996
Grußbotschaft des Staatspräsidenten Ärpäd Göncz

Vor 50 Jahren begann der Leidensweg des ungarländischen Deutschtums,
der im Europa nach dem Zweiten Weltkrieg keine isolierte Erscheinung
war, sondern Teil und Konsequenz des um sich greifenden Wolfsdenkens,
der den Menschen erniedrigenden Praxis des hitleristischen Wahns. Da sind
Gegenstand und Grund für unser Erinnern. Wir müssen wissen, daß man die
Geschichte nicht rückwirkend verändern kann, wir müssen die Zeit in ihrer
Vollständigkeit erfühlen, verstehen und bewerten, um ein glaubwürdiges
Bild von ihr zu bekommen.
Der gemeinsame Wille der verbündeten Sieger des II. Weltkriegs war, die
deutsche Frage so zu ordnen, daß man die Deutschen unter Kontrolle halten
kann - das Ziel war (? Fragezeichen des Schriftleiters), aus allen Ländern
alle Deutschen nach Deutschland zu deportieren. Grundsätzlich war man
zwar gegen die Massenvertreibung der Deutschen aus Osteuropa, verlangte
humane Lösungen, aber die Flut der „neuen Landnahme" war damals schon
in Gang gekommen. Das Humane, Menschliche ist kein Privileg der Sieger
oder Besiegten. Man kann nicht jemanden human seines Heims, seines Hauses, seines Ackers, seiner Umgebung, seiner Lebenswurzeln berauben.
Rechtspflege muß sein, weil Strafhandlungen nicht ungestraft bleiben können, aber die Rechtspflege kann sich nur auf den Einzelnen, sein persönliches Tun erstrecken. Es gibt weder eine Kollektivstrafe noch eine
Kollektivschuld.
Meiner Meinung nach mußte man die Frage schon aufwerfen, was Ungarn
mit der Aussiedlung der Deutschen verloren hat. Ich habe nicht an Ihrer
Beratung über dieses Thema teilgenommen. Meine Antwort ist, liebe Freunde: Viel, sehr viel. In erster Linie moralisch. Auch dann, wenn wir die aus
ihren Heimen vertriebenen Magyaren aufnehmen mußten, ihr Schutz uns
Verpflichtung war, wenn die Flut der magyarischen Deportierten als Zwang
wirkte...

3

Bis zum Auftreten Hitlers stand die Treue des vaterländischen Deutschtums
zur Nation über jedem Zweifel. Starke Kräfte banden es an den ungarischen
Boden, ihr Identitätsbewußtsein war nie stärker als das ihrer Zugehörigkeit
zum ungarischen Staat. Fleiß und Arbeitsweise der deutschen Landwirte
waren mustergültig. Ihr Wegfall war ein Verlust für die ungarische Wirtschaft. Im Licht der Zahlen konnte man damals schon sehen, daß es sich
nicht um die Abwicklung eines Bevölkerungsaustausches handelt, sondern
um eine Massenvertreibung... Die Vertriebenen kehrten nicht in ihre alte
Heimat zurück, sondern blieben lang auch unter ihren Volksgenossen Fremde. Nach unserer gegenwärtigen Kenntnis hat das einheimische Deutschtum
mehr als 250.000 Menschen verloren... Die Zahl der Todesopfer beträgt
ungefähr 27.000.
Meine teuren Freunde! Das Recht, sich zu erinnern, kann niemand je
bestreiten. Das Leben fordert aber von uns allen, nach vorne zu blicken.
Fordert Versöhnung. Das Mahnmal des Nichtvergessens ist nicht dasselbe
wie die nicht vergessende Rachsucht, wo die Affekte der Vergangenheit die
Zukunft verbauen. Ich werde nie meine Mitmenschen deutscher Nationalität
vergessen, die, neu verwurzelt in Deutschland, auch aus der Distanz so vieler Jahre und nach allem Schrecklichen, was sie erlebt haben, sich die Erinnerung an Ungarn mit Liebe bewahren. Auch in Deutschland sind sie ein
bißchen Ungarn geblieben, ein Stück ihres fleißigen Lebens, der Erinnerung
an Freunde, ist das verlassene Land Ungarn. Sie, die fähig waren, ihre deutsche und ungarische Identität zusammen zu bewahren, sind die besten
Unterstützer unserer werdenden Demokratie, unseres neuen Lebens, die
ausländischen Motoren unserer ungarischen Änderung. Die heutige Verbindung der beiden Nationen, der beiden Länder, ist beispielhaft.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Deutsche in Ungarn 1848-1918
Es ist nicht leicht, das Thema so allgemein zu behandeln, konnte doch in
jener Zeit von einem übergreifenden Zusammengehörigkeitsbewußtsein
keine Rede sein. Ihre eigene Geschichte hatten die Siebenbürger Sachsen,
die im alten Siebenbürgen eine der staatstragenden Nationen waren, deren
sächsisches Selbstbewußtsein langsam in ein deutsches hinüberglitt, die
aber die ungarische Regierung auch nach der Aufhebung ihrer Privilegien
einer speziellen Behandlung teilhaft machte, ihre parlamentarische Vertretung aufrechterhielt, und die unter dem Schutz ihrer selbständigen Kirche
ihre hervorragenden Schulen weiter erhielten.
Eine besondere Gruppe bildeten auch die mittelalterlichen königlichen Freistädte im Norden und Westen, die sich der Reformation angeschlossen hatten und für die, obwohl im Zuge der Gegenreformation der katholische Anteil zunahm, doch der protestantische Geist und damit eine gewisse Sympathie für das Kurutzentum charakteristisch war. Hier entstand der HungarusGedanke, der gewachsene deutsche Kultur und ungarischen Patriotismus
vereinigte. Wieder anders war die Lage in den neu bevölkerten Städten auf
dem von den Türken befreiten Gebiet, die eher als Vorposten Österreichs
geplant waren. Und schließlich ist da die Masse der Dorfbevölkerung, deren im
Alltag gelebtes Deutschtum noch jedem politischen Bewußtwerden fernstand.
Wie wirkte die Revolution von 1848 auf diese Gruppen? Das Stadtbürgertum huldigte der liberalen Idee und stellte Kossuth begeisterte Anhänger.
Das riß zum Teil auch die Dörfer mit. So leistete der Oberschützer, evangelische Pfarrer Gustav Wimmer, mit seinen Hiencen Jellacsics Widerstand,
und an der Südgrenze zwangen die Atrozitäten der zum Kaiser haltenden
Serben die Schwaben auf die andere Seite. Dagegen wandte sich der führende Sachse Stephan Ludwig Roth gegen die Revolution und büßte dafür mit
seinem Leben. In Preßburg arbeitete Karl Ludwig Schröer mit Haynau
zusammen. Noch während der Revolution im März 1949 haben auf
Stadions Aufforderung zwei hervorragende Persönlichkeiten, der Ödenburger Bürgermeister Franz Wagner von Väghy und der Pester Stadtrichter
Georg Treffer von Järy ihre Vorschläge zur Neuordnung des Reichs zu
Papier gebracht und traten entschieden für deutsche Schulen und autonome
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Gebiete ein. Bekannt sind die im selben Jahr entstandenen Bogaraser und
andere Banater Eingaben an den Kaiser. Hinsichtlich des Banats darf nicht
vergessen werden, daß dies lange Zeit ein direkt unter Wiener Verwaltung
stehendes, in das ungarische Komitatsystem nicht einbezogenes Gebiet war.
In den folgenden Jahren bestanden einerseits die Voraussetzungen für ein
neues Aufblühen des Deutschtums, wurde doch Deutsch die Amts- und in
vielen Schulen wieder eingeführte Unterrichtssprache. Andererseits führte
die liberale und mit Kossuth sympathisierende Einstellung des Bürgertums
dahin, daß man sich demonstrativ magyarisch kleidete und immer mehr die
ungarische Sprache zu gebrauchen begann.
Nach der Volkszählung von 1851 waren von den 13,191.553 Bewohnern
des ganzen Landes 1,356.652 deutscher Muttersprache. In den Städten bildeten sie die Mehrheit in Ofen, Ödenburg, Güns, Temeswar, Werschetz,
Oravitza, Hermannstadt. Höman-Szekfti erwähnt dieses Jahr nicht, nach
ihm waren 1840 von 11,275.000 Einwohnern nur 4,807.000 Magyaren. Die
nächste Angabe von 1869: Von 13,219.000 6,163.000, noch immer weniger als die Hälfte Magyaren. Das zählte so lange nicht, als nur der Adel die
politische Nation bildete. Aber im Zeichen der eben 1848 auf den Thron
gehobenen Demokratie wurde es eine furchterregende Tatsache und zeugte
den Gedanken der Magyarisierung. Darauf ging besonders das deutsche
Stadtbürgertum und das bis dahin ebenfalls deutsch sprechende Judentum
ein. Aber sie assimilierten sich nicht dem magyarischen Volk, sondern dem
Beamtenadel, der sog. Gentry. In dem so groß gewordenen zentralistischen
Budapest lebte eine ungarisch sprechende, sich an nationalistischen Phrasen
begeisternde, aber in Wirklichkeit eher in der internationalen Großstadtkultur als im Volk des Alfölds verwurzelte Bevölkerung.
Eine besondere Nuance der allgemeinen Antipathie gegen jede Nationalitätenbewegung bildete sich dem Deutschtum gegenüber heraus. Einerseits
waren sie die besten Patrioten, magyarenfreundlich, andererseits gab ihre
kulturelle Überlegenheit und die angeblich nationsbedrohende Wirkung des
stets mit Mißtrauen betrachteten mächtigen Wien sowie das Angewiesensein
des kleinen alleinstehenden magyarischen Volkes auf diese Brücke nach
Europa besonderen Ängsten und in deren Folge Feindseligkeiten Nahrung.
Hat daran 1867, das Jahr des Ausgleichs, etwas geändert? Kurze Zeit schien
es so, daß jetzt der nüchterne Verstand über die emotionalen Leidenschaften
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gesiegt hat. Aber schon bei der Behandlung des Nationalitätengesetzes brachen die Gegensätze aufs neue auf, besonders gegenüber den Serben. Das
heimische Deutschtum hat dabei keine Rolle gespielt. Danach kam es zu
einer widersprüchlichen Lage. Einerseits wurde der Traum der Magyarisierung weiter gepflegt, Budapesti Hirlap träumte von 30 Millionen Magyaren
und die aufeinander folgenden Schulgesetze verdrängten die Nationalitätensprachen überall aus der Erziehung. Andererseits führte der wiederhergestellte äußere Friede zu einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Das
Eisenbahnnetz wurde weiter ausgebaut. Die stürmische Industrialisierung
und Modernisierung war zum großen Teil österreichischem Kapital und eingewanderten Fachleuten zu verdanken.
Unter den Unternehmern finden wir herausragende Deutsche. Auf dem
Agrarsektor waren die Schwaben die Ersten im Anbau von Gemüse, Tabak
und Hanf. In der Viehzucht züchteten sie die Bonyhäder Rinderrasse. 1866
entstand in Apatin die erste Hanffabrik im Land. Auf dem Gebiet der
Gastronomie nenne ich nur den Namen des berühmten aus Ansbach eingewanderten Gundel. Die Kohlebergwerke (Brennberg, Tatabänya, der Mecsek) und die Banater Erzbergwerke lagen in deutschem Siedlungsgebiet und
haben hauptsächlich deutsche Bergleute eingestellt. Ein Teil davon gehörte
der österreichischen Donaudampfschifffahrtsgesellschaft . Die Gründer der
landwirtschaftlichen Maschinenfabrik in Ungarisch-Altenburg waren Heinrich Pabst und Fritz Kraus, von ihnen übernahmen sie 1863 der Hamburger
Eduard Kühne und der Württemberger Robert Ludwig. Der Schweizer
Abraham Ganz gründete, noch in der Zeit des Absolutismus, die seinen
Namen tragende Erzgießerei und Maschinenfabrik, die der ebenfalls deutschgebürtige Andreas Mechwart zu einer Waggon- und Elektrizitätsfabrik
erweiterte, der auch für die Mühlen eine neue Mahlmethode erfand. Der aus
Wien stammende Alois Miesbach gründete 1858 in Steinbruch (Köbänya)
eine Ziegelei, die seine Neffen, die Brüder Drasche, weiter ausbauten.
Daneben entstand die Brauerei des ebenfalls aus Wien stammenden Heinrich Dreher. Edmund Steinacker, der als Eisenbahningenieur in sein Vaterland zurückkehrte, wurde bald Sekretär des Landesgewerbeverbands und
der Budapester Handels- und Gewerbekammer, deren Umgangssprache
damals noch deutsch war.
So beeutete, im Gegensatz zu den nationalistischen Phrasen, die enge Verbindung mit Österreich einen großen Vorteil. Was brachte das dem heimi-
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schen Deutschtum? Diese Frage wird von den Historikern meist vernachlässigt. Darum möchte ich ein paar wichtige Züge nennen. An vielen Orten
waren Garnisonen der k.u.k. gemeinsamen Armee. Obwohl sich das Offizierskorps aus allen Volksstämmen zusammensetzte, bildete es mit seiner
deutschen Kasinosprache gesellschaftliche und kulturelle Inseln. Die Fühlungnahme mit den örtlichen Kastellen war umso glatter, da deren Herren
ihre Kinder in österreichischen, bayrischen oder schweizer Internaten erziehen ließen. Die Armee aber bot dem heimischen Deutschtum freie Aufstiegsmöglichkeiten ohne Magyarisierungsdruck. Das hatte noch lange
danach das Ergebnis, daß Horthy - damals Adjutant Franz Josefs und Kommandeur der gemeinsamen Marine - in der Zeit der SS-Werbungen - seiner
Befiirchtung Ausdruck verlieh, daß er seine ganze - deutschstämmige Generalität verlieren könne.
Ohne jede Schwierigkeit konnten die Söhne des heimischen Deutschtums in
Österreich studieren. So entstand am Anfang des Jahrhunderts in Wien der
Verein der deutschen Hochschüler aus Ungarn, der bei der Erweckung des
Volksbewußtseins eine wichtige Rolle spielte.
Schließlich konnten sich nach Österreich zurückziehen, die in Ungarn
Schwierigkeiten bekamen, und konnten wie z.B. Steinacker, von dort ihre
Aktionen organisieren.
Noch einige Anmerkungen zum kulturellen Leben. Auf dem Gebiet der
Baukunst und Malerei haben zahlreiche deutsche Künstler zum Ausbau der
immer glänzenderen Hauptstadt beigetragen, wie auf diesem Gebiet immer
und überall eine internationale Zusammenarbeit bestand.
Auf dem Gebiet der schönen Literatur können wir nur von bescheidenen
Ergebnissen berichten. Die begabteren deutschstämmigen Schriftsteller, wie
Ziegler-Gärdonyi oder Herzog-Herczegh, schrieben lieber ungarisch,
obwohl Letzterer auch schwäbische Themen aussuchte. Unter den Verlegern ragt der Budapester Heckenast hervor, der deutsche Schriftsteller (Stifter, Rosegger) ebenso verlegte wie ungarische.
In der deutschsprachigen Literatur spielten eher politische Schriften eine
Rolle, die aus Wien im Lande verbreitet wurden. Hierher gehört der anonym erschienene Deutsche Katechismus, dessen Verfasser der Ministerial-

8

beamte Otto Hermann Krause war. Auch der bekannteste Autor der Zeit
Adam Müller-Gutenbrunn trat mit seinem Buch „Götzendämmerung" in die
politische Richtung.
Ein aufregendes Kapitel ist der Kampf um die Theater. In Ofen, Pest, Ödenburg, Raab, Temeschwar. Essegg, Agram war das deutsche Theater zuerst
da. Aber im Zeichen der Magyarisierung wurden diese öffentlichen Zeugnisse der deutschen Kultur zum Ärgernis und mußten nacheinander ungarischen Bühnen ihren Platz überlassen. Besonders wegen des abgebrannten
und damit aufgelassenen Budapester Deutschen Theaters kamen auch aus
Deutschland heftige Angriffe, die ungarischerseits ebenso heftig zurückgewiesen wurden. Aber das stand dem nicht im Wege, daß Schauspieler in
Pest ebenso wie z.B. in München auftraten, so Lilla Bulyovszky, Therese
Mink, Vilma Voggenhuber, Josef Ellinger und Philipp Lang. Der berühmte
Burgtheatermime Josef Kainz stammt aus Wieselburg.
Schließlich muß von der Rolle der Kirchen gesprochen werden. Die katholische Kirche, zu der die große Mehrheit der Schwaben gehörte, sympathisierte mit dem katholischen Herrscherhaus und mit Österreich. Die Orden
kümmerten sich nicht um die Leitha-Grenze. Straubinger Karmeliter übernahmen auf die Bitte des Fürstprimas Szcitovszky 1857 die Betreuung des
Kerepeser Friedhofs und Seelsorgeraufgaben in Pest, waren aber bald nationalistischen Angriffen ausgesetzt, sodaß sie schon 1861 das Land verließen.
1858 schickten die Annen Schulschwestern aus München 5 Schwestern
nach Temeschwar, von wo aus sie an 12 Orten Filialen gründeten und sich
mit der Mädchenerziehung befaßten. Da sie auch ungarische Schwestern
gewannen und so auch ungarisch unterrichten konnten, konnten sie sich halten. Ähnlich die Franziskanerinnen, die 1896 in Hermannstadt eine katholische Lehrerinnenbildungsanstalt gründeten und auch in Neumarkt, Kronstadt und Großwardein arbeiteten.
Im Fünfkirchner Pius-Gymnasium stammte noch nach dem Weltkrieg die
Mehrheit der Patres aus Österreich.
Der nach Osten blickende überzogene Nationalismus war hauptsächlich bei
den Kalvinisten verbreitet. Während die Nationalhelden der Katholiken die
europäisch ausgerichteten heiligen Könige des Arpadenhauses waren, verehrten die Reformierten von Stephan Bocskay bis Ludwig Kossuth die
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Reihe der Freiheitskämpfer. Je mehr ihr politischer Protestantismus den Ton
angab, verteidigten sich die Katholiken damit, daß sie wenigstens gegenüber
den zu ihnen gehörenden Nationalitäten die Parolen der Magyarisierung hinausposaunten. Das wirkte sich in erster Linie auf die kirchlichen Schulen aus.
Daneben aber übten sie nach den Weisungen Papst Leo XIII. gesellschaftliche
und politische Aktivitäten aus, und hier wurde das Schwabentum, der katholischste Bevölkerungsteil, wichtig. Die katholischen Organisationen hatten
immer eine deutsche Abteilung. Der erste geistige Führer der Katholischen
Volkspartei war Alexander Gießwein, ein in Totis geborener Prälat, ab 1906
Wieselburger Abgeordneter, eine Persönlichkeit von europäischem Horizont.
Er war in der Schulfrage gegen Apponyis Gesetze, forcierte die Versöhnung
mit den Nationalitäten und trat energisch gegen soziale Ungerechtigkeiten
auf, so daß er schließlich in Spannungen zum Bischofskollegium geriet.
Der kleinere Teil der Deutschen gehörte zur evangelischen Kirche: die alten
königlichen Freistädte, ein Teil der westungarischen und Zipser Dörfer,
aber auch zahlreiche Siedlergemeinden in der Schwäbischen Türkei und der
Batschka. Nach 1849 schuf es Probleme, daß Wien in den Protestanten die
Hauptanführer der Revolution sah. Tatsächlich waren Kossuth, Görgey,
Petöfi, Klapka evangelisch. Darum suspendierte Haynau 1850 die Superintendenten und setzte statt ihnen Administratoren ein, die weltlichen Inspektoren aber wollte er ganz abschaffen. Im kommenden Jahr verloren die
evangelischen Mittelschulen außer Oberschützen und dem Ödenburger
Lyceum ihr Öffentlichkeitsrecht. Alles das erzeugte große Verbitterung.
Nur die Slowaken, die größte Gruppe der mehrsprachigen evangelischen
Kirche, begrüßten ihre Befreiung von den magyarisierenden Herrn. Ihre
Wortführer warfen den Deutschen vor, daß sie nicht zu ihnen halten.
Schließlich versuchte ein kaiserliches Patent 1859 die Frage zu lösen. Mit
einem Konsistorialsystem, aber größeren Rechten für die Kirchengemeinden, wollte es ein Kompromiß sein. Außerdem brachte es einen slowakischen und im Süden einen deutschen Kirchenkreis ins Gespräch. Die
magyarische Partei protestierte heftig, die Slowaken begrüßten das Patent.
Darauf ordnete der Minister Thun 1860 an, daß die Kirchengemeinden entscheiden sollen, wohin sie gehören wollen.
Es kam zu der widersprüchlichen Lage, daß die neoabsolutistische Regierung einen demokratischen Prozeß in Gang setzte.
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Jetzt mußten auch die deutschen Kirchengemeinden Farbe bekennen. Der
Ödenburger Pfarrer Moritz Kolbenheyer befürwortete die Annahme des
Patents. Schließlich nahmen es 341 Kirchengemeinden an, sämtliche slowakischen und die deutschen Gemeinden in Batsch-Syrmien und der Umgebung von Ödenburg, im Eisenburger Komitat 7, in Tolna-Baranya 8 und
Szepetnek im Komitat Zala. Die Stadt Ödenburg stimmte dagegen. Aber ein
Teil änderte infolge der Agitation seine Meinung wieder, und schließlich
sah sich Wien gezwungen, das Patent zurückzuziehen.
Dieser Vorgang hat, wenigstens in den evangelischen Gemeinden, zum
erstenmal der Dorfbevölkerung eine Verantwortung auferlegt, die nicht nur
kirchlicher, sondern offenkundig auch politischer Natur war. Übrigens
haben die meisten schwäbischen Kirchengemeinden keine Inspektoren
gewählt, was ihrer mitgebrachten Tradition fremd war. Das ohnehin nicht so
priesterhörige evangelische Volk schützte seine sprachlichen Rechte selbstbewußter gegenüber den zu Magyaren erzogenen Pfarrern.
Daß die Evangelischen mit dem Land Luthers enge Verbindungen aufrechterhielten, war nur natürlich. Kolbenheyer hat darüber hinaus halb Europa
bereist, um für eine in Ödenburg geplante ungarische Lehrerbildungsanstalt
neben der deutschen in Oberschützen Unterstützung zu bekommen. Oberschützen hat übrigens Jahrzehnte lang die evangelischen Schulen mit hervorragend deutsch ausgebildeten Lehrern versorgt. Kolbenheyer hat auch
den Weg bereitet, daß der Gustav Adolf Verein in Ungarn eine Tochterorganisation bekomme, jedoch, als diese Hilfsanstalt zustande kam, nahm sie
ihm der einflußreichere Josef Sz&äcs aus der Hand. Mutterhaus des Preßburger Diakonissenhauses, das Carl Eugen Schmitt gründete, war Neuendettelsau in Bayern. Edmund Scholtz, in der Zips geborener Agendorfer Pfarrer, gründete einen Missionsverein und gab das Kirchenblatt Gotthold heraus. Aus der Günser Pfarrerfamilie Schneller stammte ein bedeutender Philosoph. Der in Harkau geborene Pfarrerssohn Gideon Petz war vor und
neben Bleyer Professor der Germanistik.
Zusammenfassend können wir sagen, daß diese Zeit die einer diametralen
Entwicklung war. So stürzte die Katastrophe des Weltkriegs auf ein Volk,
das mit sich selbst noch nicht im reinen war. Trotzdem hat es in dieser Zeit
große Verdienste für die industrielle und kulturelle Entwicklung des Landes
geleistet.
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Lorenz Kerner:

Blick in die Zukunft
Die Zeit zwischen 1944 und 1955 ist als tragischste Phase in die Geschichte
der Ungarndeutschen eingegangen.
In dieser Zeit wurden wir verschleppt, entrechtet, enteignet, diskriminiert
und vertrieben. Heimatlos und rechtlos wurden wir in der von uns mitaufgebauten gemeinsamen Heimat. Unsere Volksgruppe wurde zerschlagen,
zwangsamputiert und damit wurde eine fast 250jährige Aufbauarbeit brutal
abgebrochen, ein Teil unserer Leistungen sogar zerstört.
In diesem Zustand, fast mit bloßen Händen - wie seinerzeit unsere deutschen Vorfahren - machten sich die heimatverbliebenen Ungarndeutschen
ans Werk. Ein Neuaufbau, ein Neuerwerb unserer Existenz, unseres Ansehens, begann. Es ist nicht übertrieben, wenn ich diese Zeit als zweite Landnahme der Ungarndeutschen nenne.
Nach 1956 begannen wir unsere ehemaligen Wohnhäuser zurückzukaufen,
im überwiegenden Teil aber haben die Ungarndeutschen neue Häuser
gebaut. In den meisten Dörfern und Städten unserer ungarländischen Siedlungsgebiete haben wir neue Dorf- und Stadtteile, auch andere Bürger
anziehende Migrationszentren aufgebaut.
Nachdem auch unsere Felder und Wälder weggenommen wurden, später
auch von den Neueigentümern - von ihnen durch die Kollektivisierung der
Landwirtschaft -, haben wir in den Dörfern in den Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften und Staatsgütern, in den Städten in der Industrie, unsere Leistungen vollbracht. Die später ermöglichten Hauswirtschaften waren für uns schon der wirtschaftliche Neubeginn.
Wollte sich der sozialistische Staat zwischen 1960 und 1990 mit seinen
landwirtschaftlichen Erfolgen rühmen, zeigte er mit Stolz auf die blühenden
Kooperativen und Hauswirtschaften der ungarndeutschen Dörfer.
In der Gemeinde Töttös/Tiedisch, in der Baranya, hat mir 1971 eine bejahrte ungarndeutsche Frau, in einem Rundfunkgespräch über ihren Hausbau
erzählend, folgendes gesagt. - Auf ihr weggenommenes Geburtshaus zeigend, meinte sie: „Tes Haus hot mol uns khert, owe jetzt hom're neies
kepaut. Tes is owe nimmi kstampft, tes hot scho Beton und Eise im Fundament." - Dieses Haus ist also schon so fest, daß man es uns nicht mehr wegnehmen kann, dies wird immer unser bleiben - wollte sie damit sagen. Das
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Häuserbauen der Ungarndeutschen ist also ein beredter, schöner Ausdruck
der betonfesten Verbundenheit mit der Heimat Ungarn.
Bleiben wir aber noch bei der Liebe, ja Treue zur ungarischen Muttererde,
zu deren Stiefkindern wir wurden. Im Jahre 1956 hatten wir Ungarndeutsche die große Chance, massenhaft über die offenen Grenzen das Land
zu verlassen, wie es Tausende andere getan haben. Die Zahl der das Land
verlassenden Ungarndeutschen ist nicht einmal nennenswert. Wir sind
geblieben, trotzdem fast jede ungarndeutsche Familie nicht nur den guten
Grund, sondern auch verwandtschaftliche Beziehungen ersten Grades zu
den in die Bundesrepublik Deutschland vertriebenen Angehörigen hatte.
Wir sind geblieben, und unsere Gegenwart beweist es, daß die damalige
Entscheidung hierzubleiben, keine Utopie war.
Was ist denn das Geheimnis unseres Bleibens, damit auch das Geheimnis
dessen, daß im ehemaligen politischen Osten Europas, in dessen Ländern
starke deutsche Bevölkerungsteile lebten, das Ungarndeutschtum die einzige überlebens - d.h. fortbestehungsfähige deutsche Volksgruppe ist?
Einer der einschlägigen Gründe kann nur sein, daß man uns seinerzeit, nach
der Türkenherrschaft, als auserwählte Aufbauer in dieses Land gerufen hatte.
Wir waren willkommene Helfer. Und man hat uns wirtschaftlich
das verwirklichen lassen, wofür man uns hierher eingeladen hatte. Wir
wollten und konnten arbeiten, hatten stets die Möglichkeit unsere Fähigkeiten zu entfalten, Leistungen zu vollbringen und es störte uns nie, wer dafür
den Ruhm oder die Anerkennung kassierte. Es gab in diesem Lande - Gott
sei Dank! - zu jeder Zeit fortschrittliche Leute, die die wirtschaftliche, geistige, kulturelle und ethnische Bedeutung der Ungarndeutschen erkannt haben.
Wir sind stolz auf unsere Leistungen, auf unser Hiersein und schauen
unserer Vergangenheit ins Auge, ohne uns schämen zu müssen. Indem
wir Häuser und Wochenendhäuser gebaut, Weingärten und Hauswirtschaften bestellt und Autos gekauft haben, haben wir unsere Kinder - weil wir
ihnen kein anderes Vermögen geben konnten - auf Schulen geschickt. Unsere Volksgruppe hat demzufolge so viele Akademiker als nie zuvor (Wissenschaftler, Mediziner, Juristen, Ingenieure, Journalisten, Schriftsteller und
auch einige tüchtige Geistliche). Zur Zeit studieren 80 Minderheitenstudenten allein in Fünfkirchen, am Deutschen Lehrstuhl. Unsere Aufgabe ist es
nun, sie alle auch an unsere Minderheitenarbeit heranzuziehen.
Mut und Selbstbewußtsein haben wir gezeigt, indem wir an unserem
Deutschtum, an unseren Traditionen und Tugenden festgehalten haben. Aus
dem Nichts mußte sich eine ganze Generation des Ungarndeutschtums auf-
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opfern. Heute gibt es kein einheitliches Ungarndeutschtum mehr. Wir leben
zerstreut im ganzen Lande, unsere Muttersprache ist angeschlagen und Probleme gibt's auch mit der Identität.
- Hat das Ungarndeutschtum noch eine Überlebenschance?
- Gehören die Ungarndeutschen nicht wie Spinnrad und Strener ins Museum?
- Lohnt es sich fürs Ungarndeutschtum noch einen Einsatz zu erbringen?
- Hat dieses zerrissene Völkchen denn noch eine Zukunft?
- Hat es den Willen und die Kraft zum Fortbestehen?
Solche und zahlreiche ähnliche Fragen wurden uns in den vergangenen 50
Jahren sowohl von den heimatverbliebenen Ungarndeutschen, aber auch
von vielen anderen sehr oft gestellt.
Unsere, meine Antwort darauf ist ein eindeutiges JA.
Mit der Wahl der Selbstverwaltungen eröffnete sich ein neues, hoffnungsvolles Kapitel in unserer fast dreihundertjährigen Geschichte.
In den meisten auch von Ungarndeutschen bewohnten Städten und Gemeinden, in den Bezirken von Budapest haben 1994 anlässlich der Kommunalwahlen fast, oder sogar mehr als die Hälfte aller Wähler auch auf die
Kandidaten der ungarndeutschen Selbstverwaltungen gestimmt. Diese
in der Geschichte beispiellose Sympathiebekundung der ungarischen
Bevölkerung ist zunächst die erste erlaubte öffentliche, kollektive Aussage, daß uns nicht die ungarische Bevölkerung vertrieben hat, und hat für
uns darüber hinaus eine zweifache Bedeutung. Diese Sympathiekundgebung ist erstens die Anerkennung unserer bisherigen Leistungen im Aufbau
der gemeinsamen Heimat. Zweitens verlangt von uns auch die ungarische Mehrheitsbevölkerung, die sich nach der Abschaffung von Russisch
als Pflichtfremdsprache größtenteils für Deutsch als Wahlfremdsprache entschied, den Ausbau eines wirksamen deutschen Sprachunterrichts von
Kindergarten bis Gymnasium. (Hier sei bemerkt, daß die deutsche Sprache leider auch von unseren Kindern als Fremdsprache erlernt werden
muß.) Außerdem werden von uns weitere - für alle Bevölkerungsteile nützlich wirkende - deutsch-ungarische Gemeinde- und Städtepartnerschaften
erwartet sowie die Erweiterung und Vertiefung der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Deutschland, auch mit unseren vertriebenen Verwandten und Landsleuten.
Hinter der überwiegenden Mehrheit der ersprießlichen Gemeinde- und Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Ungarn stehen unsere vertriebenen ungarndeutschen Landsleute. Immer größer wird auch die Zahl jener
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deutsch-ungarischen wirtschaftlichen Kooperationen, hinter denen ebenfalls Ungarndeutsche stehen. Mit Hilfe der vertriebenen Ungarndeutschen wurden hierzulande zahlreiche Kirchen, Alten- und Behindertenheime renoviert und eingerichtet. Mehrere vertriebene Ungarndeutsche siedelten und siedeln zurück in die alte Heimat, andere kaufen sich hier Weingärten oder eine Zweitwohnung.
Wenige mit Gewalt getrennte Volksgruppen in Europa können sich damit
rühmen, daß sie friedlich und aus eigenem Willen wieder zusammenfanden
und gemeinsam den historischen Auftrag jeder Minderheit „das Vermitteln"
erfüllen.
Gibt es denn im politisch und wirtschaftlich zusammenstrebenden Europa
eine schönere Aufgabe für eine Minderheit? Und ich darf noch eine Frage
stellen. Wo stünde wirtschaftlich Ungarn heute, wenn die Ungarndeutschen
nicht vertrieben worden wären?
Auf allen drei Gebieten - Sprachunterricht, Partnerschaften und wirtschaftliche Zusammenarbeit - setzt sich auch unsere Sprach- und Kulturnation
Deutschland seit Jahren mit stets größerem Erfolg ein. Mit der großzügigen Hilfe der Bundesrepublik Deutschland wurden mehrere großartige
Schulprojekte verwirklicht. Der Rahmen für eine qualitativ höhere Stufe
des Deutschunterrichts ist also geschaffen. Unsere Aufgabe ist es nun, dies
zu tun. Und wir werden es tun. Ich darf heute mitteilen, daß wir vom Schuljahr 1997/98, also vom nächsten Jahr an, zunächst in Pöcs/Fünfkirchen und
in Baja/Frankenstadt neben den zweisprachigen Klassen jeweils eine
Klasse mit Deutsch als Unterrichtssprache einrichten werden. Darauf
warten die Ungarndeutschen seit Jahren mit Recht, denn nach wie vor sind
wir die einzige der historischen Minderheiten in Ungarn, die noch immer
keine Schule mit Deutsch als Unterrichtssprache haben.
Aus Geldern der BRD wurden - wie schon erwähnt - Schulen, außerdem
Jugendlager gebaut, die Deutsche Bühne Ungarn in Szekszärd, zahlreiche
Begegnungsstätten und Tagesheime der Alten finanziert. Auch viele unentbehrliche medizinische Geräte kamen und kommen als Spenden in die
Krankenhäuser und Kliniken der deutschbewohnten Gegenden unseres Landes. Alle diese Einrichtungen stehen selbstverständlich nicht nur den
Ungarndeutschen zur Verfügung, sondern allen Bürgern.
Das Ungarndeutschtum gedenkt heute der traurigsten und tragischsten
Phase seiner Geschichte. Ohne diese Zeit und das Verbrechen gegen uns
jemals zu vergessen, vergessen zu lassen, wollen wir von der Verschleppung, Entrechtung, Enteignung und Vertreibung, von diesem finstersten
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Kapitel unserer Geschichte so Abschied nehmen, daß wir unsere Kraft und
Fähigkeit auf die Schaffung der weiteren Voraussetzungen unseres Fortbestehens als Minderheit konzentrieren.
Es kommt jetzt. nach dem Minderheitengesetz, nach den Wahlen zur Selbstverwaltung und der vielstimmigen Zustimmung auf die arbeitsorientierte
Phase an. Nicht mehr das Reden, nicht mehr das Deklamieren nützt uns,
sondern die konkrete Arbeit aller, die sich für uns entschieden haben.
Das Minderheiten- und das Wahlgesetz sowie die jetzige Form der Selbstverwaltung, bedeuten für uns keinen fertigen Zustand, sondern eine Möglichkeit, die wir nutzen wollen. Ein Freiraum hat sich damit für uns
erschlossen, der uns Jahr für Jahr neue Möglichkeiten anbietet. Langfristig
muß uns dieses Modell garantieren, daß wir stufenweise unsere eigenen
Einrichtungen, zunächst Schulen, Kindergärten, das Theater, endlich
auch die Medien in die eigene Hand nehmen.
Die Selbstverwaltung kann also zur Garantie unseres Fortbestehens werden.
Darum wollen wir mit der Verwirklichung dieses neuen Modells ein
Musterbeispiel der Minderheitenpolitik verwirklichen. Unser Wille alleine
aber reicht nicht, unentbehrlich hierzu ist auch der fördernde Beitrag des
Gesetzgebers, d.h.: des Parlaments und der zuständigen Ministerien.
Beide müssen uns als gleichrangigen Partner betrachten. Ohne dies ist leider
auch dieser jetzige, vielversprechende Versuch der Minderheitenpolitik zum
Mißerfolg verurteilt. Ich habe anderswo schon betont, daß sich Ungarn
nicht noch einmal eine nur auf dem Papier beispielhafte Minderheitenpolitik erlauben darf.
Die Minderheitenselbstverwaltungen waren der erste und die Berufung
eines Minderheitenbeauftragten ins Parlament der zweite Schritt im Ausbau der demokratischen Vertretung der Minderheiten. Wir sind stolz darauf,
daß alle Parlamentsfraktionen auch ungarndeutsche Mitglieder haben,
manche sogar mehrere. Sie vertreten aber in allererster Linie Parteiinteressen und nicht die der Minderheit. Darum ist der dritte Schritt unumgänglich.
Wir müssen mit eigenem Recht ins Parlament kommen. Dazu ist aber die
baldige Modifizierung des Minderheiten - und des Wahlgesetzes notwendig.
Wir hoffen, daß die Erfüllung dieses berechtigten Wunsches der Minderheiten nicht weiter hinausgeschoben wird.
Wir Ungarndeutsche sind keine Bittsteller, wir sind staatsbildende Faktoren und wollen in unserer Eigenheit als Deutsche ernst genommen, anerkannt und gefördert werden, so wie es unserer Bedeutung in der gemeinsamen Heimat entspricht.
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1. Ungarndeutsche Studententagung in Budapest
Auf Anregung und Organisation der SUEVIA PANNONICA fand am
11. und 12. Oktober 1996 die 1. Ungarndeutsche Studententagung in Pest
Erzsebet im zweisprachigen Gymnasium statt. Der Tagungsort beinhaltet das
vom Bonner Ministerium des Innern errichtete und zum Schulkomplex
gehörende neue Internat, das den mehr als 50 Teilnehmern eine sehr angenehme Unterkunft bot. Die 1. landesweite studentische Tagung seit Kriegsende
wurde großzügig von der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes
Baden-Württemberg finanziert. Die Grußworte des Sponsors sprach Eugen
Christ, der Geschäftsführer, aus und wünschte auch im Namen des Vorstandes der Tagung einen guten Verlauf. Lorenz Kerner, der Vorsitzende der
Deutschen Landesselbstverwaltung begrüßte auch die Anwesenden.
Das Neue an der Tagung war, daß neben prominenten Professoren aus Ungarn und Deutschland auch die studentische Jugend mit verschiedenen Themenbeiträgen zu Worte gekommen ist. Interessante Vorträge konnten die aus
den verschiedenen Universitäten und Hochschulen von Ungarn eingeladene
Studenten von Prof. Dr. Karl Manherz, Prof. Dr. Paul Strifler, Prof. Dr. Elisabeth Knipf, von der Dozentin Adelheid Manz (vorgelesen von Adelheid
Baumgartner), von Norbert Spannenberger hören, auch von den Preisträgern
der SUEVIA PANNONICA: u.a. Bernadett Gebhardt, Attila Reisz, Bälint
Kolnhofer, Peter Krein, von den Studenten: Thomas Till, Krisztina Figura,
Erika Wetzel.
Die folgenden Beiträge sind Referate, die an der Tagung vorgetragen wurden, auch von Studentinnen und Studenten . Dieser Kontext stellt ein historisches Dokument dar und deshalb werden die Beiträge in der Originalfassung, bewußt ohne Lektorat wiedergegeben.
Katharina Eicher-Müller
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Johann Till

Ungarndeutsche
Studentenschaft
und ungarndeutsche Zukunft
Gegenwart und Perspektive

Die Studentenschaft war in der Geschichte schon oft Wegbereiter des
Neuen, des Fortschrittlichen. So manche gesellschaftliche Entwicklung in
unserem Lande - so z.B. die Märzrevolution von 1848 oder der Oktoberaufstand von 1956 - nahm ihren Ausgang von den Ideen und den Impulsen der
Studentenschaft.
Die Idee einer ungarndeutschen studentischen Tagung schwirrt schon seit
zwei Jahren in unseren Köpfen. Einen ersten Versuch hatten wir vor über
einem Jahr unternommen, wobei sich ungd. Studenten in Bp. zu einem
ersten Gespräch trafen, um die Grundidee einer organisatorischen Zusammenfassung der ungd. Studentenschaft zu besprechen.'
Brauchen wir das überhaupt, kann gefragt werden? Wozu, und wer
braucht eine solche Vereinigung? Nun, die breite Allgemeinheit der ungarischen Bevölkerung braucht sicher keine aktive, organisierte ungd. Studentenschaft. Sie wird es vordergründig auch nicht einsehen, daß dies für die
Gesellschaft wichtig oder von Bedeutung sei. Wer die ungd. Realität kennt und wir kennen sie, - der wird sicher anderer Meinung sein. Vor allem dann,
wenn er selbst Ungarndeutscher ist und sich dem deutschen Sprach- und
Kulturkreis zugehörig fühlt. Für den wird jeder Versuch, Sprache und Identität unserer Landsleute zu stärken, ein lobenswerter Versuch sein.
Die Unterstützung der ungd. akademischen Jugend ist deshalb eine wesentliche Aufgabenstellung, der sich die SUEVIA PANNONICA, Vereinigung
Ungarndeutscher Akademiker Heidelberg, angenommen hat. Diese Zielsetzung nimmt seit der politischen Wende im Jahre 1989 mehr und mehr unsere Kräfte in Anspruch. Ich möchte als Stichwort nur die jährliche Vergabe
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von Förderpreisen an studierende Ungarndeutsche und den gelungenen
Aufbau des Vereins Deutscher Studenten, VDSt. zu Fünfkirchen, nennen.
Es zeichnet sich ab, daß sich unsere Aufgaben schwerpunktmäßig mehr und
mehr hierher, nach Ungarn verlagern werden. Ich halte das für einen natürlichen Prozeß. Für eine notwendige und folgerichtige Entwicklung. Dieser
„Ungarndeutsche Studententag" ist der aktuelle Beleg für meine Behauptung. Die Vorstandschaft der SUEVIA PANNONICA begrüßt einmütig
diese Entwicklung; wie auch die Studententagung in Budapest.
Nicht alle in Deutschland denken so. Es gibt auch kritisch fragende Suevianer! Das müssen wir auch wissen. Vor allem sollten wir ihre Bedenken kennen.
Wer sind die Ungarndeutschen? Wo leben die Ungarndeutschen? Wie
viele Ungarndeutsche gibt es denn noch? Handelt es sich bei den Ungarndeutschen nicht nur um magyarisch sprechende Nachfahren der einstigen
Donauschwaben? Fragen, die vor allem im deutschsprachigen Ausland oft
gestellt werden. Die Vorstellungen sind oft höchst grotesk: Ungarndeutsche
gäbe es nur im Süden des Landes, in der Braunau und in der Tolnau, so die
einen. Die Ungarndeutschen lebten hauptsächlich in der Hauptstadt, in Bp.,
so die anderen. Genauso extrem sind die Vorstellungen über unsere zahlenmäßige Stärke: 220 000 Ungarndeutsche gäbe es, so die einen. Nur ein kärglicher Rest von einigen Tausend seien es, so die anderen.' Nach den ersten
Wahlen zu den Minderheiten-Selbstverwaltungen taucht im Ausland sogar
die „Superzahl" von 680 000 Ungarndeutschen auf.' Das sind die Meinungen von Außenstehenden. Was ist aber unsere Meinung? Wie sehen wir
unsere Lage? Sehen wir wenigstens klarer? Oder noch wichtiger: haben wir
den Mut, das klar Gesehene, das Erkannte auch deutlich beim Namen zu
nennen?
Damit sind wir bei einem entscheidenden Punkt angelangt. Jegliches sinnvolle Unternehmen beginnt mit der objektiven Analyse der gegenwärtigen
Lage. Nur in der Erkenntnis dieser Analyse kann ein Projekt gelingen. Verschweigen, Beschönigen von unerfreulichen Tatsachen würde jedes Projekt
scheitern lassen. Das gleiche trifft auch auf unsere Situation zu. Deshalb
müssen wir unsere Lage schonungslos und selbstkritisch offen legen,
wenn wir vorwärts kommen wollen. Schonungslos: damit meine ich das
von der Politik Verweigerte, das nicht Gewährte, das Versprochene und
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nicht Gehaltene mutig offenzulegen. Selbstkritisch: bemühen wir uns ausreichend, sind wir nicht zu bequem, zu konformistisch, zu ängstlich? Wir
sollten also nicht nur die Minderheitenpolitik der Regierung prüfen, sondern
auch uns selbst!
Der Ist-Zustand des Ungarndeutschtums:
Die beste Analyse über das Ungarndeutschtum habe ich von dem ungarischen Politologen Jozsef Bayer gelesen. In einem ausgezeichneten Essay
unter dem Titel: „Több kultüräjü nemzet, alkotmänyos haza" in der Tageszeitung „Nepszabadsäg" vom 17. Juni 1993 beschreibt er minuziös die
Umstände der offenen und versteckten programmatischen Assimilation der
letzten 50 Jahre; die Zeit meiner Generation. Einer „stummen Nachkriegsgeneration", die ihre Muttersprache fast vollkommen verloren hat. Seine
Analyse ist wirklichkeitsgetreu. Wie Jozsef Bayer, habe auch ich das Verstummen der deutschen Sprache in den 50er/60er Jahren selbst miterlebt.
Bayer kommt zu dem Fazit, daß die heutigen Ungarndeutschen sprachlichkulturell magyarisch programmiert sind; wie er es ausdrückt: „Nyelvemben
kultürämban magyarul vagyok programozva" Und weiter: „Burkolt kenyszer es rafinält kesztetesek következmenye, hogy a tärsadalmi felemelkedest
legtöbbünk azzal vältotta meg, hogy felretolta kisebbsegi identitäsänak kerdeset, elfojtva azt, mint valami kinos komplexust. Ilyen helyzetben a nemzetisegi azonossägtudat fenntartäsähoz nagyfoku megrögzöttseg vagy
egyfajta intellektuälis megszällottsäg kellett. Bärmilyen tiszteletre melteek,
akik ezert küzdöttek, az ätlag emberek többsegetöl ez nem volt elvärhatö
magatartäs."4 Und wie konnte man das von den eingeschüchterten Schwaben erwarten, würde ich hinzufügen?
Dennoch ist sich auch Jözsef Bayer seiner deutschen Wurzeln bewußt.. Er
verleugnet sie nicht. Im Gegenteil, er sucht nach den Ursprüngen seiner
elterlichen/großelterlichen Kultur. Wir erleben das heute mehr und mehr.
Junge Menschen suchen im Zeitalter der in fast allen Bereichen des Alltags
fortschreitenden Homogenisierung und Uniformierung nach Individualität,
nach eigener Identität, nach ihren Wurzeln. Sie suchen Halt in dieser immer
gleichförmiger werdenden Welt. Diese Studententagung ist auch für jene
gedacht, die den mühsamen aber spannenden Weg der Spurensuche, der
Freilegung verschütteter Eigenwerte angetreten sind. Dieser Weg kann auf
vielfache Weise gegangen werden. Es gibt kein Patentrezept. Es gibt meistens viele Wege zu einem Ziel. So auch zu unserem Ziel: Der Fortbestand
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des Ungarndeutschtums! Auch wir Älteren, die sich eindeutig zum
Ungarndeutschtum bekennen, sind verschiedene Wege gegangen. Und
natürlich ist auf diesem Weg, zu diesem Ziel, immer das persönliche Glück
und der berufliche Erfolg mit eingeschlossen. Wir setzen uns für jene ungd.
Studenten ein, die sich diesem Ziel verschreiben; dem Einsatz für unseren
Fortbestand. Wir betrachten diese Studenten als eine Hoffnung, als eine
Chance für das Ungarndeutschtum! Eine Chance für die Zukunft. Deshalb
wenden wir uns an die studentische Jugend. Es ist aber zugleich auch eine
Chance für jeden einzelnen Studenten selbst. Für seine persönliche Zukunft.
Denn die Hinwendung zum angestammten Ungarndeutschtum, die bewußte
Pflege der deutschen Sprache und Kultur wird jedem einzelnen - das kann
ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen - auch beruflich neue Optionen,
neue Möglichkeiten eröffnen. Und es ist durchaus nicht verwerflich, wenn
man diese Möglichkeiten auch nutzt. Es ist legitim!
Eine vielsagende Analyse:
Bevor ich auf den Zweck einer ungd. studentischen Organisation in Ungarn
komme, möchte ich die von der Donauschwäbischen Kulturstiftung BadenWürttemberg ermöglichte Gegenwartsanalyse über die Lage unserer Volksgruppe bekannt machen. Diese Untersuchung aus dem Jahre 1994/95 entstand unter der Leitung von Prof. Kern (Institut für europäische Sprachenminderheiten Dublin). Die verdienstvolle Studie ist in Bezug auf die untersuchten Strukturen des Ungarndeutschtums sehr realitätsgerecht. Untersucht
wurden folgende, die Identität prägende soziologische Strukturen der
Ungarndeutschen: Medien, Schule, Interessenvertretung, Vereinswesen,
Familie und Kirchen. (Prof. Dr. Rudolf Kern: „Ungarndeutsche Identität in
europäischer Dimension", Stuttgart 1995.) Für uns ist der Parameter
„Sprachgebrauch" in den sechs untersuchten soziologischen Kategorien der
wichtigste.
Was ist die entscheidende Erkenntnis dieser Studie? Auf den Punkt
gebracht: Das Ungarndeutschtum erlebt seit der politischen Wende 1989
zwar einen strukturellen Aufbruch, in der entscheidenden Frage des
Sprachgebrauchs hat sich aber nicht viel getan, ist es weiterhin sehr
schlecht bestellt. Unausgesprochen weiß das wohl jeder im Lande, besonders die Politiker, aber man spricht nicht darüber. Auch wir selbst, unsere
Interessenvertreter thematisieren dieses Grundproblem viel zu wenig. Auch
die Neue Zeitung Bp. macht leider keine Ausnahme. Auch sie verbreitet nur
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allzugerne eine schöngefärbte Hosiannastimmung. Wir könnten uns in dieser Frage ein Stück von den magyarischen Minderheiten in den Nachbarländern abschneiden. Sie gewannen mit der unermüdlichen Hervorhebung ihrer
Probleme die internationale Aufmerksamkeit und haben nicht zuletzt gerade
damit wesentlich mehr erzielt als wir. Ein Ungar war es auch, der folgendes
sagte:
Der Sprachverlust:
„Ich möchte es erleben, daß jedes ungarndeutsche Kind wieder die deutsche
Sprache perfekt beherrscht." Sie werden denken, so ein naiver Satz kann
nur von einem weltfremden, einfältigen Menschen stammen. Im besten
Falle von einem unverbesserlichen Optimisten. Der zitierte Satz stammt
vom ranghöchsten Repräsentanten des Landes, von keinem geringeren, als
vom Staatspräsidenten Ungarns, von Arpäd Göncz. Wohl ungewollt - eine
traurige Tatsache, die danach noch deutlicher vom deutschen Botschafter
Alexander Arnodt ausgesprochen wurde: Daß wir unsere deutsche Sprache
verloren haben und deren Wiedererwerb nur mehr über den Weg des
Fremdsprachenunterrichts in der Schule erfolgen kann. Ein muttersprachlich
deutsches Kind wird man kaum mehr antreffen in Ungarn. Es dürfte die
Ausnahme sein.
Ein erschütterndes Fazit. Es wäre Grund genug zum Verzweifeln. Und dennoch! Und gerade deshalb, weil wir zu diesem Sprachverlust gekommen
sind, und weil wir über unsere Lage bestens Bescheid wissen, gerade deshalb diese Studententagung! Das ist unsere Antwort!
Wir sind nicht hier, um über andere herzuziehen, um über die den meisten
von uns wohlbekannten Benachteiligungen, die uns widerfuhren, zu diskutieren. Das können wir ein anderes Mal tun. Wir sind hier, um ohne Wenn
und Aber nach vorn zu blicken. Zu schauen, was wir, was der einzelne
tun kann, um uns aus unserer desolaten Lage heraus zu holen. Um unser
ungd. Wertebewußtsein, unser Selbstbewußtsein, unsere vorenthaltene
Sprache, mit einem Wort, unsere verlorene Identität wieder zu gewinnen!
Was können wir schon tun, werdet Ihr fragen? Was können wir, was kann
der einzelne schon bewirken, werdet Ihr denken? Viel mehr als Ihr
glaubt!! Viel mehr als wir alle glauben! Und nur wir selber, nur wir selbst
können das tun, was getan werden muß! Niemand wird uns diese Aufgabe
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abnehmen: kein Göncz, kein Horn, kein Kohl und schon gar kein Csurka.
Ich möchte auf die Frage, wie wir uns aus der mißlichen Lage, in der wir
uns befinden, befreien können, mit den Worten des tschechischen Präsidenten Havel antworten, die er anläßlich der Verleihung des Erasmus von Rotterdam Preises vor zehn Jahren sprach.
Havel - damals noch von der Polizei seiner Heimat mit Argwohn beschattet
und öfters verhaftet - warf die Frage auf, was der Einzelne in einer bedrückten Situation tun könne, damit es wieder aufwärts gehe: „ Was kann der Einzelne tun in der Not, die durch den Verlust der Freiheit, des Selbstbewußtseins und der Identität entsteht?"
Ein ich-bezogener Imperativ:
„Jeder Einzelne kann viel tun. Jeder Einzelne kann viel mehr tun als er
glaubt. Wir alle können viel mehr bewirken, als wir glauben, wenn wir nur
eins tun. Es ist ganz einfach. So einfach, daß wir nie daran denken. Jeder
von uns müßte immer nur genau das tun, von dem er glaubt, der andere
solle es tun." Die Genialität liegt - wie oft - in der Simplizität! Immer das
tun, von dem man glaubt, der andere möge es doch tun. Wenn wir uns nach
dieser einfachen Regel hielten, wären wir schon viel weiter.
Nun, was soll ich mit diesem weisen Spruch anfangen, wird der eine oder
andere fragen? Was hat es mit uns zu tun? Mit uns Ungarndeutschen?
In dieser so einfachen und gerade deshalb so bestechenden Forderung
Havels sehe ich den besten methodischen Weg zur Lösung unserer Probleme. Denn was von uns zukünftigen Akademikern gefordert wird, hier
und auch anderswo, ist nichts anderes als bewußt und selbstbewußt, kritisch
und selbstkritisch, mutig und tolerant sich zur eigenen deutschen Herkunft, zur deutschen Sprache und Kultur, zu unserem donauschwäbischen Erbe zu bekennen. Das müssen wir tun! Das müßte jeder einzelne
tun. Nicht der andere. Ich! Mit diesem Bekenntnis würde jeder von uns in
seiner heimatlichen und gesellschaftlichen Umgebung ein unverkennbares
Signal setzen. Nicht der andere, ich! Nicht der andere möge deutsch sprechen! Ich! Und nicht nur dann, wenn Auslandsdeutsche anwesend sind.
Auch wenn wir Ungarndeutschen unter uns sind! Das ist der Schwach- und
Knackpunkt unseres Verhaltens! Unser Menetekel, woran man uns messen
wird.
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Ein solches Signal des bewußten Gebrauchs der deutschen Sprache im
Umgang miteinander, ist die erste und entscheidende Forderung, der wir uns
stellen müssen. Nicht der andere! Ich! Ein solches Signal kann aufgrund der
heutigen Lage der Volksgruppe mehr und mehr nur noch von uns, von den
Studenten und Akademikern erwartet werden. Es ist keine Übertreibung,
wenn ich behaupte, daß die Zukunft des Ungarndeutschtums weitgehend
von der Entwicklung und vom Verhalten unserer neuen Bildungsschichten
abhängen wird.
Wir wissen, die aus unseren Reihen hervorgegangene Bildungsschicht war in
der Vergangenheit - aus uns allen gut bekannten Gründen - flir die Gemeinschaft der Volksgruppe stets verloren. Noch einmal sollte es nicht so kommen! Noch einmal darf es nicht so kommen! Übernimmt die Bildungsschicht
nicht diese Funktion, diese ihr zugewachsene Aufgabe, dann werden wir - so
bitter es ist - bald nur noch eine Fußnote in der Geschichtsschreibung sein.
Das ist kein kleingläubiges Totengeläut, das ist Realitätserfassung.
Eine neue Strukturierung des Ungarndeutschtums:
das Ungarndeutschtum hat heute eine andere soziologische Strukturierung
als vor 30-40 Jahren. Träger der Sprache und des Brauchtums war früher
die Landbevölkerung auf unseren Dörfern. Davon ist - aus bekannten Gründen - nicht viel übrig geblieben. Das Ungarndeutschtum auf dem Dorf ist
weitgehend tot. Nur mehr die älteren Jahrgänge jenseits von 60-70 Jahren,
sprechen noch schwäbisch. Träger der Sprache und der Kultur ist heute
eine Bildungsschicht, die in allen Bereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft vorzufinden und oft in führender Position ist. Aus den Reihen der
jungen Generation erlernen immer mehr Jugendliche ungarndeutscher
Abstammung - und zwar intensiver als das früher der Fall war - über die
Bildungseinrichtungen, über die Medien, über mannigfaltige Begegnungen,
über Reisen ins Ausland, die moderne deutsche Sprache und sie verleugnen nicht mehr ihre ungd. Herkunft, wie das früher zu meiner Zeit leider oft der Fall war. Deutsch sein, auch Ungarndeutsche/r, auch Schwabe
zu sein, wird heute nicht mehr als unangenehm oder gar als Schande empfunden. (Eine Schande war es nie! Durch die Schändlich-Machung des
Schwabentums wurde nur ein ganz bestimmtes, assimilatorisches Ziel verfolgt!). Träger der Kultur mit wichtiger Pilotfunktion ist auch, und nicht
zuletzt, die ungd. Studentenschaft. Ich wage zu behaupten, die Zukunft des
Ungarndeutschtums liegt in entscheidendem Maße in den Händen der Mit-
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telschüler, der Hochschüler und der Jungakademiker. Das ist meine feste
Überzeugung. Diese Vorausahnung muß jedem einzelnen Studenten und
jeder einzelnen Studentin bewußt werden. Aus dieser Feststellung leitet sich
ein Auftrag ab, über den wir, jeder Einzelne, bewußt nachdenken müssen.
Dieser Auftrag ist naturgegeben. Er ist ein Erbe. Das Erbe unserer Vorfahren. Ein ungeschriebenes Vermächtnis, dessen wir uns stellen müssen. Ob
wir es annehmen oder nicht, muß jeder Einzelne selbst entscheiden.
Nehmen wir dieses Erbe, diesen Auftrag an! Setzen wir ihn in die Tat um.
Stehen wir zu unserer donauschwäbischen Herkunft und Sprache!
Diese Tagung ist ein Versuch. Der Versuch, das noch vorhandene Potential bei der studierenden Jugend zusammenzufiihren. Es soll nur der erste
Schritt sein. Ob die Tagung eine erfolgreiche Begegnung wird, hängt von
uns ab. Von uns hängt es ab, ob es gelingen wird, diese Begegnung in die
Zukunft hinein weiter zu entwickeln. Zu einer fest organisierten Form einer
„Ungarndeutschen Hochschülerschaft" (UDH) oder eines „Verbandes
Ungarndeutscher Studentenschaft" (VUDSt). Diese Ungarndeutsche
Studentenschaft sollte sich im jährlichen Abstand an einem Ungarndeutschen Studententag treffen, um Gedanken und Erfahrungen auszutauschen
und über geistige, politische und gesellschaftliche Belange zu referieren.
Die Vorträge könnten in einem kleinen Periodikum der Ungd. Studentenschaft (Eigenverlag) veröffentlicht werden. Für dieses Forum sehe ich eine
gute Chance und eine echte Perspektive. Wenn uns das gelänge, wäre unsere Bemühung mit Erfolg belohnt. Es wäre der Erfolg! Daran mitzuwirken
rufen wir die ungarndeutsche Studentenschaft auf. Ihr müßt es nur wollen!
Jeder einzelne muß es selbst wollen. Nicht nur der andere!
' Die von der SUEVIA PANNONICA angeregte Sitzung fand am 2. Januar 1995 im Beratungssaal in
der Nagymezö u. 49 in Bp. statt. Mitorganisatoren des ersten Treffens waren die Jakob Bleyer
Gemeinschaft, JBG (Vors, Georg Krix) und die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher, GJU (Vors.
Zoten Varga, der auch das Protokoll erstellte). Dreiundzwanzig Studenten beteiligten sich an der
Besprechung.
Aufgrund der Volkszählungsergebnisse von 1990 kann davon ausgegangen werden, daß nur mehr
15% der nach Kriegsende verbliebenen ca. 220 000 Ungarndeutschen ihre Muttersprache sprechen.
Von den 37 000, die sich muttersprachlich als „deutsch" erfassen ließen, dürften weit mehr als 2/3
schon der Rentnergeneration angehören.
' Grund daffir ist ein Mißverständnis, für dessen Aufldärung weder magyarischer- noch ungarndeutscherseits viel Interesse besteht: Bei den Wahlen für die Interessenvertretung der Ungarndeutschen
durfte ohne Berücksichtigung der ethnischen Zugehörigkeit jeder Wahlbürger des Landes mitbestimmen, wer die Ungamdeutschen künftig nauch außen vertreten soll. Magyaren, Zigeuner, Slowa-
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ken, Rumänen, Kroaten hatten dabei gleichgewichtige Stimmrechte wie die Deutschen selbst. Praktisch hatte jeder Stimmbürger mehrere Voten, die er, mit oder ohne Beziehung zu einer Minderheit,
frei vergeben konnte. So kam es zu dieser Zahl, die überhaupt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Zahl der Ungarndeutschen ermöglicht, wohl aber als Signal dafiir gewertet werden darf, daß in
der ungarischen Gesellschaft sehr viele - und sei es auch aus wirtschaftlicher Opportunität - auf das
Deutschtum, genauer, auf Deutschland (als Retter in der Not) setzen.
° Jözsef Bayer: „Multikulturelle Nation, verfassungsgemäße Heimat" in Neszabadsäg vom 17.7.1993
Deutsche Übersetzung des Zitats: Sprachlich, kulturell bin ich magyarisch programmiert.
Den gesellschaftlichen Aufstieg erkauften die meisten von uns dadurch, daß sie die Frage ihrer Minderheitenidentität zur Seite schoben, unterdrückten, wie einen peinlichen Komplex. Diese Verhaltensweise war die Folge eines verdeckten Zwangs und einer geschickten Verlockung. Um unter solchen Umständen die nationale Identität zu bewahren, mußte man entweder mit einer gehörigen Verbohrtheit oder mit einer intellektuellen Besessenheit ausgestattet sein. Wenn es jene, die um ihre
Identität kämpfen, auch ehrt, so war eine solche Haltung von der Mehrheit der Durchschnittsbürger
nicht zu erwarten.

Professor Manherz bei der Diskussion (Mitte)
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Peter Krein:

Ansiedlung der deutschen
im Komitat Wesprim.
Gibt es nach 250 Jahren
noch Perspektiven für Sie?
„Nyelveben el a nemzetiseg"
„Mia hom unse Sproch von unsre Mujde und Ahnl kleant."
„Wir hom unse Sprach von unsre Mujde und Ahndl kleant."
„Wir heva unsre Sprach von der Muttr und von der Frela klent."
Diese drei Mustersätze stammen aus drei kleinen Gemeinden des Bakonyer
Waldes, aus Band, Marko und Totwaschan. Inhaltlich sind sie gleich, aber
der Form nach zeigen sich einige Unterschiede. Scheinbar ist es normal, daß
verschiedene Dialekte in den verschiedenen Gemeinden existieren, verblüffend wird es nur dann, wenn man erfährt, daß diese Dörfer auf einem kleineren Gebiet, innerhalb von 10 Kilometern, zu finden sind.
Wieso und wie haben sich diese Sprachinseln herausgebildet?
Und welche Perspektive haben sie in unserem Zeitalter, als im Leben der
Minderheiten die Identitäts-Aufbewahrung eine äußerst wichtige Rolle
bekommen hat?
Um diese Fragen exakt beantworten zu können, muß man das Problem ganz
vom Anfang an behandeln. Die Ansiedlung der Deutschen in Nord-Transdanubien begann unmittelbar nach der Türkenzeit, und dauerte bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts. Die Ansiedlung war nicht staatlich organisiert, sie
zeigte keine Systemhaftigkeit, auf ein Gebiet kamen die Ansiedler in ganz
anderen Zeitpunkten an.
Zumeist waren es kleine Grundbesitzer, die den deutschen Ansiedlern eine
neue Heimat anboten, um die völlig verrotteten Felder wieder fruchtbar zu
machen. Wie viele verschiedenartige Ansiedlungen zur Zeit waren zeigt,
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daß in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 46 Siedlungen mit deutschen
Kolonisten von 22 verschiedenen Adelsfamilien und Kircheninstitutionen
im Komitat Wesprim gegründet worden waren. Jeder Grundbesitzer hatte
seine spezielle Ansiedlungsmethode und sein Ansiedlungspatent.
Die menschliche Kraft bekam auf dem verrotteten Land eine große Rolle,
deshalb rivalisierten die Adelsfamilien gegeneinander: Mit günstigeren
Angeboten versuchten sie die Ansiedler in ihre neu gegründeten Siedlungen
zu locken. Viele Familien benutzten auch diese Begünstigungen und wechselten ständig ihren Wohnsitz.
Die sprachliche Karte der Siedlungen wurde demzufolge sehr bunt: Die
Ansiedler, die ursprünglich aus demselben Gebiet kamen, trennten sich voneinander. Statt der Fortgezogenen kamen neue Ansiedler aus anderen
Gebieten: so trafen sich Menschen und Sprachen aus Bayern, Baden, Franken, sogar aus Frankreich zusammen. Was könnte wohl das Ergebnis dieses
Zusammenlebens sein? Ein neuer Dialekt, der die Elemente der bayrischen,
badischen, fränkischen und französischen Mundarten enthält.
Wie sich diese Varianten herausgebildet haben, ist nicht klar, sicher ist aber,
daß zuerst mehrere Variationen entstanden, und der Prozeß dauerte lange.
Zum Beispiel: um 1910 hat man im kleinen Dorf Band noch 3 Dialekte
gesprochen. So wurden also die neu entstandenen Dörfer sprachliche
Schmelztiegel, in denen neue Dialekte entstanden: Diese Dialekte waren
nicht mehr identisch mit den deutschen Dialekten, sie waren Abkömmlinge
von denen.
Natürlich verlief die Dialekt-Entstehung in jeder Gemeinde anders: es hing
in erster Linie von der Abstammung der Ansiedler ab. Unglaubliche und
wunderbare sprachliche Vielfalt entstand auf der Asche des verwüsteten
Landes: jede Gemeinde bildete eine sprachliche Welt, eine kleine, selbständige oder man könnte sagen, isolierte sprachliche Welt.
In dieser Welt lebten die Einwohner der neuen Heimat. Sie hatten wenig
Kontakte zur Außenwelt, weil die neu entstandenen Dialekte bis zur Mitte
des 20. Jhts. aufbewahrt waren, sie vermischten sich nicht. Im Dorf wurde
eine Sprache gesprochen, die nirgendwo auf der Welt existierte. Das Identitätsbewußtsein des Einzelnen war deshalb im Wesen der Gemeinde ver-
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wurzelt, die Heimat bedeutete fiir die Einwohner das kleine Dorf, dessen
einzigartige Sprache sie benutzten, dessen Traditionen und Bräuche sie
pflegten.
Die Sache hatte aber einen Haken. Die Dörfer suchten keine Kontakte
zueinander: sie erkannten nicht, oder besser gesagt, sie erkannten zu spät,
daß sie allein zu schwach sind, in dieser fremdsprachigen Umgebung war
dieses kleine Milieu leicht verwundbar.
In diese Atmosphäre kam der Schock der Vertreibung. Der Einzelne
erkannte, wie hilflos er gegen die Macht ist, und da er leben wollte, gab er
seine Identität auf. Die Seele der schwachen Kleindörfer, ihre Kultur, Sprache und Tradition wurde vernichtet. Es wurde eine Schande, die schönldingende Mundart zu sprechen. Sie verschwand. Für ewig?
Wie sieht es heute aus? Die Kinder lernen in den Schulen Deutsch, Kulturvereine, Tanzgruppen, Chöre, Musikkapellen werden gegründet, und auf den
verschiedensten Heimattreffen - neben Bier, Wurst und schöner Blasmusik können sich die Vertreter des Ungarndeutschtums kennenlernen. Sind die
Probleme damit gelöst, ist unsere Nationalität gerettet? Ich meine nicht.
Das bekannte Motto der Spracherneuerung „nyelveben el a nemzet" trifft
auch für die Nationalitäten zu, „nyelveben el a nemzetiseg" könnte man
auch sagen. Solange die Dörfer ihre „Sproch" nicht zurückbekommen,
haben sie keine Chance zum Überleben. Die Identität der Dörfer ist nicht
nur eine Wurst-, Bier- oder Blasmusik-Identität: sie sollte eine Art von
Weltanschauung, eine Lebensphilosophie in sich tragen, und die Sprache
sollte der Träger dieser Werte sein.
Die alten Menschen sprechen nur noch untereinander den Dialekt. Die Kinder lernen zwar die deutsche Sprache in der Schule, aber wir wissen, daß
die Sprache der Ahnen wenig mit dem Hochdeutsch zu tun hat. Die aus dem
Buch gelernte Sprache ist deshalb eine fremde Sprache für sie, denn die
Bräuche, die Traditionen haben eine andere, schwerere aber viel schönere
Sprache, die in den Schulen noch nicht erreichbar ist. Und es ist ja auch verständlich, weshalb sie unerreichbar ist: mit den alten Methoden wäre es fast
unmöglich, all die verschiedenartigen Dialekte - wir reden hier von über ca.
30 Mundarten - in Lehrwerken zusammenzufassen.
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Die Möglichkeiten der Computertechnik bieten aber eine Lösung an. Es
wäre möglich, solche multimedialen Programme zu entwickeln, die durch
audiovisuelle Kanäle die wichtigsten Wesenszüge der verschiedenen Dialekte vorstellen. Wie aber diese Programme funktionieren könnten, wäre
das Thema eines anderen Referats.
„Ja, mia horn unse Sproch von unsre Mujde und Ahnl klemt, ave es kon se,
daß unsre Kine unsre Sproch vom Computer lerne wean."
Wir müssen handeln. Die Uhr tickt.

Eugen Christ, der Geschäftsffihrer der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg (stehend), hält sinen Diskussionsbeitrag
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Stefan Wigand:

Ungarndeutsche Priester
im Dienste der
Identitätsbewahrung
der Ungarndeutschen
Für mich stellt sich automatisch die Frage: gibt es heute noch ungarndeutsche Identität? Die Generationen, die nach dem II. Weltkrieg geboren sind,
haben meistens von zuhause als Muttersprache ungarisch mitgebracht,
obwohl die Eltern noch kaum ungarisch gesprochen haben, aber sie waren
dazu gezwungen , es zu lernen und diese Sprache als Muttersprache weiterzugeben. So haben die Kinder nicht mehr die reine donauschwäbische Identität übermittelt bekommen, sondern nur einen kleinen Teil davon, wie z.B.
verschiedene Germanismen / misebe megyünk /, und Gebräuche, die fast
nicht mehr zu verstehen waren, weil der Hintergrund fehlte. Die alten Leute
- geboren in rein deutschen Dörfern, vor 1945 - haben ihre Identität nur
wegen der schlimmen Zeiten aufgegeben, aber sie können auch heute noch
auf die Quellen zurückgreifen. Da kann man es schon bemerken, daß es
keine reine Identität mehr gibt, aber die Sache noch nicht ganz aufzugeben
heißt es, im Gegenteil, man muß Bewährtes bewahren und Neues schaffen..
In der heutigen Seelsorge bin ich gezwungen, dreierlei zu denken:
1.Ungarische Bevölkerung mit ungarischer Muttersprache.
2. Deutsche Bevölkerung mit deutscher Muttersprache und Identität.
3. Deutsche Bevölkerung mit ungarischer Muttersprache und halbwegs
donauschwäbischer Identität.
Es gibt sonst nichts, womit man in einem Dorf lebende Leute besser gegeneinander einstellen könnte, wie ihre Nationalität.

31

In der persönlichen Seelsorge gibt es keine Probleme (Beichte, Gespräche).
Am Anfang haben mich auch die Donauschwaben ungarisch angesprochen,
als sie aber merkten, daß ich auch deutsch spreche, redeten sie mich automatisch deutsch an - das war innerhalb von zwei Monatn zu erreichen:
In der Liturgie und Paraliturgie ist es nicht mehr so einfach. Von 1951 bis
1962 gab es in Üjpetre deutsche Predigt und deutsches Evangelium. So
etwas gab es noch in 4-5 Pfarreien in der ganzen Diözese, die liturgische
Sprache war damals noch Latein. Nach dem II. Vatikanischen Konzil hat
sich die Sprache der Liturgie geändert, von Latein hin zur Volkssprache.
Was aber ist nun die Volkssprache in einem Dorf, wo die deutsche Minderheit vielleicht auch die Mehrheit bildet? In den sechziger Jahren war es fast
keine Frage, natürlich ungarisch. Es gab auch damals andersdenkende Priester, die diese Frage nicht so einfach lösen wollten und die Volkssprache
auch als Deutsch verstanden haben. Sie haben die deutsche Sprache nicht
aussterben lassen und haben die Liturgie zweisprachig feiern lassen. Damals
gab es noch Leute, die kein Ungarisch verstanden haben, und es gab einen
guten Grund - was die Ungarn auch verstanden -, deutsch zu predigen und
das Evangelium deutsch vorzulesen. Heute versteht jeder Ungarisch, ist es
ein Grund, die deutsche Sprache fallenzulassen? Nein. Man muß aber
anders argumentieren. Die Ungarn sollen es positiv ansehen, daß die deutsche Minderheit auch ihre Sprache gelernt hat, und das kann nicht die Konsequenz.mitbringen, daß sie jetzt deshalb im Hintergrund bleiben muß. Sie
können. auch an die ungarischen Minderheiten denken, die außerhalb der
ungarischen Grenzen leben, und ihre Muttersprache trotz ihrer Rumänisch-,
Serbisch-, Deutsch- oder Russisch-Kenntnisse behalten und benutzen wollen. In der Liturgie und Paraliturgie, in Gesängen, muß man auch die deutsche Sprache beibehalten, aber im Zentrum muß die ungarische Sprache stehen, damit es nicht zu Minderheitenkonflikten kommt. Denkmethoden, die
so stark eingeprägt sind, kann man nicht mit einem Schnitt verändern. Im
heutigen Gebrauch sieht es in Üjpetre folgendermaßen aus: eine der Schriftlesungen wird deutsch vorgelesen, das Evangelium deutsch und ungarisch,
die Lieder werden gemischt gesungen. Bei der Paraliturgie, wie z.B.
Andachten, Kreuzweg, Litanei, wird der größte Teil deutsch gebetet, der
kleinere ungarisch, die Lieder werden auch hier gemischt gesungen.
Am meisten zu tun gibt es bei der deutschen Bevölkerung mit ungarischer
Muttersprache und halbwegs donauschwäbischer Identität. Das ist eine
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gebrochene Identität, wobei die Betroffenen sich leicht beeinflussen lassen,
immer in die leichtere Richtung. Diese Richtung ist natürlich die Magyarisierung und Aufgabe der donauschwäbischen Identität. Ich war 18 Jahre alt,
als ich es wirklich gemerkt habe, daß ich ein Donauschwabe bin und auch
dafiir etwas zu tun habe. Zum Glück konnte ich von Hause aus schwäbisch.
Was ist zu tun mit den Leuten, die es nicht von sich aus merken, oder kaum
deutsch sprechen? Das ist unsere Aufgabe, sie aufmerksam zu machen, daß
sie zu einer Minderheit gehören, die seit Jahrhunderten die Geschichte
Ungarns prägt. Dies ist zu erreichen, wenn ich mich offen als Donauschwabe bekenne und auch beweise, daß es nicht heißt, daß ich die Ungarn als
minderwertige Nation sehe. Unter dieser Fahne muß man die Donauschwaben zusammenbringen und wieder vereinen. Dazu sind vor allem die
Jugendlichen zu überreden. Im Kindergarten kann man Deutsch unterrichten, schwäbische Spiele und Kindergedichte lernen, in der Schule kann man
auch die donauschwäbische Identität weiterbilden, dazu brauchen wir aber
zweisprachige Schulen, um die verlorene Sprache wiederum zurückzugewinnen. Erst erwachsene Menschen können in ihrer Identität festbleiben
und fir die anderen etwas tun. Die Jugendzeit ist auch religiös gesehen eine
ganz wichtige Zeit. Als ungarndeutscher katholischer Priester fiihle ich
mich beauftragt, beides zu fördern. Das heißt, die ungarndeutsche Jugend
mit ihrer gebrochenen Identität in einer katholischen Gemeinschaft zu einigen und weiterzubilden. Wir benötigen eine christlich denkende und handelnde intellektuelle Schicht. Nur gebildete Leute können anderen als Beispiel dienen, sonst werden wir ganz magyarisiert. Diese Ziele zu erreichen
ist es eine gute Möglichkeit, Korporationen, Studentenverbindungen zu bilden, vor allem religiös geprägte, katholische.
Donauschwäbische Identität weiterleben lassen, heisst: die Sprache gut
erhalten und unser religiöses Erbe nicht verschenken.
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Georg Krix:

Ohne Jugend —
Keine Zukunft

Doch es heißt auch:
Ein Volk, das seine Vergangenheit nicht kennt, nicht kennen will, hat auch
keine Zukunft.
Mit anderen Worten: Eine Jugend, die die Vergangenheit nicht kennt, das
Schicksal der Ahnen, die Geschichte des eigenen Volkes nicht kennen will,
kann unmöglich die Zukunft dieses Volkes sein, dessen Zukunft bauen,
gestalten.
50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, müssen wir leider Gottes feststellen
und einbekennen, daß wir unsere Geschichte, unsere Vergangenheit nicht
kennen, wenn vielleicht doch, so nur lückenhaft - und meistens falsch.
Ich getraue mich diese Feststellung zu machen, weil ich sehr häufig erfahre,
es miterlebe, daß wir uns schämen, schämen unserer Herkunft, unserer
Abstammung; daß wir unsere Ahnen verleugnen, daß wir über unsere Vergangenheit nicht reden wollen oder können, daß wir uns mit unserer
Geschichte nicht zu identifizieren getrauen. Warum wohl?
Es gibt dafür nur eine Erklärung: weil wir unsere Geschichte nicht, oder
nicht gut kennen.
Denn würden wir sie kennen, dann müßten wir doch stolz sein! Stolz auf die
Ahnen, auf ihr Leben und Sterben, auf ihr Streben und Schaffen, auf ihren
Fleiß, ihren Mut, ihre Ehrlichkeit und Ausdauer, ihre Vaterlandsliebe und
Volkstreue; Stolz müßten wir sein, daß sie Deutsche waren - und stolz können wir sein, daß wir Deutsche sind. Wir haben allen Grund dazu!
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Ja, und weil es mit dem Wissen über unsere Vergangenheit so bestellt ist kein Wunder! - kann auch unsere Gegenwart nur labil sein. Labil als Volksgruppe:...?, unsicher, ungewiß, wankelmütig, furchtsam, voller Kompromisse, voll Hader mit sich selbst - mit Gott und der Welt, mit faulen Ausreden, ohne festen Standpunkt, sich falschen Hoffnungen hingebend, und...
und... - ein sehr düsteres Gegenwartsbild, was Volkszugehörigkeit, Selbstbewußtsein/Volksbewußtsein anbelangt. Und dann müssen wir uns fragen:
wie wird unsere Zukunft aussehen? Wir können fragen - nur wissen wir
keine klare Antwort darauf zu geben! Doch wir suchen nach einer Antwort!
Und die gibt es: Wenn wir eine Zukunft haben wollen, brauchen wir eine
Jugend. Und die gibt es . Es gibt eine deutsche Jugend in Ungarn, die ihren
Platz im vielerwähnten Ungarndeutschtum sucht. Vielleicht ist die Zahl
jener noch gering, die bewußt einen neuen Weg suchen, die sich an das Fragezeichen Vergangenheit heranwagen und sich über das Chaos der Gegenwart hinwegsetzend bereits wagen, Zukunftspläne zu schmieden! Es gibt
sie, eine erwachende ungarndeutsche Jugend! Noch sind es Keime - doch
diesen wollen/müssen wir zum Wachstum verhelfen - sie sind unsere Hoffnung - der Glauben an eine ungarndeutsche Zukunft.
Solche und ähnliche Gedanken lagen uns zugrunde, als wir - eine Handvoll
Ungarndeutscher - 1993 im Januar, zu Jakob Bleyers Geburtstag, die
„JAKOB BLEYER GEMEINSCHAFT" gründeten, die bereits nach einem
Monat bei Gericht eingetragen wurde.
Unser Verein ist also erst gute 3 Jahre alt bzw. jung und zählt heute runde
400 Mitglieder. Davon sind - leider - nur 10% Jugendliche, d.h. im Alter
von unter 30 Jahren.
Warum wohl?
Die Erklärung liegt auf der Hand: einmal der Umstand, daß wir bisher keine
richtige Werbung durchgeführt haben - weil es doch stets an Zeit und Kraft
mangelt und insbesonders auch das Geld dazu fehlt. Und wir wollten doch
auch vorerst beweisen, daß der Verein lebensfähig ist. Ein noch wichtigerer
Grund aber ist: unser Namensgeber Jakob Bleyer ist nicht allgemein
bekannt, nur die Alten und noch Älteren können sich an den Namen oder
die Person erinnern. Unbekannt ist sein Leben und Wirken. Wer ist Schuld
daran? Zum Großteil sicherlich unsere ungarndeutschen Medien: es ist aber
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auch unsere eigene Schuld, unser mangelndes Interesse fiir unsere Vergangenheit.
Professor Dr. Jakob Bleyer, geboren 1874 in Tscheb in der Batschka,
gestorben 1933, im Alter von 59 Jahren in Budapest. Jakob Bleyer war und
ist DER ERWECKER DES UNGARLÄNDISCHEN DEUTSCHTUMS. Er
ist unser Vorbild, das Idol unserer Gemeinschaft. Sein Programm, seine
Ideen sind der Leitfaden unserer Arbeit. Unsere Aufgabe sehen wir in der
Fortsetzung seines begonnenen Lebenswerkes.
Dieser Jakob Bleyer sollte Vorbild unseres gesamten ungarndeutschen, ja
eigentlich des gesamten donauschwäbischen Volkes sein! Er, der treue Sohn
und Diener seines deutschen Volkes, Er, der unerschütterliche ungarische
Patriot, Er, der wahre und standhafte Christ, müßte auch auf die Fahne
unserer Jugend gesetzt werden. Von seinen Widersachern mal als Magyarone, mal als Pangermane beschimpft, kämpfte er vor 70-80 Jahren einen
schier aussichtslosen Kampf für den Fortbestand der deutschen Volksgruppe in Ungarn. Schon damals erkannte er die Gefahr, befürchtete er das Ende
unseres Volkstum-Daseins. Damals, als in vielen Ortschaften, trotz ungarischem Kindergarten und Schule, auch die Jugend fast nur deutsch gesprochen hat, sah er das kommen, was heute Tatsache ist: das Schwinden der
Muttersprache. Seine Forderung Nr. 1 war also: deutsche Schulen - denn ein
Volk ohne eigene Sprache hat kein Leben, wird zu einem musealen Volk,
das die Sprache bereits verloren hat. Noch schlimmer, daß anscheinend
auch der Wille, das Wollen sehr geschwächt ist; daß die heute Zuständigen
bei dem vorhandenen sozusagen „nichts" unschlüssig und selbstzufrieden
sind. Es ist doch tragisch, daß wir seit über 40 Jahren stets das gleiche Lied
über vorzügliche Rechte, unbeschränkte Möglichkeiten, große Errungenschaften singen und dabei nicht merken wollen, daß das Grab für unser
ungarndeutsches Volk bereits geschaufelt ist.
Ja, ein Bleyer müßte wieder her, einer der weiß was er will, der imstande ist,
sein Volk aufzurütteln, der die gebotenen angeblichen Rechte und Möglichkeiten wahrnimmt und darauf eine Zukunft baut. Ein Bleyer, der sich zeitlebens auch als Feldherr mit viel Fußvolk, aber ohne Offiziere fühlte, der aber
schon eine Suevia hinter/neben sich hatte, aus welcher dann tatkräftige
Kämpfer hervorgingen, mit deren Arbeit und Hilfe immer noch ein Fundament der Zukunft geschaffen werden konnte. Eine Suevia müßte her, viele
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Offiziere an die Spitze des schlummernden Fußvolkes, junge Menschen mit
Wissen und Können, die tatkräftig und opferbereit an die Arbeit gehen.
Jakob Bleyer, sein Leben und Werk, muß bekannt werden. Dies ist die Aufgabe unseres Vereins. So können wir Mitglieder werben. So können wir
junge Menschen unter seiner Fahne zusammenführen. Unser Sonntagsblatt wie einst das von Bleyer - soll Mittel zum Zweck sein.
Die „Jugendgruppe" der Jakob Bleyer Gemeinschaft ist im Entstehen
begriffen. Es soll keine neue Jugendorganisation werden, es könnte vielmehr eine starke Stütze der bestehenden Jugendorganisationen werden. Mit
der GJU wurden diesbezüglich bereits Gespräche geführt und es besteht
Hoffnung, daß wir der Verwirklichung näher kommen. Eine Jakob Bleyer
Jugendgruppe als „Freundeskreis" der GJU. Ich sehe darin einen guten Ausgangspunkt der nötigen Erneuerung unserer Jugendarbeit. Darüber ließe
sich viel sagen, vorläufig wohl nur Pläne, vielleicht Träume.
Ich darf noch erwähnen: in unseren Reihen - wie ich bereits sagte, unser
Verein zählt 400 Mitglieder - befinden sich sehr viele Akademiker. Es sind
dies Menschen, die nicht bloß „Vereinsmitglied" sein wollen. Menschen,
die Erwartungen haben. Die von dem Verein für sich, für ihr Volk etwas
bekommen möchten; die aber gleichzeitig auch zu geben bereit sind. Es
muß also etwas geschehen. Dies kann als Angebot, aber auch als Aufruf für
eine zukünftige akademische Verbindung gelten.
Liebe Freunde!
Liebe Madeln - liebe Burschen!
Was ich von mir geben konnte, ist nur eine Skizze über Sein und Werden,
über Arbeit, Pläne, Gedanken der Jakob Bleyer Gemeinschaft. Manche halten uns vielleicht für Außenseiter, andere für Phantasten. Wir meinen es
aber ehrlich und arbeiten nach dem Motto - mit Hans Till, nach Hermann
Hesse ausgedrückt:
täglich das Unmögliche versuchen, um das Mögliche erreichen zu können.
Auf Wiedersehen - bei uns in der Jakob Bleyer Gemeinschaft
- bei Euch in der erträumten Suevia-Ungarn
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Maria Herczeg-Köthy:

Begrüssung
Erstmals nach der Wende wurde es den in
Ungarn lebenden Minderheiten ermöglicht, ihre
politische Lage zu stärken. Es wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, mittlerweile hat
„der Runde Tisch der Minderheiten" sehr viel
erreicht.
Er hat zum Beispiel erreicht, daß die damalige Regierung und das Ungarische Parlament bereit waren, ein Minderheitengesetz zu verabschieden, ein
Gesetz, das zwar viele Lücken hat - wir erleben es Tag für Tag - das aber
trotz dieser Lücken vorwärts in die Zukunft weist. Auch damit hat sich
Ungarn auf den Weg in die Demokratie gemacht und sich nach Westen,
nach Europa geöffnet.
Dieses Gesetz hat die Möglichkeit geschaffen, Minderheitenselbstverwaltungen zu wählen, welche die legitimen Organisationen der Minderheiten sind.
Ein Land in Europa gibt den in ihrem Land lebenden Minderheiten diese
Möglichkeit, ein Land in Europa finanziert in seinem Haushaltsbudget die
Minderheitenautonomie und dieses Land ist Ungarn. Nach kurzem Zögern
haben die Ungarndeutschen doch verstanden, daß die gewählten Minderheitenselbstverwaltungen über mehr politische Möglichkeiten verfügten als bei
der vorherigen Verbandsstruktur. So wurden landesweit 164 örtliche Deutsche Selbstverwaltungen gegründet - es könnten weitaus mehr sein - davon
17 Deutsche Kommunale Selbstverwaltungen. Die 876 Elektoren, welche
von den Bewohnern gewählt wurden, haben die Mitglieder der Vollversammlung gewählt. Diese hat am 08.04.1995 ihren Vorstand und den Vorsitzenden gewählt. So entstand die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. Deren vornehmliches Ziel ist es, als offizieller Gesprächspartnerdurch gute Kontakte und konstruktive Zusammenarbeit mit den verschiedenen Behörden und Ämtern bei der Gesetzgebung mitzuwirken und so die
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der
Ungarndeutschen zu vertreten.
Maria Herczeg-Köthy ist die geschäftsfiihrende Vorsitzende der Deutschen Landesselbstverwaltung.
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Nur ein kleines Beispiel: die LDU hat in 67 Punkten Modifizierungen des
Unterrichtsgesetzes eingereicht, 54 sind angenommen worden. Für uns
bedeutete dies die Zusammenarbeit mit Fachleuten, da jede Gesetzesänderung fachlich begründet werden musste. Das ist nur ein kleines Beispiel
dafür, wie dringend wir in vielen Bereichen fachlich hervorragend ausgebildete identitätsbewußte Akademiker brauchen, die bereit sind, für die
Ungarndeutschen aktiv zu werden. Sie sollen sich ihrer eigenen Identität
bewußt sein und das Wissen um die eigene Herkunft weitergeben. In ihrem
Bemühen um die Bewahrung der eigenen Identität, ihrer Sprache und Kultur werden sie von der LDU tatkräftig unterstützt. Dies geschieht in besonderer Weise im Hinblick auf ein zukünftiges vereintes Europa, in welchem
die Menschen friedlich neben- und miteinander existieren können und trotzdem ihre eigene Sprache und Kultur pflegen und weitergeben können.
Voraussetzung hierfür ist einmal das Wissen um die eigenen kulturellen
Wurzeln sowie die Bewahrung der Sprache und Kultur - von der Literatur
bis zur Volksmusik. Zum anderen ist erforderlich, die Kultur anderer Volksgruppen - insbesondere der Ungarn zu kennen, um sich in gegenseitiger
Achtung auszutauschen und so in friedlichem Zusammenleben an diesem
vereinten Europa weiterzubauen.
Dabei genügt es nicht, passiv zuzusehen und abzuwarten, was passiert, sondern wir müssen aktiv mitarbeiten, Verantwortung übernehmen und Demokratie leben und praktizieren.
Um dies effektiv und erfolgreich zu gestalten und tatkräftig daran mitzuarbeiten, ist es eine dringliche Aufgabe der LDU, für den akademischen
Nachwuchs der Ungarndeutschen beste Voraussetzungen zu schaffen, um
ihn zu qualifizierten und kompetenten Mitarbeitern an der neuen Demokratie weiterzubilden.
In diesem Bemühen wird die LDU seit ihrer Gründung von der deutschen
Bundesregierung und von einzelnen Bundesländern - in ganz besonderer
Weise von Baden Württemberg und Bayern unterstützt. Daneben erhalten
wir auch Unterstützung von einzelnen Stiftungen, z.B. durch die NiermannStiftung oder die Friedrich Ebertstiftung. (Hierzu ein Beispiel: In den achtziger Jahren erhielten fast alle Germanistikstudenten Vollstipendien in der
damaligen DDR, heute haben wir über die Niermann-Stiftung wenigstens 6
Vollstipendien in Deutschland erhalten.) Hilfreich für unsere Arbeit erweist

39

sich auch die direkte Unterstützung einzelner Projekte und Vorhaben der
Ungarndeutschen durch Stiftungen und Vereinigungen, wie etwa die Kulturstiftung des Landes Baden Württemberg.
Die LDU ist dabei, Kontakte mit verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Ungarn aufzunehmen, um den Studenten die Möglichkeit zu
geben, das zu studieren, was für die Interessen der Ungarndeutschen wichtig
erscheint.
Seit der Gründung der LDU wissen wir auch den genauen Umfang der
Unterstützung und können so die Gelder gezielter und auch gerechter auf
die einzelnen Projekte hier in Ungarn verteilen.
Dies ist insofern von großer Bedeutung, da wir seit einem halben Jahr in
sieben verschiedenen deutsch-ungarischen Kommissionen eingeladen sind,
um über die Aus- und Weiterbildung von Fachleuten und die Intensivierung
von Kontakten zwischen unseren beiden Ländern mitzuentscheiden. So geht
es um ein breit gefächertes Angebot an Projekten fir Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Agrarwissenschaftler, Techniker, Pädagogen und viele
andere Berufsgruppen. Hier gilt es, ein umfangreiches Angebot zu erstellen
und die finanziellen Mittel gleichmäßig auf die einzelnen Zielgruppen zu
verteilen.
Wichtig ist uns auch - und das ist ganz im Sinne der erwähnten friedlichen
Koexistenz - daß diese Projekte zwar in deutscher Sprache angeboten werden
- sollen, jedoch in den einzelnen Gemeinden und Bezirken für alle Bür
ger offen sein sollen.
Wir sind dankbar für diese Unterstützung, weil sie uns auf unserem Weg in
ein friedliches und vereintes Europa ein großes Stück weitergebracht hat
und weiterbringt.Wir wünschen uns, daß dies noch eine Weile anhält und
daß vielleicht auch die anderen Bundesländer in dem Maße in die Zusammenarbeit eintreten, wie das Baden Württemberg und Bayern getan haben.
Wünschenswert wäre für uns auch eine umfassende Information über alle
Projekte und Unterstützungsmaßnahmen der Ungarndeutschen, damit wir
sie besser und genauer über diese Möglichkeiten informieren können.
Hier sehe ich einen Anknüpfungspunkt ftir eine zukünftige Zusammenarbeit
zwischen der Suevia Pannonica und der LDU.
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Norbert Spannenberger:
Ungarndeutsche
akademische Jugend
in der Zwischenkriegszeit

Ich verrate kein Geheimnis wenn ich behaupte, daß in der Geschichte der
Ungarndeutschen noch zahlreiche Kapitel wissenschaftlich unerforscht sind.
Insbesondere gilt dies für die Epoche der Zwischenkriegszeit, die besonders
umstritten ist und oft emotionalen Gesichtspunkten untergeordnet wird. So
werden bedauerlicherweise Details vernachlässigt, die wiederum in größeren Zusammenhängen von besonderer Relevanz wären. Zu diesen Details
gehört meines Erachtens auch die Rolle der ungarndeutschen akademischen
Jugend in der Zwischenkriegszeit.
Universitätsprofessor Jakob Bleyer, der zeitgenössische erste Mann der
Ungarndeutschen wird oft als Einzelkämpfer dargestellt, der gegen den
Wind kämpfte. In der Tat fühlte er sich besonders in der Anfangsphase einsam, er nannte sich noch 1931 in einem Gespräch mit Harold Steinacker
„einen Feldherrn mit einer Armee ohne Offiziere".' Zu wenig etablierte
Politiker oder Persönlichkeiten seiner Generation standen ihm zur Seite, dies
läßt sich gar nicht abstreiten. Wir alle wissen, daß ein Großteil der Führung
des „Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins" aus Vertrauensmännern der ungarischen Regierung bestand, die oft mehr als nur eine innere
Bremse bedeuteten. Unter solchen Umständen ist es gar nicht so überraschend, daß Bleyer gezwungenerweise nach neuen Mitarbeitern suchen
mußte. Der „einsame General" fand seine heiß ersehnten „Unteroffiziere"
schließlich in der jüngeren Generation. Die damalige Studentengeneration
war voll mit Tatendrang, sie war temperamentvoll, scheute keine Konfrontationen und fiihlte sich schließlich den Idealen der älteren Generation - z.B.
der Österreichisch-Ungarischen-Monarchie - weniger verpflichtet.
Dabei reichen die Wurzeln der organisierten deutschen Studentenschaft in
Ungarn selbstverständlich auch auf die Zeit der Monarchie zurück. Die wohl-
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habendere Generation studierte nicht nur in den traditionsreichen Städten des
Deutschen Reiches, sondern auch in Wien. Die Klassiker des ungarndeutschen Volkstumskampfes, Edmund Steinacker, Adam Mueller-Guttenbrunn
etc. standen bei der Gründung der „Vereinigung Deutscher Hochschüler aus
den Ländern der ungarischen Krone" in Wien Pate und widmeten sich zielbewusst der Erziehung einer neuen Generation filr die volkstumspolitische Auseinandersetzung.' Die spätere Führungsmannschaft der Jugoslawiendeutschen z.B. waren Mitglieder dieser Studentenorganisation. Sie durchliefen
eine normale „Karriere" auf der volkstumspolitischen Bühne, indem sie
während ihrer Studienzeit systematisch, ideell wie organisatorisch von der
Seniorengeneration auf ihre zukünftige gesellschaftliche Rolle behutsam vorbereitet wurden. Aus der Sicht der älteren Generation war dies ein willkommenes Forum, geeignete Führungskräfte zu filtern und diese zu lenken. Das
Zusammenspiel dieser beider Faktoren ließ eine gesunde Zusammenarbeit zu.
Nach der Zersplitterung Gross-Ungarns lebten Studentenvereinigungen
unter dem Namen „Suevia" in den Hauptstädten der Nachfolgestaaten weiter, so auch in Budapest. Sehr richtig stellt Anton Tafferner fest, daß die
Suevia Budapestina ideell seit 1899 nachzuweisen ist. Die Kontinuität jener
Studentenvereinigung, die im Mittelpunkt unserer Untersuchung stehen soll,
war also vorhanden.'
Um uns jedoch nicht im Dschungel der Einzelheiten zu verirren, müssen wir
einige Kapitel dieses Kontextes überspringen und die Auseinandersetzung
zwischen Bleyer und Brandsch aus dem Blickwinkel der Studentenschaft
beiseite schieben. Ein einziger Punkt sei nur hervorgehoben: während der
dynamische und volksbewußte Akademikerkreis der „Landsmannschaft der
Schwäbischen Hochschüler" die sächsische Richtung unterstützte, arbeitete
Bleyer eher lose mit der „Vereinigung Ostdeutscher Hochschüler" zusammen. Letztere war gesamtmonarchisch ausgerichtet, konnte aber den Wettkampf mit der sächsischen Richtung keineswegs aufnehmen. Zu erwähnen
sei noch, daß selbst diese Vereinigung mit Bleyers „Minimalprogramm" trotz der Unterstützung - unzufrieden war.
Nach der endgültigen Teilung des Stefansreiches mußte, wie wir wissen,
auch Bleyer manche seiner Ansichten neu überprüfen und revidieren. Seine
Einstellung zur Frage der Heranziehung einer volksbewußten studentischen
Jugend gehört zweifelsohne zu dieser Problematik.
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„Im April war ich so weit, daß ich an einem sonnigen warmen Mittwochnachmittag die Drei Spatzen ausfindig machte und mich dort vorstellte. Es
war ein Gasthaus ländlicher Struktur, wo man noch etwas deutsches, heimatliches verspürte, was einen vertraut ansprach. Mehrere weiß gedeckte lange
Tische aus Holz. An einem solchen saß eine Gruppe älterer Herren von über
50 Jahren, denen man vorwiegend den k.u.k. Offizier i.R. ansah. In der Mitte
saß Bleyer, der mit seinen etwas Hindenburg-ähnlichen Gesichtszügen auffiel. Er sprach ernst und lebhaft darüber, was ihn bewegte. Es war eine deutsche Stammtischgesellschaft älterer Herren um Bleyer. Ich stellte mich vor
und sagte: „Ich suche die Vereinigung deutscher Studenten in Budapest.”
Diese Geschichte des aus dem Banat stammenden Stefan Steyer ist geradezu symbolhaft für die für uns relevanten Vorgänge. Denn Bleyer wurde
automatisch als Führungsfigur der Jugend anerkannt. Sobald sich herausgestellt hatte, daß es keine Hochschülervereinigung gab, machte sich Steyer
auf den Weg und suchte hastig nach volksdeutschen Kommilitonen.
„Nach einigen Tagen meldete ich mich an einem Stammtisch-Nachmittag
bei Bleyer und bat um einen Termin, um ihm einen Bericht abzugeben. (...)
Ich teilte ihm zugleich meine Absicht mit, Ende September oder Anfang
Oktober des Wintersemesters 1923 einen neuen „Verein deutscher Hochschüler in Budapest SUEVIA" formal zu gründen. (...) Der sonst stets verkrampfte Bleyer lockerte sich in seinem seelischen Habitus und bemerkte:"Wenn das alles realistisch und nicht irreführend ist, dann ist das eine
historische Tat. Ich möchte diese Studenten alle kennenlernen, hier in meinem Arbeitszimmer."5
Die Bedeutung dieser Schilderung ist nicht zu übersehen. Die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses ungarndeutscher Akademiker kam von der
Jugend selbst. Auch die Durchführung und die Gründung dieses Akademikervereins blieb in der Hand der Studenten. Vorplanung und Organisation
der „Suevia" erfolgte zeitlich noch vor der Gründung des „Ungarländischen
Deutschen Volksbildungsvereins". Nicht umsonst zählte also Bleyer auf die
akademische Jugend, indem er in ihnen zukünftige• Mitarbeiter sah. Zurecht
stellte Steyer fest:
„Mit der Gründung der SUEVIA BUDAPESTINA erfüllte sich für Bleyer
eine neue Perspektive der Volkstumsarbeit, denn aus ihr gingen seine
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zukünftigen Mitkämpfer hervor. In seiner Einstellung vollzog sich ein Wandel, er fiihtte sich nicht mehr vereinsamt. Das war die geschichtliche Bedeutung der Gründung".6
Oder wie Anton Tafferner formuliert:
„Er sah in den heranwachsenden jungen Menschen eine reale Chance fiir
den Fortbestand seiner Bewegung, denn eine Bewegung ohne Führerschicht
aufbauen zu wollen, heiße Nägel ohne Köpfe in die Wand zu schlagen. So
nahm er trotz aller Bedenken von gewissen Leuten seiner Umgebung die
SUEVIA BUDAPESTINA unter seine Fittiche":
Doch es war nicht nur ein Zweckbündnis: Bleyer nahm an den Veranstaltungen der „Suevia" häufig teil und er fühlte sich in diesem Kreise wohl
und geborgen. Bleyer war kein Vollblut-Politiker, die Rückschläge in seiner
Laufbahn griffen ihn auch gesundheitlich schwer an. Unter solchen
Umständen blieb ihm der Kreis seiner Hochschüler stets eine ruhige „Insel",
aif der er sich gelegentlich neue Kraft schöpfen konnte.
2) Besonders spannend ist jedoch auch das Verhältnis Bleyers zur akademischen Jugend aus dem Blickwinkel Bleyers unter die Lupe zu nehmen.
Bleyer spielte stets mit dem Gedanken, einen Hochschülerverband zu gründen und auf diese Weise die zukünftige Führungsschicht zu organisieren.
Somit ging ihm mit der Gründung der „Suevia" ein Traum in Erfüllung. Er
selbst traute sich aufgrund aktueller Angriffe nicht, die Organisation einzuleiten oder zu initiieren. Doch bis zu seinem Tode im Jahre 1933 betreute er
diese Hochschüler, er verschaffte ihnen Stipendien nach Österreich und
Deutschland, bei Gelegenheit verhalf er diesen zur Arbeitsstelle und baute
ein inniges menschliches Verhältnis zu ihnen auf. Bald sahen diese Studenten, und nicht nur seine Germanistikschüler, eine „Vaterfigur" in ihm.
„Wie ein Beichtvater interessierte sich Bleyer nach meiner Vergangenheit,
Gegenwart und meinen Zukunftsplänen" schreibt der schon zitierte Steyer.8
Und die „Suevia" wurde viel mehr: als Alte Herren wurden schnell renommierte Ungarndeutsche integriert, die sich zu Bleyers Richtung bekannten.
Es reicht für uns hier nur die Namen Anton König vom Sonntagsblatt und
den späteren ungarischen Generalstabchef Heinrich Werth zu erwähnen. In
diesem Zusammenhang sei betont: die „Suevia" wurde nicht gegründet, um
reichsdeutsche studentische Tradition zu kopieren, sondern vielmehr war
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dies ein Bedürfnis hier in Ungarn, ein Sammelbecken fiir die Führungselite
zu schaffen. Genau diesen Erwartungen entsprach auch die „Suevia".
Die „Suevia" wurde tatsächlich sofort nach der Gründung des „Volksbildungsvereins" auf die Probe gestellt. „Von dem Augenzeugen Dr. Ludwig
Leber stammt die authentische Schilderung, wie das Vereinsleben in den
Lokalitäten am Rudolfplatz 5 im V. Bezirk von Budapest ihren Anfang
nahm. Bleyer begrüßte im Kreise weniger Getreuer die von der Regierung
bestellten zahlreichen Bediensteten (...). Nach einer kurzen Einleitung gab
er ihnen dienstfrei. Als die Luft rein war, machte sein altgedienter Redakteur Johann Faul-Farkas Dr. Bleyer heftige Vorwürfe, daß unter diesen
Umständen eine deutschvölkische Arbeit unmöglich sei. Sofort verkündete
Bleyer seinem Mitarbeiterstab, durchwegs Studenten aus den deutschen
Dörfern des Landes, von nun an möchte er keinen von ihnen in diesen
Räumlichkeiten antreffen, bevor sie die aufgetragenen Ortsgruppengründungen in der Provinz nicht unter Dach und Fach hätten. (...) Auf diese
Weise konnten bis Herbst 1925 etwa 80 Ortsgruppen auf die Beine gestellt
und die deutschvölkische Organisationsarbeit in den meisten Teilen des
Landes erfolgreich aufgenommen werden."9
So stellt Matthias Annabring sehr treffend fest: „(...) die Führungsaufgaben,
die bei anderen deutschen Volksgruppen nahezu restlos von der älteren
Generation übernommen werden konnten, fielen in Trianon-Ungarn schon
zu Beginn der neubelebten Volksbewegung überwiegend dem akademischen Nachwuchs zu." (...) „Ohne den akademischen Nachwuchs, der politisch in der „Suevia" geschult wurde, wäre die deutsche Volksbewegung,
nach der Amputation des Landes durch Trianon sowieso in ihren letzten
Zuckungen liegend, nicht wieder zu neuem Leben zu erwecken gewesen.
Der Mangel an Führungskräften, namentlich solcher aus der älteren Generation, war so groß, daß bestimmte Aufgaben wie beispielsweise die wirtschaftliche und soziale Betreuung der Volksgruppe, garnicht wahrgenommen werden konnten, von den Positionen der vorhandenen Einrichtungen
aber, wie etwa der Kulturorganisation und der Presse, viele durch junge
Suevianer, die noch mitten in ihrem Studium standen, besetzt werden mußten".10
Oder noch deutlicher: „Heute weiß man es, daß ohne diese akademische
Jugend die deutsche Bewegung in Ungarn schon sehr frühzeitig ins Stocken
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geraten wäre. Die deutsche Hochschuljugend war es, die dem Volksbildungsverein die Werbe- und Kultursekretäre gab; sie gestaltete die alljährlich in Budapest stattfindenden Schwabenbälle zu einzigartigen Demonstrationen der Zusammengehörigkeit aller Deutschen in Ungarn, ohne Rücksicht
auf Stand und Beruf, sie besuchte in den Ferien die deutschen Dörfer und
Stadtsiedlungen, um aufklärend und werbend zu wirken; und schließlich
kamen aus ihrer Reihe jene Ärzte, Mittelschullehrer, Apotheker, Diplomlandwirte usw., die sich nach und nach in den deutschen Gemeinden niederließen, die solcherart dann Stützpunkte der deutschen Bewegung wurden." "
3) Die ungarndeutschen Studenten gaben sich aber nicht nur einen Namen
„Suevia", sondern paßten sich auch äußerlich den Voraussetzungen einer
deutschen Studentenkorporation an. Ihr Wichs, d.h. ihre Paradeuniform, trug
die Farbenkombination blau-weiß-gold, auf ihren Kommersen benutzten sie
Schläger und Band mit Mütze. Auf ihrer Bude in Budapest konnten sich
Füchse und Aktive einnisten, die Damen wurden zu diversen Veranstaltungen
eingeladen. Doch was sich hinter diesen Äußerlichkeiten verbarg, verkannten diese Studenten auch nicht. Eine intensive „Volkstumsarbeit" verlieh
ihrem Beisammensein den Inhalt, die ja auch in die Praxis umgesetzt wurde,
wie wir soeben festgestellt haben. Der Zusammenhalt der Suevianer war beispielhaft und entsprach durchaus den Idealen einer Studentenkorporation.
Da viele ihrer Mitglieder auch einige Semester in Deutschland verbracht
hatten, kam der Wunsch automatisch, Kontakte zu Gleichgesinnten im
Reich aufzunehmen. Wieso war dies so wichtig?
Stefan Steyer berichtet: „In Berlin trat ich keiner Hochschülerorganisation bei,
weil deren etatistische Denkweise mich und viele andere Studenten aus Jugoslawien, Rumänien und der Slowakei befremdet hat. Die deutschen Hochschüler
aus den Nachfolgestaaten Ungarns irrten wie verlassene Jungen in Berlin
herum, sie traten keinem reichsdeutschen Verband bei, weil man sie dort als
Jugoslawen, Rumänen, Tschechoslowaken angesehen und behandelt hat"."
Auch wenn diese Zeilen aus dem Jahre 1996 stammen könnten, wir sind
immer noch in der Zwischenkriegszeit! Eine Kenntnislücke tobte also schon
damals in der deutschen Öffentlichkeit herum, dabei Abhilfe zu schaffen
machte sich die „Suevia" zum Ziel. Zweitens wollte sie sich einem
deutschen Dachverband anschließen. Beides gelang, als der „Verband der
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Vereine Deutscher Studenten" die „Suevia-Budapestina" als Mitglied anerkannte. Eine grenzüberschreitende Anerkennung wurde also bewerkstelligt
und so gesehen reichen die Wurzeln der heutigen Ereignisse bis in diese
Epoche zurück: auch heute übernahm der VVDSt eine Art Patenschaft über
die ungarndeutsche Verbindung in Fünfkirchen.
War diese Anlehnung an eine reichsdeutsche Organisation ein illegaler Akt?
Ein Gedanke, der unwillkürlich in den Köpfen der Laien herumirrt, wenn
man sich mit dieser Epoche befaßt. Die Frage läßt sich sehr leicht beantworten, wenn wir diese Geschehnisse in dem Kontext der damaligen Zeit untersuchen. Die ungarische katholische Jugend in der „Foederatio Emericana"
wurde unter ähnlichen Äußerlichkeiten organisiert. (In der couleurstudentischen Sprache: nach ähnlichem Komment). Ironie der Geschichte ist, daß
der Gründer dieses „patriotischen" Verbandes ein burgenländer Deutscher,
der Cisterzienserpater Elmar von Schwartz war. Er belegte kurz nach dem
Ersten Weltkrieg ein Semester in München und lernte hier den katholischen
„Cartell-Verband" kennen. Von hier aus exportierte er die Idee nach Ungarn
und baute nach dem gleichen Muster die „Emericana" auf.°
Doch auch die ungarische Rassenschützlerstudentenschaft, der Turul-Verband, knüpfte schnell ausländische Kontakte und der Austausch von Studenten blühte während der gesamten Zwischenkriegszeit. So gesehen war
die Gründung der „Suevia" nur in einem Punkt revolutionär, indem sie
explizit ungarndeutsch war.
Noch vor der Gründung stellte sich aber heraus, dass auch außerhalb von
Budapest immatrikulierte Studenten Interesse für eine solche Verbindung hätten. Deshalb gründete die „Suevia" in Fünfkirchen und in Szegedin jeweils
eine Tochterverbindung, die unter bescheideneren Verhältnissen leben mußten.
Meine Damen und Herren, liebe Kommilitonen! Ein historischer Rückblick
soll nicht nur Anlaß zur Nostalgie für ältere Herrschaften, sondern auch ein
leuchtendes Beispiel der jungen Generation zugleich sein. Würde man die
wichtigsten „Lehren" dieser Ereignisse zusammenfassen, so ließen sich folgende Punkte festhalten:
Die ungarndeutsche akademische Jugend erkannte selbst die Notwendigkeit
eines Zusammenschlusses. Jugendliches Sendungsbewußtsein und Ver-
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pflichtung dem angestammten Volk gegenüber verbanden sich mit Anerkennung der etablierten Volkstumsfiihrung. Sehr bald wurden sie selbst verantwortliche Amtsträger der ungarndeutschen Organisation. Diese Studentenschaft erkannte den Ruf der Zeit, indem sie sich auch intern zeitgemäß organisierte und zielbewußt Kontakte zu reichsdeutschen Organisationen suchte.
Daß sie sich im Rahmen einer Studentenverbindung organisierte, kann nicht
deutlich genug hervorgehoben werden. Vielen der Aktivitas war früher das
Korporationswesen unbekannt. Sicherlich wirkten gelegentliche Rituale oder
Utensilien, wie etwa ein Schläger, befremdend. Doch dank der Überzeugungsarbeit erfahrener Studenten konnten diese Hindernisse aus dem Wege
geräumt werden. Erstens blickten die positiv eingestellten Studenten hinter
die Äußerlichkeiten und erkannten die verbindenden Motive dieser studentischen Tradition. Zweitens wurden damit in Deutschland Türe und Tore
geöffnet, denn Kameradschaft ist das A und 0 dieser Korporationen. Kontakte, Stipendien und Studienmöglichkeiten ließen sich viel leichter bewerkstelligen. Dies ist heute auch nicht anders. Schließlich galt zu jener Zeit die
Zugehörigkeit zu einer Korporation als Visitenkarte in bestimmten Kreisen.
Die akademische Jugend - meine Damen und Herren - spielte also in der
damaligen Entwicklung eine Schlüsselrolle. Dies gibt Anlaß, die heutige
Lage der Ungarndeutschen auch aus diesem Blickwinkel zu überprüfen und
eventuell neu zu bewerten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
' Zitiert nach Tafferner, Anton: Ungarndeutsche Studentenvereinigungen unter Jakob Bleyer. Teil 1.
In: Archiv der Suevia-Pannonica. 3.Jg. 1966. S.41.
Tafferner, Anton: Ungarndeutsche Studentenvereinigungen unter Jakob Bleyer. Erster Teil: Bis zum
Jahr 1932. S. 40.
' Ebda.
° Steyer, Dr. Stefan: Treue Bewahrung, tapfere Bewährung. Erinnerungen. In: Suevia Pannonica. Jg.6
(16), 1988. S.5.
Steyer (1988): S.8.
Steyer (1988): S.9.
Taffemer, Anton: Jakob Bleyer als Wissenschaftler. In: Jakob Bleyer. Ein Leben für das Ungarndeutschtum (1874-1933). Budapest 1994. 43-57, S.53. Siehe auch Annabring, Matthias: SUEVIABUDAPEST. In: Archiv der Suevia-Pannonica. I Jg. 1964. S.51.
Steyer (1988): S.7.
Ginder, Paul: Jakob Bleyers Weg vom ungarischen Patrioten zur deutschen Volksgemeinschaft. In:
Bleyer (1994) S.70.
Annabring (1964): S.56.
" Annabring, Matthias: Volksgeschichte der Deutschen in Ungarn. Stuttgart 1954. S.93f.
Steyer (1988): S.6.
Mollay, Käroly (Hg.): Elmar von Schwartz zum Gedächtnis. Budapest 1991. S.75.
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Elisabeth Knipf

Ausbildungsfragen
In meinem Vortrag, der sich grundsätzlich mit
Fragen der Ausbildung ungarndeutscher Jugendlicher (anhand der Lehrprogramme heißt es im
Titel) beschäftigt, möchte ich auf folgende
Schwerpunkte eingehen:
- strukturelle Fragen des Hochschulwesens - darin Ausbildung der Minderheitenlehrer
- Inhaltsfragen der Lehrerausbildung der Minderheiten sowie inhaltliche
Schwerpunkte des NGL (Nationalen Grundlehrplans)
- Perspektiven und Ausblick für diese Form der Minderheitenlehrer-Ausbildung, aber auch Defizite
1. Die Ziele des Minderheitenunterrichts können - unabhängig von der
Unterrichtsstufe - in etwa folgenderweise angegeben werden:
das spezifische Ziel des Minderheitenunterrichts ist die Stärkung und die
Bewahrung der Identität (in unserem spezifischen Falle der Aufbau einer
Identität) der jeweiligen Minderheit;
in diesem Interesse soll die Minderheit durch die Entwicklung des Verstehens und des Gebrauchs der mündlichen und evtl. auch schriftlichen Form
ihrer Sprachvarietät (falls noch vorhanden) den Erwerb der standardsprachlichen Varietät anstreben (hier geht es lediglich um Letzteres);
es soll ein besonderes Augenmerk auf die Pflege und den Erhalt der Volksdichtung, der Musik, der Bräuche und Sitten gelegt werden; Fragen der
historischen Tradition und Kultur, der Landes- und Volkskunde der betreffenden Minderheit sollen in den Unterricht integriert werden;
durch den Ausdruck der Werte der Multikulturalität (der mehreren Identitäten) soll die Erziehung zur Toleranz, zum Anderssein erreicht werden;
es soll der Kultur, der Geschichte, dem Leben des Mutterlandes im Minderheitenunterricht ein Platz eingeräumt werden.
Über die genannten Ziele sind sich die Experten jeder Minderheit in Ungarn
einig. Auch liegen - zur allgemeinen Information zu diesem Thema - eine
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Reihe von Dokumentationen zur aktuellen kulturellen Lage und zur Analyse
des Unterrichts der in Ungarn lebenden Minderheiten vor, die im überwiegenden Teil von Peter Radö (damals noch aus dem Bildungsministerium)
1994-95 erstellt worden sind.
In meinen Ausführungen beziehe ich mich teils auf diese Dokumentationen,
zum anderen auf die vorhandenen Curricula der Ausbildungsstätten und
natürlich auf meine eigenen mehrjährigen Erfahrungen in diesem Bereich.
Als Linguist kann ich nicht umhin, diese inhaltlichen Fragen aus meinem
eigenen Blickwinkel zu betrachten und zu interpretieren.
Mein Thema ist also kein weißes Blatt mehr: die Minderheiten- und Lehrerausbildung und der Minderheitenunterricht in Ungarn kann auf eine Vergangenheit, auf eine bestehende Struktur und auf bisher praktizierte Inhalte
zurückgreifen, wenn es darum geht, diese Form neu zu gestalten, bzw. sie
den veränderten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen anzupassen.
Mit der Modifizierung des Gesetzes für den Allgemeinunterricht werden
auch für den Minderheitenunterricht in Ungarn günstigere rechtliche Grundlagen geschaffen.
Durch die Abschaffung der Ausschließlichkeit der inhaltlichen Regelung
des Allgemeinunterrichts durch den Staat kann erreicht werden, daß die kulturelle Autonomie der Minderheiten auch im Allgemeinunterricht mehr als
zuvor zur Geltung kommt.
Als dessen Folge muß auch in der curricularen Planung der Hochschulen
und Universitäten, an denen Minderheitenexperten oder -lehrer ausgebildet
werden, den o.g. inhaltlichen Änderungen im Allgemeinunterricht (ich
denke hier an die neuen Anforderungen des Nationalen Grundlehrplanes)
Rechnung getragen werden.
D.h. die auszubildende Zielgruppe, die veränderten schulischen Bedingungen müssen in den Ausbildungsinhalten und Strukturen stärker als bisher
berücksichtigt werden.
Das gegenwärtige Hochschulwesen der Minderheitenausbildung ist strukturell gesehen zergliedert, nicht autonom, und in den meisten Fällen als ein
Zusatzprogramm an die bestehenden Hauptfachrichtungen angeschlossen.
Global gesehen muß auch ein weniger gut ausgebauter akademischer Hin-
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tergrund in diesem Bereich beklagt werden, wobei sich die Situation in dieser Hinsicht in den letzten 10-15 Jahren beachtlich zum Positiven gewendet
hat.
Das Hochschulwesen der Minderheiten wird in dreifacher Hinsicht mit der
allgemeinen Krise des ungarischen Hochschulwesens konfrontiert:
- mit der Ausweitung der Bildungsprogramme im Hochschulbereich muß
sich auch dieser Bereich den neu entstandenen Arbeitsmarktverhältnissen
anpassen; (es entstehen neue Bildungseinrichtungen, es werden neue Lehrstühle und Fächer ins Leben gerufen);
- aus inhaltlicher Sicht muß sich dieser Bereich dem durch eine neue inhaltliche Regelung entstandenen Strukturwandel der Schulen (als qua Aufbau)
anschließen;
- und zuletzt muß das Minderheiten-Hochschulwesen - trotz der niedrigen
Zahl der daran beteiligten Studenten - der finanziellen Krise des ungarischen Hochschulwesens standhalten (pro Jahrgang gibt es ca. 15-20 Studenten des Minderheitenfaches in je einer Ausbildungsstätte).
Laut einschlägiger Dokumentation der Abteilung für Minderheiten des
Ministeriums für Bildung wird die Konzeption des Minderheiten-Hochschulwesens durch den aktuell bestehenden Pädagogenbedarf, teils auch
durch die Analyseergebnisse der gegenwärtigen Situation gestaltet. Man ist
sich auch im klaren, daß der gesamte Pädagogenbedarf der Minderheiten
nicht allein landesintern zu lösen ist, sondern daß man jetzt noch in bedeutendem Maße auf die Gastlehrer, die Lektoren aus dem deutschen Sprachgebiet angewiesen ist.
Auch zeigen sich allmählich klare Umrisse der Pädagogenfortbildung im
Minderheitenbereich, wobei eben auch in diesem Sektor noch vieles - durch
interne Initiativen und Lösungen - unternommen werden kann und muß
(siehe die Beispiele Baja und Budapest).
Zur Genugtuung aller Beteiligten soll auch an dieser Stelle betont werden,
daß sich nun endlich eine inhaltliche Zusammenarbeit unter den mit Minderheitenfragen zuständigen Gremien angebahnt hatte. Diese Gremien sind:
die Hauptabteilung für Minderheiten des Ministeriums für Bildung und
Erziehung; OKI - das Landesinstitut für Allgemeinbildung mit einer selbständigen Minderheitenabteilung; OKSZI - das Landesbüro für Allgemeinbildung und Dienstleistungen; die Landesselbstverwaltung der Minderheiten
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sowie das Forschungsinstitut der Minderheiten in Budapest und das
Ungarndeutsche Bildungszentrum in Baja, darüber hinaus mehrere äußere
Organe, Institutionen (wie Pädagogische Institute der Komitate), die mittelbar zu diesem Bereich ihren inhaltlich-strukturellen Beitrag leisten.
An der Schwelle der Jahrtausendwende, in der Zeit der rapiden gesellschaftlich-wirtschaftlich-technischen Veränderungen trifft man selbstverständlich
eine andere Minderheit an, als einige Jahrzehnte zuvor. Hat man schon
damals (vor etwa 20-30 Jahren) den Verlust der Muttersprache bei den jüngeren Generationen beklagt und konstatiert, so erscheint es geradezu selbstverständlich, wenn dieser Prozeß bis heute noch größere Ausmaße genommen hat. Doch die Erscheinung des Sprachverlustes der Minderheiten ist
keine spezifische ungarische Erscheinung. Dennoch geht diese Erscheinung
in unseren Tagen einher mit Tendenzen, die diesen Prozeß eher zu dämmen
scheinen, - oder anders formuliert - es sind gesellschaftliche Tendenzen
wahrzunehmen, die im gegebenen Zeitpunkt von der Minderheit geschickt
genutzt werden könnten, um z.B. die stark angegriffene Identität der
Ungarndeutschen in der Gesamtgesellschaft in ein anderes Licht zu rücken.
Mit anderen Worten: die Sprache der Minderheiten und ihre Kultur wird
nicht ausschließlich von ihrem „Noch-Träger" (oder auch „Nicht-mehr-Träger"), von der Familie weitergegeben, sondern es sind eben die unterschiedlichen Institutionen, denen diese Vermittlerrolle immer mehr zukommt und
diese sind auch immer mehr in der Lage, ihre Rolle zu übernehmen. In dieser Vermittlerfunktion kommt den Minderheitenpädagogen, im weitesten
Sinne den Fachleuten dieses Bereichs, eine Schlüsselrolle zu, so ist es aus
dieser Hinsicht ausschlaggebend, welche inhaltlichen Schwerpunkte in ihrer
Ausbildung akzentuiert werden.
Die gesellschaftlichen, erzieherischen und Unterrichtsanforderungen
gegenüber den Minderheitenpädagogen und -Fachleuten, als des bislang
primären akademischen Nachwuchses, sind demnächst äußerst komplex.
Wohlgemerkt: wir befinden uns heute in einer glücklichen Lage, in der
neben dem Lehrerberuf - Gott sei Dank - auch viele andere Berufe von Angehörigen der Minderheit (wie Ökonom, Ingenieur, Jurist, Arzt etc.) ergriffen und ausgeübt werden. Sie bilden nun eine neue akademische Schicht
(vielleicht auch mal in soziologischem Sinne eine Gruppe) und erweitern
somit die Palette des akademischen Nachwuchses in letzter Zeit beachtlich,
mindestens aus einem chronologischen Aspekt, wenn wir den heutigen Stand
mit den Verhältnissen von vor 20 Jahren vergleichen würden. Dies ist übri-
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gens - meines Erachtens - als eindeutiger Erfolg der oft abgewerteten Minderheitenschulen zu verzeichnen, besser gesagt den dort unterrichtenden
Lehrern (als erste dünne Intellektuellenschicht bei den Minderheiten nach
dem Krieg), die diese neue Generation bewußt herangezogen haben.
Die Kompetenzen des Minderheitenlehrers oder eines Minderheitenexperten
erstrecken sich von der ausgezeichneten Kenntnis der Sprache (und ihres
Unterrichts) bis hin zu Kenntnissen sozialer und soziologischer Art, die ihn
dazu befähigen, z.B. sprachliche Verhaltensformen der Jugendlichen zu
steuern, sich mit Identitätsfragen der jungen Generation auseinanderzusetzen, ihre Bikulturalität, ihre volkskundlich-traditionspflegerische Neigung
zu erwecken, oder zu erhalten, zu stärken, ihre sprachgemeinschafts-fördernde Rolle zu entwickeln und vieles andere.
Die universitäre Ausbildung der Pädagogen der deutschen Minderheit ist an
drei Universitäten des Landes angesiedelt: in Pecs, in Budapest und in
Veszprem. In Szeged findet eine vierjährige Lehrerbildungsausbildung (für
die Oberstufe) statt, in Baja, in Esztergorm, in Szekszärd werden Lehrer für
die Unterstufe ausgebildet. Kindergärtnerinnen für die deutsche Minderheit
werden in Sopron, in Baja, in Szekszärd in drei Jahren ausgebildet.
Die Lehrerausbildung der Minderheiten scheint eine gut konvertierbare
Ausbildung gewesen zu sein / oder ist sie es vielleicht noch eine Zeit lang:
die hier absolvierten Fachleute gehen nicht nur an die Schulen (in letzter
Zeit aus wohlbekannten Gründen leider viel zu wenig), sondern sie werden
als Experten der Minderheiten anderweitig gerne eingestellt: so bei den
Minderheitenmedien, bei den o.g. Gremien, bei den Minderheitenselbstverwaltungen, im Wirtschaftssektor als Übersetzer oder Sachbearbeiter deutscher GmbHs in Ungarn, als Außenhandelsfachleute usw. stehen sie auf
dem jeweiligen Arbeitsplatz ihren Mann.
Gleichzeitig sind auch diese universitären Ausbildungsstätten die Forschungsstätten von Minderheitenprojekten, da die entsprechende Fachkompetenz und die notwendige fachliche Infrastruktur hier angesiedelt ist und
bereitsteht..
Genau vor 40 Jahren wurde an der damaligen Pädagogischen Hochschule
in Pecs mit der Lehrerausbildung für die deutsche Minderheit begonnen.
Weil aber die Nachfrage für die Oberstufenlehrer in Deutsch als Fremdsprache so groß war, wurden beide Ausbildungsformen parallel durchgeführt.
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Die Zulassungsprüfungen der beiden Fachrichtungen sind bis zum heutigen
Tag unterschiedlich, denn die Aufnahmeprüfung der Minderheitenlehrer
richtet sich vordergründig nach den an den Nationalitätengymnasien vermittelten Inhalten, d.h. es wird den allgemeinen und speziellen Fragen zum
Minderheitensein, zur Pflege, zur Tradition, zu den Institutionen und Medien der Minderheiten eine wichtige Rolle eingeräumt.
Die Ausbildungsinhalte der beiden Fachrichtungen - des Deutschen als
Minderheitenfach und des Deutschen als Fremdsprache - sind bis zu 80%
identisch. Die Minderheitenpädagogen erhalten die gleiche germanistische
Ausbildung in Literatur, Landeskunde, Geistesgeschichte und Linguistik
wie die anderen, haben aber darüber hinaus pro Semester zusätzlich 2-3
minderheitenspezifische Kurse zu belegen.
Diese sind wie folgt:
- Die Gegenwart der deutschen Minderheit in Ungarn,
- Einführung in die Minderheitenforschung,
- die Geschichte der deutschen Minderheit in Ungarn,
- die Sprache der deutschen Minderheit,
- die Volkskultur der deutschen Minderheit,
- die Literatur der deutschen Minderheit (Gegenwart und Vergangenheit,
deutsch-ungarische literarische Beziehungen),
- das Auslandsdeutschtum,
- die Schriftquellen der Deutschen in Ungarn,
- kontrastive Linguistik,
- Soziolinguistik und Kontaktlinguistik,
- Fragen des Spracherwerbs der Minderheiten (Zweisprachigkeit)
- sowie Seminare zur Planung und Durchführung von Feldforschung.
Der Kurs Auslandsdeutschtum beinhaltet z.B. folgende Schwerpunkte:
es werden linguistische Aspekte des Sprachkontaktes besprochen, Deutsch
in Kontakt mit anderen Sprachen im In- und Ausland, Fragen der Spracherhaltung und des Sprachwandels sowie die deutschen Sprachinseln in der
Welt.
Im Rahmen der Volkskultur der Ungarndeutschen werden folgende Themen ausgefiihrt:
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Jahreslauf; Kinderlieder; Volkslieder; Volksschauspiele; Geburt-HochzeitTod; Volksnahrung; Volkstracht; Haus und Hof; Volksglauben und Volksheilkunde; Wirtschaft und Kleingewerbe.
Die Sprache der Ungarndeutschen beschäftigt sich mit Fragen, die ethnischen Charakteristika der Ungarndeutschen; die Sprachlandschaften der
Deutschen in Ungarn; die phonetisch-phonologischen, morphologischen,
lexikalischen und syntaktischen Charakteristika der ungarndeutschen Mundarten; die vertikale Gliederung der ungarndeutschen Dialekte; der Zusammenhang zwischen Volkskultur und Dialekt; Sprachkenntnisse und sprachlicher Kontakt mit Anderssprachigen. Das Verhältnis von Dialekt und Standardsprache. Die Rolle der einzelnen Varietäten im Sprachunterricht.
Die Literatur der Ungarndeutschen umfaßt Feststellungen wie:
literarische Beziehungen in der Vergangenheit und Gegenwart zur Literatur
des Mutterlandes und zur ungarischen Literatur; Gattungsbesonderheiten
und sonstige Charakteristika der Minderheitenliteratur. Literarische und
rezipientensoziologische Fragen.
Ein Kurs unter dem Titel Namenkunde z.B. umfaßt folgende Themen:
Stand der ungarndeutschen Namenkunde; die Herkunft und die Verbreitung
der Familiennamen; Ortsnamen; Familiennamen und Hausnamen bei den
Ungarndeutschen; Rufnamen und Namengebungstradition; Orts- und Gassennamen, Flurnamen.
Die meisten Studenten der Minderheitenfachrichtung schreiben ihre
Diplomarbeiten in diesem Bereich, die dann teilweise auch in den Beiträgen
zur Volkskunde der Ungarndeutschen erscheinen. Diese dann sehr wertvollen Arbeiten - meist auch Sammeltätigkeiten - haben in erster Linie einen
kulturhistorischen Wert, aber auch einen linguistischen, zumal viele dieser
Arbeiten sprachliche Besonderheiten oder Erscheinungen der hier gesprochenen Dialekte erfassen. Das bedeutet, daß die Studenten mit den Techniken und Methoden der Feldforschung aufs engste vertraut sein müssen, aber
auch die psychologischen „Fingerspitzengefühle" kennen müssen, um
manch scheue Probanden, Gewährspersonen zu Wort zu bringen.
Das Budapester (ELTE) selbständige Programm für die Sprache und Literatur der Minderheiten ist dem Inhalt nach dem Pecser Programm (JPTE) ähnlich, jedoch werden hier, insbesondere in der zweiten Phase der Ausbildung,
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mehr gegenwartsbezogene Inhalte, wie z.B. soziolinguistische und auf soziologische Forschungsmethoden ausgerichtete Kurse sowie der Einbezug der
Studenten in laufende Feldarbeiten und Minderheitenprojekte angestrebt. Aufgrund der gegebenen personellen Möglichkeiten werden hier auch Kurse zu
den ungarndeutschen Medien (journalistische Kenntnisse), zur Minderheitenpolitik sowie Kurse zum Deutschen Theater (Szekszärd) angeboten. Das
selbständige Programm, mit einer Gruppe von 18 ständigen Studenten, scheint
eine gute Basis und einen stabilen Kern weiterer Jahrgänge zu bedeuten.
Auch könnte man der Reihe nach jede einzelne linguistische Disziplin nach
ihrer Tragfähigkeit zur Vermittlung von Minderheiteninhalten untersuchen
und man würde zum Ergebnis kommen, daß Möglichkeiten überall vorhanden sind: angefangen im phonologischen Bereich bis hin zur Wortkunde
und Wortgeographie, zur Mundartsyntax und Wortbildung, der Interferenzfragen etc.
Gerade die intensive und eingehende Beschäftigung mit Detailfragen in einzelnen Disziplinen verlangt, ja, setzt sogar voraus, daß man mit allen anderen Begleitumständen dieser Sprachträger, dieser sozialen Gruppe vertraut
sein muß. Genauso wie es wichtig ist, wenn jemand über die heutige Werbesprache eine Arbeit schreibt, daß er um die Psychologie und Soziologie
der Werbung Bescheid wissen muß, um überhaupt zu verstehen, wie diese
Werbetexte entstehen, so muß auch der Student, der sich mit ausgewählten
Fragen der Minderheit beschäftigt, Erscheinungen wie die „Mischsprache",
das Code-switching richtig zu deuten und zu verstehen wissen. Diese Fachkenntnisse sind aber aufs engste mit Kenntnissen über und um die Minderheiten verwoben.
Kenntnisse, Wissensbestände, Verhaltensformen konstituieren - wie wir
wissen - die Identitätsformen des Menschen. Insofern glaube ich, daß in
dem genannten Bereich eher Identitätsförderung als Identitätsschwächung
vonstatten geht.
Das soeben Gesagte kann auch von praktizierenden Lehrern unter Beweis
gestellt werden. Der neue Nationale Grundlehrplan, der, wie wir wissen,
lediglich 50% der Inhalte und Anforderungen festlegt, die restlichen 2 mal
25 % teilen sich auf regionale und lokale Inhalte und Spezifika, gewährt
auch den Minderheitenschulen viel Freiheit in der selbständigen Gestaltung
ihres eigenen Lehrplans.
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Doch wird diese Freiheit durch die trüben Wolken der Verantwortung, der
mancherorts mangelnden Kreativität überzogen.
Es geht nämlich darum, daß die neuen Anforderungen - die verständlicherweise den pädagogisch-psychologischen Entwicklungsstufen des Kindes
angepaßt sind und von diesen ausgehen - auch neue oder mindestens z.T.
neu zu vermittelnden Inhalte verlangen, d.h. also daß nicht unbedingt nach
den alten Methoden unterrichtet werden kann und soll. So soll z.B. Sprache
nicht in grammatikalisierender Form unterrichtet werden, sondern mit
Einbezug des kommunikativen Ziels: man sollte sich äußern, diskutieren,
argumentieren, etwas be- und widerlegen lernen (ebenso wie man das in der
Muttersprache tut) und nicht eine Reihe der Adjektivdeklination vorsagen
können. Das sich verständigen-können auf einem hohen Niveau, eine der
Situation angemessene Kommunikation wird vom Schüler mehr bewußtes
Herangehen, mehr Verantwortung abverlangen als er es bisher gewohnt und
geübt war.
So kann er z.B. in einem Gespräch zwei Register der deutschen Sprache
anklingen lassen, wodurch er seine Loyalität, seine Einstellung, sein Verhalten, durch seine sprachliche Formulierung zum Ausdruck bringen kann.
Hier sehe ich z.B. mehrere Möglichkeiten zur Förderung, zur Stärkung der
Identität, als in den leichter praktizierten Äußerlichkeiten, die uns bisher
bekannt sind, z.B.: ich bin Ungarndeutscher, weil ich Weihnachtssprüche
von alten Menschen sammle und jedes Jahr am Schwabenball teilnehme.
Den Auftrag in dem akademischen Bereich sehe ich darin - mag es noch so
plausibel klingen -, daß in der Ausbildung welcher Richtung auch immer
(d.h. nicht nur in der Germanistik und in der Lehrerausbildung), in erster
Linie Inhalte, Kenntnissysteme bezüglich der Minderheiten auf wissenschaftlich solider Grundlage angeboten werden müssen, die die Studenten
zu einem vertieften, gutfundierten Studium, zu einer intensiven Beschäftigung mit diesen Fragen veranlassen. Das auf diese Weise erworbene Wissen wird, wenn auch nicht in den jungen Jahren, so doch in einem reifen
Erwachsenenalter, eine integrierte Komponente des Gesamtwissens des
Individuums. Dieses Wissen, diese Kenntnisse und Erkenntnisse können zu
jeder Zeit, in jeder Situation, aktiviert und abgerufen werden.
Mir scheint ein solch bewußtes Herangehen an diese Fragen, in diesem
Alter, in unseren Tagen ein stabiler Proviant zu sein, dessen Wichtigkeit für
die Zukunft man nicht unterschätzen sollte.
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Adelheid Manz:

Möglichkeiten und Aufgaben
der Identitätsförderung
des ungarndeutschen akademischen Nachwuchses
an der Hochschule in Frankenstadt
In meinem Vortrag möchte ich über die Ausbildung von MinderheitenDeutschlehrerInnen sprechen, darunter eingehender darüber, welche Möglichkeiten der Identitätsförderung durch diese Art Ausbildung gegeben,
gesichert werden.
So spreche ich - über den Begriff „Nationalitätenlehrerin"
- über die Identitätsförderung im Unterrichtsfach Nationalitätenkunde
- über die Betreuung Diplomarbeiten als eine besondere Möglichkeit der
Identitätsförderung
- über die Rolle der Lehrerpersönlichkeit in der Identitätsförderung
- und zuletzt über das Modell des Minderheiten-Sprachlehrers
Zur Ausbildung von Minderheiten-Deutschlehrerinnen für die Grundschule
in Ungarn
In Ungarn werden an drei pädagogischen Hochschulen (Baja, Budapest,
Esztergom) Minderheiten-DeutschlehrerInnen für die Grundschule ausgebildet. Die Ausbildungszeit dauert seit dem Schuljahr 1990/91 acht Semester lang. Das Studium wird mit einem Diplom für deutsche/n Nationalitätenlehrerin abgeschlossen. 21 Absolventen erhielten in Baja bisher ein
Diplom dieser Art.
Ich möchte bei dieser Benennung „Nationalitätenlehrerin" ein bischen verweilen, und über diesen Begriff, der einen Abschluß bezeichnet, laut nachdenken. Welchen Prozeß erlebt ein/e Nationalitätenlehrerin, bis er/sie zum
Abschluß gelangt? Welche Möglichkeiten der Identitätsförderung bietet
ihr/ihm die Ausbildung in den 4 Jahren an? Nach welchen Kriterien wird
jemand Nationalitätenlehrer/In genannt?
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Ich halte es deshalb für wichtig, auf diesen Begriff einzugehen, weil die
„Nationalitäten"-Benennungen in Ungarn nicht ganz eindeutig sind. Voriges
Jahr befragte ich 24 Kindergärtnerinnen, die in sog. Nationalitätenkindergärten tätig waren und eine Qualifikation in Deutsch an unserem Lehrstuhl
erwerben wollten.
In dieser Untersuchung wurde unter anderem die Frage gestellt „Nationalitätenkindergarten - Was verstehen Sie darunter?"
12 verschiedene Antworten bekam ich von den 24 Kindergärtnerinnen auf
diese Frage. Einerseits wurde behauptet, daß noch viele Kinder eine Mundart sprechen, andere waren wieder der Meinung, daß die Kinder im Kindergartenalter keine Mundartkenntnisse haben. Oder man meinte, im Nationalitätenkindergarten spricht man den ganzen Tag Deutsch, demgegenüber
wird auch die Realität vertreten, daß die deutsche Sprache nur an den sog.
zwei Nationalitätentagen mehr oder weniger gebraucht wird, obwohl dafür
die Möglichkeit die ganze Woche bestünde.
Man nennt auch viele Grundschulen Nationalitätenschulen unabhängig
davon, welche Nationalitäteninhalte und Werte sie tragen, ob die deutsche
Sprache dort in 3 oder in 6 Stunden unterrichtet wird; ob auch Fachunterricht in deutscher Sprache erteilt wird oder nicht; ob man aus den sog.
Nationalitäten - Büchern unterrichtet, damit die Schule zu Kopfgeldern
gelangt usw. Dies dürfte eigentlich nicht egal sein.
Der Begriff Nationlitätenunterricht ist geradeso umstritten. Einige verstehen
darunter einen Muttersprachunterricht, andere einen Zweitsprachunterricht,
manche behaupten wiederum Deutsch muß als Fremdsprache unterrichtet werden.
Eine Diskussion darüber zu führen und Entscheidungen diesbezüglich zu
treffen ist weder meine Kompetenz, noch das Thema dieser Tagung. Warum
ich dann doch auf diese Problematik eingehe, hängt mit dem oben genannten Begriff zusammen, „Was ist ein/e deutsche/r Nationalitätenlehrerin?"
Ich hoffe, Sie erwarten von mir jetzt nicht die Präsentation einer Definition,
denn was ich Ihnen anbieten kann, ist nur der Werdegang der studentischen
Ausbildung während der 4 Jahre an der Pädagogischen Fakultät der Hochschule in Baja, der mit dieser Benennung abgeschlossen wird.
Nun möchte ich die Ausbildung zur/m Nationalitätenlehrerin kurz schildern, welche Schwerpunkte diese Ausbildung hat, in welchem Unterrichtsfach, welche Identitätsträger während dieser Zeit gefördert werden.
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Kein selbständiges Fach
Zwar wird die Fachausbildung deutsche/r Minderheitenlehrerin genannt,
doch folgt die Ausbildung - meiner Meinung nach - nicht den Richtlinien dieser Benennung, denn das Studium für Minderheiten-Deutschlehrerinnen wird
nicht als ein selbständiges Fach betrachtet, sondern es ist als achtes Gebiet
der allgemeinen ungarischen LehrerInnen-Ausbildung gedacht und es soll als
ein zusätzliches Gebiet - allerdings in erhöhter Stundenzahl - neben der ungarischen Sprache und Literatur, Mathematik, Sachkunde, Musik, Kunst, Technik oder Sport aufgefaßt werden. Das ist das alte Modell der Ausbildung der
Sprachlehrer für die sog. Nationalitätenschulen, in denen die deutsche Sprache in 3-6 Stunden in der Woche unterrichtet wurde bzw. noch wird. Diesem
Modell nach werden die Kandidatlnnen in erster Linie ungarische GrundschullehrerInnen, sie müssen all den Forderungen und Kriterien der allgemeinen Grundschullehrerausbildung entsprechen und dasselbe wie die StudentInnen der allgemeinen Ausbildung in ungarischer Sprache leisten. Das bedeutet
auch denselben Stunden- und Prüfungsplan, was mit Stunden und Prüfungen
für die deutsche Sprache erweitert wird. Die folgende Auflistung der Unterrichtsfächer mit Stundenzahl beweist diese Aussage haargenau. (Siehe Beilage)
Das ist der alte Stunden- und Prüfungsplan, der noch zwei Jahre lang gültig
ist, weil die letzten zwei Jahrgänge noch nach dem ausgebildet werden.
Ungarische Grundschullehrerkandidatlnnen haben auch diese Fächer in ungarischer Sprache zu studieren, die sind Gesellschaftswissenschaften, Psychologie, Didaktik, ungarische Sprache und Literatur, Mathematik, Naturkunde,
Technik, Computerkunde, Musik, Kunsterziehung und Sporterziehung.
Im neuen Stunden- und Prüfungsplan wurde am Aufbau des Studiums
nichts geändert. Im vorigen Schuljahr 1995/96 mußte ein neuer Plan
geschaffen werden, weil mit den neuen Hochschulgesetzen u.a. die Ausbildungszeit an den pädagogischen Hochschulen mit einem Jahr verlängert,
d.h. auf 8 Semester erhöht wurde. Es blieben all die oben aufgezählten
Fächer, manche eben mit erhöhter Stundenzahl.
Die Stundenzahl in einer Unterrichtswoche wird hier angegeben, einmal
ohne und dann mit der Unterrichtspraxis.
Hier kann eine schwerwiegende Äußerung festgehalten werden: in so vielen
Stunden der Unterrichtswoche - also im 1. Semester in 21 bzw. in 27 Stun-
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den, im 2. Semester in 24 bzw. in 26, im 3. Semester in 23 bzw. in 24, im 4.
Semester in 26 Stunden usw. - wird die ungarndeutsche Identität nicht gefördert, denn in diesen Stunden läuft der Unterricht in ungarischer Sprache.
Die Identität kann nur in den zusätzlichen deutschsprachigen Stunden gefördert werden.
Im alten Plan sieht die Stundenverteilung der Unterrichtsfächer folgend aus.
Es wird Grammatik, Sprachpflege/Konversation, deutsche Literatur,
Didaktik-Methodik der deutschen Sprache und Nationalitätenkunde unterrichtet.
Im neuen Plan sind einige Veränderungen unternommen worden: der gegebene Rahmen konnte aber nicht gesprengt werden und die Gesamtstundenzahl wurde leider um 200 Stunden gekürzt. Es konnte nur eine rationellere
Einteilung der Gegenstände durchgeführt werden, so z.B. das Unterrichtsfach „Nationalitätenkunde" war im alten Plan in jedem Semester mit einer
Stunde vertreten, im neuen Plan wird es in die Fächer Sprachpflege/Konversation eingebaut und mit der Landeskunde geteilt. Dadurch konnte die Stundenzahl fürs Unterrichtsfach erhöht werden, in der Hoffnung, daß die Arbeit
an Minderheiteninhalten effektiver wird.
Identitätsförderung im Unterrichtsfach Nationalitätenkunde
In jedem Semester werden verschiedene Themen und Inhalte behandelt. Am
Beginn des Studiums soll das Interesse der StudentInnen an der Geschichte
der eigenen Familie geweckt werden. So müssen Semesterarbeiten über die
Geschichte der betroffenen Familie geschrieben werden oder es kann auch
die Geschichte einer besonderen Person der Familie beschrieben werden. Im
vergangenen Jahr veröffentlichte die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Baja ein Preisausschreiben mit dem Titel „Familiengeschichten nach
dem 2. Weltkrieg". Die Arbeit zahlreicher StudentInnen wurde eingereicht
und zwei Studentinnen des 1. Studienjahres erhielten den 2. und 3. Preis.
Im Themenangebot der Nationalitätenkunde steht natürlich auch die Volkskunde. Eine beliebte Hausarbeit der StudentInnen ist, nach Sitten und Bräuchen der ungarndeutschen Gemeinden zu forschen. Vom Sauschlachten
über die Weinlese oder Käse machen, bis zum Christkindelspiel oder Taufe
kann alles gesammelt und nachgeforscht werden. Ähnliche Semesterarbei-
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ten entstehen auch zum Thema Kinderspiele, Reime, Gedichte oder Lieder.
Manche bevorzugen eher das Sammeln lustiger Geschichten oder ungarndeutscher Märchen und Sagen.
In zwei Semestern werden Werke ungarndeutscher Autoren besprochen und
analysiert. Dabei ist das Manuskript von Jänos Szabö eine große Hilfe. Ab und
zu finden auch Lesungen am Lehrstuhl statt, so wurden vor zwei Jahren die
ungarndeutschen Dichter, Engelbert Rittinger und Josef Michaelis eingeladen.
Ich persönlich fördere auch gerne die Kreativität der Studentinnen: Vor vier
Jahren startete die Pädagogische Hochschule Szekszärd ein Wettbewerb, zu
dem Übersetzungen deutscher/ungarndeutscher Werke eingereicht werden
konnten. Es wurde begeistert mitgemacht. Eine ähnliche Begeisterung
erlebte ich bei der Ausarbeitung von Puppenspielen.
2-3-4 köpfige Gruppen entwarfen den Text, bastelten die Figuren und
brachten das fertige Stück auf die Bühne. Natürlich mußte jedes Puppenspiel auch dem interessierten Publikum vorgetragen werden. Auftritte fanden im Christlichen Kindergarten, in der Praktikumsgrundschule und in
städtischer Organisation im Kulturzentrum statt. Damit gelange ich beim
nächsten Punkt meines Vortrages an, nämlich bei den außerschulischen
Möglichkeiten der Identitätsförderung des ungarndeutschen Nachwuchses
an unserer Hochschule.
Außerschulische Möglichkeiten der Identitätsförderung
Diesen Punkt halte ich deshalb für wichtig, weil Nationalitätenlehrerinnen
in den Grundschulen oft für die Gestaltung von Programmen zuständig sind.
Wir Ungarndeutsche zeigen uns ja gerne auf der Bühne. Eine Bemerkung in
Klammern kann ich hier nicht entgehen lassen: ab und zu hat man mit dem
Gefühl zu tun, daß das Schaufenster besser betont wird als die wirklichen
Werte und Inhalte, denn die Pflege dieser kann leichter in die Vergessenheit
geraten.
Für die außerschulischen Möglichkeiten der Identitätsförderung hatten wir in
Baja vor zwei Jahren ein schönes und auch anspruchsvolles Beispiel, in dem
das Programm des „Deutschen Tages" organisiert wurde. „Der deutsche
Tag" hatte einen wissenschaftlichen, kulturellen und spielerischen Teil. Im
wissenschaftlichen Teil wurden Vorträge, diesmal aber von Studentinnen
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gehalten z.B.: über „die Identität der ungarndeutschen Jugend", über „Die
deutsche und ungarische Mentalität" aber auch über pädagogischen Themen
wie „Fremdsprachenmethodik oder Sonderpädagogik". Im kulturellen Teil
wurden - wie es üblich sei - deutsche Volkslieder gesungen und ungarndeutsche Tänze vorgetragen sowie die von den StudentInnen selbst verfassten
Puppenspiele aufgeführt. Der erfolgreiche Tag wurde mit einem Ball in der
Hochschulaula abgeschlossen, an dem eine ungarndeutsche Kapelle für die
gute Laune und Unterhaltung sorgte. In diesem Jahr plant man diese Initiative fortzusetzen und wieder einen deutschen Tag zu organisieren.
Auf städtischer Ebene gibt es auch Möglichkeiten, die genutzt werden können, um das ungarndeutsche Identitätsbewußsein zu stärken. Der private
Radiosender „Radio Baja" sendet in der Woche zweimal 45 Minuten lang,
dienstags für Jugendliche, Samstag nachmittags für die ältere Generation
Programme in deutscher Sprache. Interessierte StudentInnen wirken in der
Programmgestaltung aktiv mit.
Auf kirchlicher Ebene besteht auch die Möglichkeit, sich in die Gestaltung
der Gottesdienste einzuschalten, da im Monat drei deutschsprachige Messen gehalten werden, an denen die Lesungen und Fürbitten immer von
Gläubigen gelesen und gesagt werden.
Bei den außerschulischen Möglichkeiten muß noch festgehalten werden,
daß die Freizeitaktivitäten oft an Freizeitmangel leiden oder auch scheitern.
Hier soll noch einmal auf den Stundenplan hingewiesen werden, denn die
Pflichtstunden für Minderheitenstudenten ist besonders hoch, liegt über 30
Stunden in der Woche.
Die Betreuung der Diplomarbeiten - eine Möglichkeit der Identitätsförderung
Die Identität des Individuums kann während der Betreuung einer Diplomarbeit gut gefördert werden, obwohl damit sehr viel Zeit verbracht werden
kann, wenn man die Aufgabe ernst nehmen und gewissenhaft machen
möchte. Wenn ich aber Kritik ausüben wollte, dürfte ich hier nicht verheimlichen, daß nicht alle Kollegen so denken und handeln, denn diese Betreuung wird materiell nicht honoriert und man muß viele Stunden der eigenen
Freizeit dafür opfern, deshalb kommt es bei Kollegen vor, daß sie diese
Aufgabe am schnellsten abhaken.
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Ich sehe demgegenüber in dieser Arbeit eine große Möglichkeit für die Förderung der Identität der einzelnen Personen, denn die Betreuung solcher
Arbeit dauert 3 Semester hindurch. Durch diesen langen persönlichen Kontakt und durch die Arbeit am Thema kann man enorm viel in der Entwicklung einer Persönlichkeit erreichen. Natürlich sind die Themen bei dieser
Arbeit bestimmend. An dieser Stelle würde ich gerne einige Arbeiten hervorheben. Es wurden zum Beispiel „Untersuchungen zur ungarndeutschen Identität" in den Ortschaften Gara, Szekszärd, Mör, Nagymänyok durchgeführt,
in dem ein Fragebogen zusammengestellt wurde und bei Gewährsleuten bis
zu 40 Jahren die 25 Fragen gestellt und analysiert wurden. Die methodische
Bearbeitung ungarndeutscher Themen wird auch gerne gewählt. So wurden
Anwendungsmöglichkeiten zum Märchen „Der Maulwurf und die Feldmaus" vom ungarndeutschen Autor Josef Michaelis zusammengestellt. Es entstanden auch einige Projektvorschläge zum Thema Sitten und Bräuche zu
Ostern und zum ungarndeutschen Küchenbrauchtum, ungarndeutschen Speisen.
Die Aufgabe und die Rolle der Lehrerpersönlichkeit
in der Identitätsförderung
Die Einstellung der Dozenten zur Identitätsförderung des ungarndeutschen
akademischen Nachwuchses erwähnte ich bereits vorhin bei der Betreuung
studentischer Tätigkeit, die bei manchen Kollegen positiv ist, aber es gibt
auch andere Beispiele. Die Offenheit und Bereitschaft zum aktiven Tun und
Tun wollen der Lehrkräfte hängt einerseits immer von der Stärke des Identitätsbewußtseins der einzelnen Lehrerpersönlichkeit, andererseits von seinem Idealismus und Engagement ab.
Um auch noch einen äußeren Störfaktor in der effektiveren Identitätsförderung der StudentInnen zu erwähnen, muß auf das Problem hingewiesen
werden, daß es keine selbständigen Nationalitäten-Lehrstühle gibt. Im
Grunde genommen wäre das kein Problem, da es aber zur zusätzlichen
Arbeit führt, scheint es problematisch zu sein. Die Minderheitensprachen
sind in Ungarn an die Fremdsprachen angeschlossen. Der Lehrstuhl in Baja
wird z.B. Nationalitäten- und Fremdsprachen-Lehrstuhl genannt und zur
Tätigkeit des Lehrstuhls gehören daher nicht nur
- die Ausbildung der Minderheitenlehrerinnen und
- die Ausbildung der Minderheitenkindergärtnerinnen, sondern auch
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- die Ausbildung der Fremdsprachenlehrerinnen und
- der Fremdsprachenunterricht für alle Kindergärtner- und Grundschullehrerkandidatlnnen der Hochschule.
Diese organisatorische Gliederung hat mehrere Folgen und vor allem keine
positiven, was die Minderheitenausbildung anbelangt:
1) erstens bilden die einzelnen Ausbildungsrichtungen im Unterricht nicht
immer getrennte Gruppen, d.h. die Kandidaten für Minderheitenlehrerinnen
und Minderheitenkindergärtnerinnen sind öfters in einer Gruppe zusammengelegt, was fachlich gesehen nicht besonders erwünscht wäre.
2) zweitens sind bzw. können wir Minderheitenlehrerinnen nicht nur in der
Nationalitätenausbildung tätig sein, sondern wir werden auch zum Unterricht anderer Fachrichtungen eingesetzt bzw. dazu verpflichtet.

Das Modell des Minderheitensprachlehrers:
In dem letzten Punkt meines Vortrages möchte ich auf das alte Modell des
Minderheitensprachlehrers eingehen. Fremdsprachen- und Minderheitenlehrerinnen hatten/ haben in ihrem Studium dieselben Fächer bis auf die Nationalitätenkunde.
In Ungarn bildet man nur die Minderheitensprachlehrer/Innen aus, die in
den sog. Minderheitenschulen in unserem Falle die deutsche Sprache in 3-6
Wochenstunden unterrichten bzw. unterrichten sollen. Ein Fremdsprachenlehrer tut ja im Grunde genommen dasselbe, denn auch er hat 3 bis 6
Wochenstunden in einer Gruppe. Daher können und sollen wir in der Ausbildung keinen großen Unterschied erwarten.
Hätten wir ein anderes Modell, wäre die Ähnlichkeit gleich nicht so verwirrend: würden wir Gundschullehrerinnen für zweisprachige Schulen ausbilden, wäre der Unterschied zwischen dem Deutschunterricht als Fremdsprache und dem Deutschunterricht als Nationalitätensprache gleich auffallender. Könnte man an der Lehrerbildungsanstalt zweisprachigen Unterricht
erteilen, wüßte man sofort, daß NationalitätenstudentenInnen Sachfächer
wie z.B. Musik, Sachkunde oder Sport usw. eventuell auch Grundfächer wie
Psychologie, Didaktik und Methodik usw. in deutscher Sprache studieren
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könnten. Leider kann man das nach meinem Wissen an keiner pädagogischen Hochschule Ungarns tun. Daher stehen auch die existierenden zweisprachigen Schulen vor großer Gefahr, wenn sie keine sprachlich ausgebildeten Fachlehrerinnen bekommen, müssen sie sich mit dem simplen
Sprachunterricht zufriedengeben. Ich hoffe aber sehr, daß die Zukunft positive Veränderungen bringt, denn dies kann keine Geldfrage sein, sollte vielmehr eine inhaltliche und strukturelle Veränderung sein und ich glaube es
liegt an den Ungarndeutschen, ob sie selbst es wollen.
An dieser Stelle möchte ich die Aufmerksamkeit auf eine Regierungsverordnung Nr. 158/1994 lenken. Nach dieser Verordnung befähigt das erworbene Hochschuldiplom die Nationalitätenlehrerinnen,
1/ erstens die 7 Bildunsgebiete in ungarischer Sprache zu unterrichten
2/ zweitens die deutsche Sprache von der ersten bis zur sechsten Klasse zu
unterrichten und
3/ drittens die Bildungsgebiete (Umweltkunde, Sport, Musik, Mathematik,
Kunst und Technik) in deutscher Sprache zu unterrichten.
Und bei diesem dritten Punkt zeigt sich das große Problem, denn in der
Ausbildung - wie Sie es auch in meiner Schilderung am Anfang sehen, lieber hören konnten - werden keine Sachfächer in deutscher Sprache, keine
diesbezügliche Kenntnisse, keine Fachsprache und auch keine Fachdidaktik
den StudentInnen beigebracht.
Ja das Ministerium verordnet, wer ist für die Verwirklichung der Verordnung zuständig? Die Hochschulen sind souveräne Institute und vertreten
eigene Gesetze, eigenes Interesse, verkörpern eine eigene Macht. Die Versuche des Leherkollegiums des deutschen Fachbereiches scheiterten bisher
an der eigenen Hochschule. Ich bin der Meinung, die Öffentlichkeit, die
Vertreter der ungarndeutschen Unterrichtskommissionen, und der Ungarndeutschen Landesselbstverwaltung, sogar alle an dieser Angelegenheit interessierten Ungarndeutschen und nicht zuletzt die betroffenen Studentinnen
müssen herangezogen werden, um das alte Minderheiten-Sprachmodell verändern zu können, denn diese Regierungsverordnung bietet eine Chance fiir
das Fortbestehen der zweisprachigen Schulen und auch fiir die qualitative
Veränderung der pädagogischen Ausbildung der Minderheiten-GrundschullehrerInnen.
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Erika Wetzel:

Wie sieht ein junger
Ungarndeutscher bei seinen
Forschungen die Einstellung
der Erwachsenen
zur deutschen Sprache
Forschungen und Forschungsergebnisse müssen entsprechend statistisch
dokumentiert werden, wenn man begründete Aussagen zur Sprachsituation
der Ungarndeutschen machen möchte. Mit diesem Ziel fiihrte ich in diesem
Sommer eine Fragebogenerhebung kombiniert mit Tonbandaufnahmen
durch. Diese Bestandsaufnahme versteht sich als ein winziger Beitrag zu
einem im Jahre 1996 gestarteten Projekt, das von zwei Dozenten am
Sprachwissenschaftlichen Lehrstuhl des Germanistischen Instituts der
Budapester Eötvös-Loränd-Universität, Frau Dr. Elisabeth Knipf und Frau
Märia Erb durchgeführt wird. Als Untersuchungsgebiet wurde ein ehemalig
deutsches Dorf in Westungarn, unmittelbar an der österreichischen Grenze,
gewählt.
Mich persönlich interessierte, was in diesem Dorf noch von dem Deutschen
erhalten geblieben ist. Auf welcher Grundlage kann man unter den gegenwärtig günstigen Voraussetzungen deutsche Sprache und Kultur neu beleben? Um die heutige Sprachlage der Ungarndeutschen in dieser Gemeinde
aufzudecken, wurden der Sprachstand, die Sprachkompetenz, der Sprachgebrauch sowie die Einstellung zur deutschen Sprache untersucht.
Zu einer ersten Orientierung ist die scheinbar simple Frage nach der Muttersprache gestellt worden. Sie wurde nicht selten mit der Gegenfrage „Was
soll ich darauf antworten?" empfangen. Das heißt, daß die Gewährspersonen bei einem anderen Rat suchten und bereit gewesen wären, die von mir
vorgeschlagene Sprache anzugeben. Gewiß spielt dabei der Mißbrauch der
Angaben der 1941-er Volkszählung eine wichtige Rolle. Aber die politische
Lage hat sich seitdem erheblich verändert. Warum diese Ratlosigkeit?
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Warum hat man die Erkundigung nach der Muttersprache als peinlich empfunden? Weil es um etwas lange Verdrängtes ging. Um etwas Unterdrücktes, Schlechtes, womit man sich nicht identifizieren wollte. Und wir wissen
aus dem Bereich der Psychologie, daß es nach einer gewissen Zeit nicht
mehr darum geht, ob man sich damit identifizieren will, sondern man kann
sich damit nicht identifizieren, und was man nicht kann, will man auch
nicht. Das Problem im Bewußtsein der Probanden, war also auch ein psychologisches Problem. Die Antworten ergaben übrigens das übliche Bild
der älteren Generation, fast ausnahmslos mit Deutsch als Muttersprache, in
der mittleren Generation gibt es nur noch halb so viele, die sich zur deutschen Muttersprache bekennen und bei den Jüngeren fast keinen. Die
Erkundigung nach der als Kind zuerst erlernten Sprache brachte allerdings
erfreulichere Ergebnisse und scheint auch der Realität näher zu kommen.
Bei den mittleren Jahrgängen und jungen Leuten übertreffen die Erstsprachwerte um 15% die Muttersprachwerte.
In Bezug auf die Sprachfähigkeit konnten äußerst vorteilhafte Ergebnisse
ermittelt werden. Die deutsche Sprache wird sehr gut gesprochen und verstanden. Hochdeutsch mit 99% erwartungsgemäß besser als die Mundart
mit 78%, aber trotzdem kann eine ziemlich starke Mundartkompetenz festgestellt werden. Unter den wenig Dialektkundigen ist natürlich die junge
Generation am stärksten vertreten.
Trotz des allgemein guten Sprachvermögens ist das Sprachverhalten
zurückhaltend. Als Alltagssprache wurde, abgesehen von den alten Witwen,
das Ungarische angegeben, was auch zu erwarten war. Die Häufigkeitsangaben schwächen die hohen Kompetenzwerte ab. Man ist also fähig, das
Deutsche zu gebrauchen, aber sein Gebrauch selbst ist sehr eingeschränkt.
Nach dem allgemeinen Überblick über die objektiven Faktoren der
Sprachverwendung, komme ich nun zum eigentlichen Referatthema, zur
Einstellung meiner Informanten zum Deutschen. Die Bereitschaft eine
Sprache zu verwenden, wird nämlich zusätzlich von sogenannten soziopsychischen Bedingungen beeinflußt, zu denen die Einstellung zur Sprache
gehört.
Was wird unter diesem Begriff verstanden? Der Begriff ist komplex, er
beinhaltet Verschiedenes. Einerseits eine gewisse Reflexion über die eigene
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Sprache, die Meinung darüber, was man von ihr hält. Andererseits hat er
viel mit Emotionen zu tun, indem man damit auch eine gefiihlsmäßige
Gebundenheit an die Sprache, die Beliebtheit der Sprache, erfasst. Wie eine
Sprache bewertet wird, in welcher Beziehung man zu der Sprache in Gedanken und Gefühlen steht, bedeutet „Einstellung".
Es wurde die Einstellung zum Hochdeutschen und die zur Mundart getrennt
geprüft. Knapp zwei Drittel der Befragten fühlten sich an eine der Sprachformen, also entweder an das Hochdeutsche oder an die Mundart gebunden.
Davon empfinden 40% eine Gebundenheit an beide Sprachformen.
Von beiden wird sehr viel gehalten. Deutsch als Weltsprache, ein Verständigungsmittel mit großer Reichweite, ein Hilfsmittel beim Aufbauen von
Kontakten, beim Vorwärtskommen im beruflichen, aber auch im privaten
Bereich, machen gute Deutschkenntnisse erwünschens- und erstrebenswert.
Insgesamt genießt das Deutsche einen hohen Prestigewert.
Die Einstellung zur Mundart ist ebenfalls positiv. Man hat sie gern, sie
gefällt einem, sie wird als schön oder gut eingestuft. Für die Älteren bedeutet sie außerdem eine Gewohnheit, aber auch die Kindheit, die Vergangenheit, schöne alte Zeiten.
Es wurde danach nicht eigens gefragt, aber manche brachten ihr Bedauern
zum Ausdruck, daß Mundart heute nur von wenigen und nur alten Menschen gesprochen wird, und wünschen ihre Pflege und ihren Erhalt.
Das Verhältnis zur Sprache wird auch durch die Einstellung zu ihrem
Erwerb gekennzeichnet. Man wollte in Erfahrung bringen, welche Sprache
Eltern mit ihren Kindern sprechen sollen: nur Deutsch, nur Ungarisch oder
beide Sprachen. Fast einheitlich wurde für beide Sprachen votiert. Der
Erwerb der deutschen Sprache ohne auf das Ungarische verzichten zu wollen, wird allgemein angenommen.
Um dieses Bild vollständig zu machen, müssen skeptische Stimmen
erwähnt werden, die der Meinung waren, daß ihr Wunsch, mit dem Kind
auf Deutsch kommunizieren zu können, heute irreal wäre. Bei ihnen kommt
ein Bedauern um verlorene Möglichkeiten, ein nicht wieder gut zu machender Verlust, zum Ausdruck.
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Speziell auf die Einstellung zum Mundarterwerb bezog sich die Frage,
ob die Informanten etwas dagegen hätten, wenn ihre Kinder den Dialekt
erlernten? An dem deutlichen Übergewicht der Verneinung läßt sich eine
allgemeine Mundartschätzung ablesen. In Nebentönen drücken sich
wiederum der Wunsch zur Mundartpflege - in solchen und ähnlichen Antworten aus, wie etwa: „Nein, im Gegensatz, ich hätte es gerne" und das
Bedauern um den Mundartverlust - wie z.B.: „Nein, aber es ist nicht mehr
möglich".
Zusammenfassend kann gegenwärtig eine hohe Wertschätzung der deutschen Sprache, sowohl des Hochdeutschen als auch der Mundart festgestellt
werden. Die Bereitschaft, das Deutsche zu benutzen, wäre da. Für Deutsch
als Fremdsprache stehen im Moment auch keine Hindernisse im Wege.
Fraglich ist aber der Erhalt der Mundart. Da mangelt es an den nötigen Voraussetzungen und auch die Erwachsenen scheinen keine Rezepte für den
Erhalt der Mundart zu finden.
Ich möchte abschließend auf den Zusammenhang zwischen der Einstellung
der Sprache und der Identifikation damit hinweisen. Die Einstellung
zur Sprache ist eigentlich eine Einstellung zu den Trägern dieser Sprache.
Sie bezieht sich nicht auf die Sprache an sich, sondern auf politische,
wirtschaftliche, soziale Verhältnisse, unter denen sich die Menschen,
die sich dieser Sprache bedienen, leben. So wie sich diese Verhältnisse
ändern, kann sich auch die Einstellung zur Sprache wandeln. Wir haben
das Beispiel der deutschen Sprache, als eine verachtete und minderwertige, verbotene Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen.
Im Gegensatz dazu, ist sie heute unter anderem wegen der führenden
wirtschaftlichen Machtposition Deutschlands und allem, was damit
noch zusammenhängt, seit ein paar Jahren aufgewertet, anerkannt und
gefördert.
Zu bemerken ist noch in diesem Zusammenhang, daß das Bekenntnis zur
eigenen Sprache und Identität bei der Minderheit, immer von der Einstellung der Majorität, in unserem Beispiel der ungarischen Öffentlichkeit,
abhängt. Die Chancen stehen gut, und wie das die positiven Ergebnisse der
Untersuchung zur Einstellung des Deutschen zeigen, haben jetzt die
Ungarndeutschen, oder was davon geblieben ist, die Möglichkeit zu ihrer
Identität zurückzufinden.
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Bernadett Gebhardt:

Ist die deutsche Sprache
für eine Ungarndeutsche
Studentin Fremdsprache
oder Muttersprache?
Das Thema meines Referates ist der Gebrauch der deutschen Sprache im
Kreise der ungarndeutschen Jugend, ob diese Sprache für eine ungarndeutsche Studentin Muttersprache oder Fremdsprache ist. Meinem Referat möchte
ich vorausschicken, daß es nicht auf Nachforschungen sondern auf meinen
eigenen Erfahrungen beruht, sie widerspiegelt meine Einstellung.
Wenn man die meisten ungarndeutschen Jugendlichen meiner Generation
fragt, was ihre Muttersprache ist, antworten sie ohne nachzudenken
„Deutsch". Was versteht man aber eigentlich unter „Muttersprache"? Eine
allgemeine Definition wäre, daß sie die erste, unbewußt angeeignete Sprache
ist, die Sprache, die man als Kind erlernt hat und die man im Sprachgebrauch
primär verwendet. Mit „Fremdsprache" meint man dagegen eine Sprache, die
bereits bewußt gelernt wird, deren man nicht von Kindheit auf mächtig ist.
Wenn man diese beiden Definitionen beachtet, muß man feststellen, daß die
deutsche Sprache für die ungarndeutsche Jugend weder eine Muttersprache
noch eine Fremdsprache ist, sie nimmt eine Art Sonderstellung ein. Sie ist
eine Muttersprache indem sie in vielen Fällen die erst erworbene Sprache ist,
sie überdeckt sich aber mit dem Begriff der Muttersprache nicht völlig.
Der erste Grund dafiir wäre der Sprachgebrauch. Man muß hier davon ausgehen, daß auch für die Ungarndeutschen die ungarische Sprache als Umgangssprache dient, d.h. sie ist die funktional erste Sprache. Eine Ausnahme ist die
ältere Generation, die in der Kommunikation noch die Ortsmundart verwendet. Von der Jugend wird heutzutage die deutsche Sprache - und das gilt auch
für die Studenten - seltener gebraucht: Hochdeutsch im Umgang mit nur
deutsch sprechenden oder beim Fernsehen, Lesen u.s.w.; Dialekt wird vorwiegend zu Hause verwendet. Das zweite Problem wäre das Niveau der
Deutschkenntnisse, ob die Sprachkenntnisse der Studenten und der ungarndeutschen Jugendlichen ein Muttersprachlerniveau erreichen oder nicht, denn
die Bedeutung des Wortes „Muttersprache" impliziert auf jeden Fall ein

73

hohes Niveau der Sprachkenntnisse. Die aktiven Mundartkenntnisse sind
zumeist auf den Themenkreis „Familie" reduziert, da der Wortschatz der
Mundarten sich auf das alltägliche Leben konzentriert, sie ist den heutigen
Lebensbedingungen nicht gewachsen und hat einen limitierten Verwendungsbereich. Eine Fremdsprache ist die deutsche Sprache auch wieder nicht, eben
deshalb, weil meine Generation die Mundart noch zu Hause als erste Sprache
gelernt oder sie zumindest in der Familie gehört hat. Dadurch hat man denjenigen gegenüber, die die ungarische Sprache als Muttersprache im Deutschunterricht haben, Riesenvorteile grammatisch, syntaktisch und morphologisch
gesehen, man kennt sich mit der Sprache besser aus. Damit eng verbunden
ist die Einstellung der Sprache gegenüber: sie wird nicht als Fremdsprache
empfunden, weil sie bereits bekannt ist.
Meiner Meinung nach könnte man diese Problematik so deuten, daß man sich
eine Linie vorstellt, an einem Endpunkt haben wir die Muttersprache, am anderen die Fremdsprache. Die deutsche Sprache der ungarndeutschen Jugendlichen steht dann irgendwo zwischen diesen zwei Endpunkten. Wo sie genau
festgesetzt werden kann, welchem Endpunkt sie näher steht, das hängt immer
vom Einzelnen ab und es wird von mehreren Faktoren bestimmt.
Es stellt sich nun die Frage, was für einen Terminus wir für diese Sprache
gebrauchen könnten. Die Möglichkeiten wären „Erstsprache" (obwohl sie nicht
als solche gebraucht wird); „erst erlernte Sprache" (da sie als erste erlernt wird)
und „Zweitsprache" (diese Benennung drückt die Zweisprachigkeit aus und
bestätigt, daß die deutsche Sprache die funktional zweite Sprache ist).
Zusammenfassend würde ich sagen, daß eine ungarndeutsche Germanistikstudentin über eine dreifache Sprachkompetenz verfügen sollte: sie kennt
die ungarische Sprache, die deutsche Hochsprache und einen deutschen Dialekt (aktiv oder mindestens passiv). Diese sondergestellte Sprache steht der
Muttersprache nahe, ist mit ihr aber nicht identisch. Wenn jemand, der
ungarndeutscher Abstammung ist, behauptet, daß er Deutsch als Muttersprache hat, so gilt seine Identifikation meistens primär der Mundart, nicht so
sehr der hochdeutschen Sprache.
Anmerkung: Die Unterscheidung zwischen Mundart und Hochsprache halte ich obwohl Mundart als eine Variante der Sprache angesehen wird - hier aus zwei Gründen für gerechtfertigt: erstens, weil Mundart auf einen älteren Sprachzustand hinweist
und dadurch lexikalisch vor allem mit der Hochsprache nicht gleichgesetzt werden
kann; in der Mundart kann man die heutigen Dinge und Verhältnisse nicht oder nur
schwer ausdrücken. Zweitens hängen viele an dieser Sprache, während Hochdeutsch
als „fremder" empfunden wird (wenn man Mundart als erste Sprache erlernt hatte).
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Krisztina Figura:

Welche Rolle spielt im Leben
eines ungarndeutschen Studenten
das Brauchtum und was bedeutet
für ihn sich zum Deutschtum
zu bekennen?
Die zwei Fragen sind für mich voneinander nicht zu trennen, sie fließen
ineinander, da das Bekenntnis zum Deutschtum auch die Pflege der Bräuche
mit sich zieht.
Es ist kein Zufall, daß ich mein Diplom am Deutschen Lehrstuhl der Janus
Pannonius Universität zu Pecs als Nationalitätenlehrerin erwarb. Obwohl dies
mein Familienname nicht verrät, bin ich trotzdem deutscher Herkunft, bekenne mich zur deutschen Minderheit in Ungarn und ich stehe auch dazu. Ein
Ungarndeutscher zu sein bedeutet für mich sehr viel, nicht nur deshalb, weil
ich weiß, wohin ich gehöre und mir meiner Identität bewußt bin, sondern
auch deshalb, weil das Ungarndeutschtum einen beträchtlichen Teil meines
Lebens ausmacht. Der Gebrauch der deutschen Sprache, die Pflege des Kulturgutes der Ungarndeutschen, die Bewahrung der Sitten und Bräuche, die
Forschung in der Vergangenheit, die aktive Teilnahme am öffentlichen Leben
im Interesse der Ungarndeutschen und als Ungarndeutsche sowie die aktive
Tätigkeit in ungarndeutschen Organisationen und Institutionen gehören zu
meinem Alltag, beeinflussen meine Weltanschauung und steuern mein Leben.
Doch schon mit dem Gebrauch der Sprache habe ich meine Probleme. Die
meisten unserer Generation sprechen die Sprache unserer Ahnen, also den
Dialekt, nicht mehr. Ich war als Kind auch nicht in der glücklichen Lage,
den Dialekt in meiner Familie erwerben zu können. Um dieses Problem zu
lösen, haben wir (ich und einige meiner Kommilitonen ) versucht, den Dialekt zu erlernen, indem wir die ältesten Dorfbewohner oft interviewten, von
ihnen mundartliche Sprüche, Märchen und Lieder sammelten. Doch wir
mußten leider bald feststellen, daß man den Dialekt im Erwachsenenalter
nicht mehr erlernen kann. Unsere Bemühungen brachten aber auch Früchte,
da unser Verstehen von dialektalen Texten sich von Zeit zu Zeit verbesserte.
Ich finde, daß in der Bewahrung und Stärkung der Identität die Sprache die
wichtigste Rolle spielte, da unter anderem die gemeinsame Sprache die Men-
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schen zu einer Minderheit verbindet. Wenn man die Mundart nicht aus der
Familie mitbringt, ist es sehr schwer, diesen Mangel nachzuholen. Mit der
„Nicht-Beherrschung" des Dialektes geht ein Teil meiner persönlichen Identität verloren, die ich mit dem Erlernen der deutschen Hochsprache zu ersetzen versuchte. Ich befürworte aus diesen Gründen die Kinderferienlager, wo
die Veranstaltungen als Verständigungssprache die Dialekte bevorzugen,
oder Wettbewerbe, wo die Kinder ihre Werke in Mundart vortragen.
Die Pflege und Bewahrung der Sitten und Bräuche gehören auch zum
Bekenntnis meines Ungarndeutschtums. Die letzten 40 Jahre konnten die
Weitergabe und Pflege der Bräuche nicht verhindern, so steht uns ein reiches
Inventar zur Verfiigung. Die im Kreise der Familie gepflegten Gewohnheiten (wie z.B. viele Jahresbräuche, wie der Hutzelsonntag, die Kirmes oder
der Johannistag) werden heute noch genauso praktiziert, neu belebt und den
Jugendlichen weitergegeben wie vor 40 Jahren. Unser Wochenmenü besteht
immer noch aus den gleichen „schwäbischen" Gerichten wie das unserer
Ahnen. Am „Montoog - Nulltoog, Denstoog - Krauttog, Mettwoch Fleischtoog, Donnerschtoog - Kneltoog, Freitoog - Buntoog, Samstoog Grombiantoog und Sonntoog - Faiertoog". (K. Wild: Großmutters Küche)
Im Brauchtum des Menschenlebens finden wir auch heute identische Züge,
zum Beispiel bei der Hochzeit oder Beerdigung. Zwar wird heute die Volkstracht nur an Schwabenbällen oder Kulturprogrammen getragen, doch wurde
und wird sie in den hintersten Ecken der Schränke aufbewahrt.
Jugendorganisationen, Schulen und die Deutschclubs hätten auf dem Gebiet
der Brauchtumspflege einen beträchtlichen Beitrag zu leisten. Dies
geschieht teilweise, indem die wichtigsten Bräuche heute noch in den Dörfern von Jugendlichen (selbstverständlich mit der Hilfe der älteren Generation) vorgetragen, gepflegt und weitergegeben werden, wie z.B. die Kirmes
in Bonnhard und Großnaarad, Hochzeitsaufführung in Nimmersch,
Fasching in Wemend und Schweineschlachten in Hedjeß. Das Praktizieren
dieser Bräuche ist sehr lobenswert, doch ihre wissenschaftliche Untersuchung gehört auch zu unseren Aufgaben. Diejenigen Studenten - es sind nur
wenige im Verhältnis zu ihrer Zahl -, die sich für die Erforschung der Bräuche interessieren, können an Feldforschungen teilnehmen und ihre Diplomarbeit in diesem Thema schreiben.
Die GJU bemüht sich, den kleinen Kindern bei der Identitätssuche zu helfen
und ihnen dabei Stützpunkte zu geben. Die jährlich mehrmals veranstalteten
Kinderferienlager, deutschsprachigen Wettbewerbe - wie z.B. der Rezitationswettbewerb, Volksliederwettbewerb, Theatertage in Schomberg, oder
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der am Donnerstag dieser Woche veranstaltete Dolmetschen- und Übersetzungswettbewerb - fördern auch die Beschäftigung mit der deutschen Sprache, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der heutigen Lage
des Ungarndeutschtums. Diese Bewegungen unterstütze ich voll und ganz,
aber ich vermisse auch hier die Mundart. Ich bin mir dessen bewußt, daß die
Mundart in einem einwöchigen Kinderferienlager nicht erlernt werden
kann, doch was unsere Generation nicht mehr weiß, kann sie den Jüngeren
auch nicht weitergeben.
Literarische Leistungen und Treffen mit den Autoren im Lenau-Haus oder
im Haus der Künste bedeuten für mich auch eine Art Traditionsbewahrung.
Durch diese persönlichen Gespräche werden wir der Lebensauffassung, der
Denkweise und der Vergangenheit unserer Ahnen nähergebracht. Die aufgeführten Theaterstücke der Szekszärder „Deutsche Bühne" tragen neben der
Übung des Sprachverstehens auch zur Erweiterung unseres Horizonts bei.
In den Volkstanzgruppen, Chören, Laientheatergruppen und Musikkapellen,
ergibt sich für die Interessenten die Möglichkeit, traditionelle schwäbische
Tänze, Spiele und Lieder kennenzulernen. Diese Art Traditionspflege ist
heutzutage sehr „in", die aufgearbeiteten Werke können an Nationalitätenfesten, Wettbewerben und Heimatmelodien sowie in den Medien vorgetragen werden. Dies gibt uns auch ein kleines bißchen Identität.
Die Medien hätten zur Stärkung der Identität auch etwas beizutragen. Die
halbe Stunde Fernsehsendung reicht uns Jugendlichen nicht aus. Wir bedauern, daß nur für sehr wenig Studenten die Möglichkeit besteht, sich an der
Arbeit der Sendung „Unser Bildschirm" zu beteiligen, obwohl sich viele
dafür interessieren würden. Die Radiosendung UNI-Time ist eine neue
Initiative, funktioniert hervorragend, doch die Mitarbeit an den Vorbereitungen und der Moderation wird nur wenigen gegeben. Ich weiß, es hängt
sicherlich auch von den gegebenen finanziellen und räumlichen Umständen
ab, doch so werden Studenten verhindert, sich auf diesem Gebiet zu aktivisieren, auszuprobieren und sich zu entfalten. Publikationsmöglichkeiten hätten wir in der „Neue Zeitung" und im Deutschen Kalender genug, doch sie
werden von den Studenten nicht entsprechend genutzt.
Die Kirche könnte auch Gelegenheit bieten, die deutsche Sprache in den
Messen zu benutzen. Die deutschsprachigen Gottesdienste würden auch zu
meinem Alltag gehören, doch ich muß jedes Wochenende 30 km fahren, um
daran teilnehmen zu können. Ich weiß, man kann nicht von allen Pfarrern
erwarten, in der deutschen Sprache hervorragend zu sein, doch ich vermisse
die früher auf Deutsch abgehaltenen Predigten, Gebete und Kirchenlieder.
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Thomas Till:

VDSt in Fünfkirchen

Die ersten Vereine Deutscher Studenten wurden im Jahre 1881 gegründet.
Namentlich VDSt Berlin, Halle-Wittenberg, Leipzig, Breslau, Kiel und
Greifswald. Diese gründeten dann den Verband der Vereine Deutscher Studenten, den VVDSt.
In den folgenden Jahren wurden weitere Bünde in Tübingen, Heidelberg,
Erlangen und Göttingen gegründet.
1881, das ist 10 Jahre nach der Reichsgründung durch Bismarck. Diese
Reichsgründung galt in weiten Kreisen des Bürgertums als eine Erfüllung.
Die deutsche Einheit war nach langer Zeit wiederhergestellt. Diesem Erfüllungsgefühl folgte aber eine innere Leere in den Menschen. In der deutschen Wirtschaft trat eine Krise auf, welche sich dann auch auf die Gesellschaft ausgewirkt hatte. Die Gegensätze zwischen den gesellschaftlichen
Schichten haben sich zugespitzt. Die äußere Einigung war zwar vorhanden,
die innere mußte erst aber noch verwirklicht werden.
Dies wollten auch die jungen Studenten.
Ihrer Ziele haben sie auf dem ersten Kyffhäuserfest am 6. August 1881 formuliert. Diese studentische Jugend wollte ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, das alle Parteiinteressen und gesellschaftlichen Gegensätze überwindet.
Die wichtigste Frage war, wie man zu einem christlichen und sozialen Weltbild kommen könnte. Christentum, Vaterland, Monarchie waren das Motto!
Als oberstes Beschlußorgan galten die ab 1883 bis 1938 jährlich stattfindenden Verbandstagungen. 1938 wurde der Verband aufgelöst. Diese Handlung
war ein Protest gegen die hitlersche Politik und deren Auswirkungen. Ab
1950-51 entstand wieder ein Bundesleben.
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Die Vereine Deutscher Studenten können also auf eine 115-jährige
Geschichte zurückblicken. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990
sind einige ehemalige Bünde, wie in Leipzig, in Freiberg oder in Dresden,
wiedergegründet worden. Mittlerweile gibt es 42 VDSts.
Einer der jüngsten Vereine ist der VDSt zu Fünfkirchen, dessen feierlicher
Gründungskommers am 13. Mai 1995 im Hotel Palatinus in Fünfkirchen
stattgefunden hat. Die eigentliche Gründungsidee stammt von Dr. Attila
Amrein, der die Vorzüge eines Studentenvereins in seiner Studienzeit in
Graz kennenlernen konnte.
In der Gründungsphase erhielt der Verein regen Beistand aus Deutschland
vom VDSt Tübingen, Heidelberg sowie aus Österreich vom VDSt Wien
und Leoben.
Der VDSt zu Fünfkirchen ist ein parteipolitisch und konfessionell unabhängiger Verein, in dem alle Studenten, die sich dem Deutschtum,
dem Ungarndeutschtum und zu dessen Kultur sowie Sprache zugehörig
fühlen, Mitglieder werden können. Das bedeutet aber auch, diese zu
pflegen.
Zielsetzungen unseres Vereins sind:
1.Die ungarndeutsche Geschichts-, Sprach- und Kulturgemeinschaft zu
bewahren und zu fördern. Das ist natürlich eine Aufgabe, deren Realisierung immer hoffnungsloser wird, aber wenn man sich die wohl allerletzte
Chance auch entgehen läßt, ist wirklich nichts mehr zu machen.
2. Für die rechtsstaatliche und demokratische Grundhaltung des Staates
sowie für die Rechte des Einzelnen einzutreten.
3. Die Freundschaft zwischen dem deutschen und ungarischen Volk zu vertiefen.
Das heißt, die Beziehungen, die schon vorhanden sind, weiter zu pflegen
und neue zu schaffen, denn diese sind zu einem wichtigen Faktor in der
ungarndeutschen Kultur und Sprache geworden.
4. Zur europäischen Regelung der Minderheitenfragen beizutragen.

79

5. Mit anderen ungarndeutschen und ungarischen Vereinigungen ähnlicher
Zielsetzung zusammenzuarbeiten.
Wir stehen in gutem Kontakt zum Lenau-Haus (Verein), und wir würden
uns auch über gute Beziehungen mit der GJU sehr freuen.
6. Das Ziel ist die Zusammenführung der ungarndeutschen Studenten, das
verlorengegangene Zusammengehörigkeitsgefühl wiederzufinden.
Vom inneren Aufbau her besteht jeder VDSt aus einem Aktivenbund, den
Aktivitas, und dem Altherrenbund.
Zu den Aktivitas gehören die noch studierenden Studenten, deren Aufgabe
es ist, das Vereinsleben zu führen.
Im Altherrenbund sind die sog. ewigen Studenten, das sind diejenigen, die
ihr Studium schon beendet haben. Ihre Aufgabe ist es, die Aktiven geistig
und wenn nötig, auch finanziell zu unterstützen.
(Da fragen sich vielleicht viele, wieso soll ich einem Studentenverein beitreten, das kann ich doch auch in einem Schach- oder Kegelverein tun.) Der
Unterschied kommt jetzt.
Es gibt, wie in jedem Verein, auch hier verschiedene Ämter, Aufgabenbereiche, die von den Aktiven in jedem Semester neu bekleidet werden müssen.
Der Sprecher, auch X genannt, muß den Verein in diesem Semester leiten,
er muß ihn repräsentieren.
Sein Stellvertreter ist der XX.
Der Schriftwart XXX hat die Aufgabe, sich um die Post des Bundes und um
das Protokoll bei den Veranstaltungen zu kümmern. Außerdem ist er
zuständig für das Herausgeben der Vereinszeitung.
Eine der wichtigsten Funktionen ist die des Kassenwarts. Er hat die finanziellen Fäden in der Hand zu halten, die Buchführung zu machen.
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Wenn der Bund ein Heim, ein Haus hat, wo man sich regelmäßig trifft, wird
auch ein Hauswart gebraucht, der sich um die Angelegenheiten im und um
das Haus zu kümmern hat. Praktisch ist er der Hausmeister. Jeder, der also
ein Amt bekleidet, hat eine gewisse Verantwortung zu tragen und muß am
Ende des Semesters auch Rechenschaft ablegen.
Das Vereinshaus des VDSt zu Fünfkirchen, in der Annagasse 39, dient als
Wohnmöglichkeit für Aktive, die nicht in Fünfkirchen wohnen, keinen Platz
im Studentenwohnheim bekamen, oder eben eine teure Untermiete nicht
bezahlen können.
Es besteht auch die Möglichkeit, für ein oder zwei Semester auf einer deutschen oder österreichischen Universität zu studieren, kostenlos im Haus
eines anderen Bundes zu wohnen und das Bundesleben dieses Vereins kennenzulernen.
Die Bildungsarbeit: Natürlich ist es auch ein Ziel, den Studenten Bildung zu
vermitteln. In jedem Semester suchen sich die Studenten ein Semesterthema
aus, das sie interessiert. Das Thema ist nicht gebunden; da kann es sich um
Kultur, Geschichte, Religion, Technik, Literatur, Politik oder Wirtschaft
handeln. Aus dem gewünschten Thema werden Vorträge von Professoren
oder eben fachkompetenten Leuten, gehalten.
Dieses Jahr lautet das Thema: Telekommunikation.
Wenn es möglich ist, werden auch Semesterveranstaltungen der anderen
Bünde in Deutschland und in Österreich besucht. Das Ziel ist, dem Studenten Verantwortungsbewußtsein, einen Gemeinschaftssinn sowie Organisationssinn, beizubringen. Das alles aber so, daß er auch Spaß daran hat. Und
diese Eigenschaften bringt nicht jeder von zu Hause mit, die muß man lernen. Als junger Hüpfer denkt man nicht über das Organisieren von Festen
und Veranstaltungen oder über das Renovieren eines Hauses nach, oder darüber , eine Buchführung zu machen. Diese Erfahrungen können den Studenten in ihrem späteren Leben nur zugute kommen.
Der Zweck der Sache ist eine Studienzeit, die auf Freundschaft und Geselligkeit basiert. Das heißt, Freundschaften schließen in einer Gemeinschaft,
Spaß zu haben und sich nebenbei mit ernsten Fragen zu beschäftigen.
ALSO KEIN SCHACHCLUB!
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Bälint Kolnhofer:

Wie sieht die heutige ungarndeutsche Jugend die Rolle der
Erwachsenen in der Erhaltung
und Stärkung der deutschen
Identität? Welche Art von
Unterstützung erwarten die
Jugendlichen von den ungarndeutschen Intellektuellen?
Bei dieser Tagung habe ich die Aufgabe übernommen, über die Rolle der
Erwachsenen, bei der Unterstützung der ungarndeutschen Jugend sowie über
die möglichen Wege der Stärkung der Identität zu sprechen. Ich werde mich
nicht mit den geschichtlichen Tatsachen oder mit den so oft erwähnten Problemen, betreffend z.B. die Ausbildung, beschäftigen, sondern ich möchte das
wichtigste Kriterium, die Identität, in den Mittelpunkt meines Referates stellen und darauf eingehen. Darüber hinaus komme ich zur Beziehung zwischen
dem Nachwuchs und den intellektuellen Erwachsenen sowie zu den Möglichkeiten, die zur Verwirklichung unserer Vorstellungen führen könnten.
Zuerst möchte ich zum Begriff „Identität" Erläuterungen geben. Das Wort
kommt aus dem lateinischen „idem" und bedeutet „derselbe". Es ist aber in
vielen Bereichen der Wissenschaft bekannt, wo es jeweils eine andere
Bedeutung hat, bzw. anders aufgefaßt wird. So können wir z.B. in der Psychologie über Ich-Identität, oder in der Soziologie über die kulturelle Identität sprechen, was aber uns jetzt interessiert, ist die nationale Identität. Sie
ist eine Bezeichnung für das Selbstbewußtsein eines Individuums, einer
Gruppe oder einer Nation im Hinblick auf Werte, Fähigkeiten und Gewohnheiten. Identität bewirkt, daß das Individuum zwischen seinen individuell
gemachten Erfahrungen und seiner sozialen Identität, d.h. seinen Rollenerwartungen, ein Balance-Verhältnis finden und herstellen kann. Die kulturelle Identität entsteht aus dem Eingebundensein der Person in die Identität
eines Kollektivs einerseits, und dem Bestreben nach Autonomiebewahrung
der eigenen Identität andererseits. Das Ergebnis ermöglicht, sich mit den
eigenen Rollen zu identifizieren, und sich an ihnen zu engagieren.
Zusammenfassend kann man sagen, daß Identität ein Selbstbewußtsein ist,
eine völlige Übereinstimmung, in unserem Fall mit dem Ungarndeutschtum.
Ohne starkes Bewußtsein unserer eigenen Identität wird unsere Arbeit oft

82

vergeblich sein, wir können nicht nach vorne kommen, und alle unsere
Bemühungen können zwecklos werden. Deshalb ist es besonders wichtig,
daß wir alle über eine starke Identität verfiigen und diese auch vermitteln.
Welche sind die potentiellen Wege zur Vermittlung der Identität? Hier kann
ich den Beruf, die Familie, die Verbindungen, Vereine, erwähnen. Erstens
gehe ich auf die Vereine ein, die einen ständigen, fruchtbaren Kontakt zu
Intellektuellen ermöglichen. Um noch konkreter zu sein, erwähne ich unseren Verein, den VDSt Fünficirchen. Das ist ein junger, blühender Verein von
ungarndeutschen Studenten, die gemeinsame Ziele haben und bereits über
gute Beziehungen zu deutschen, bzw. österreichischen Vereinen verfügen.
Vieles, was der Verein bisher erreicht hat, und das ist nicht wenig, wäre
ohne die großzügigen Leistungen der AH-Schaft, d.h. des Bundes der Alten
Herren, nicht möglich. Jetzt meine ich die finanziellen Unterstützungen, die
wir aus Deutschland und Österreich bekommen haben, die uns so weit
unterstützt haben, daß wir schon heute ein eigenes Vereinshaus besitzen. Ich
darf natürlich auch nicht vergessen, die geistige Arbeit des Vereins zu
erwähnen. Der VDSt ist ja eine Schule, wo unter der tatkräftigen Mithilfe
der Alten Herren jedes Semester ein aktuelles Thema bearbeitet wird. Wir
sind bemüht, dazu Professoren und andere Vortragende zu gewinnen, die
bereit sind, uns über das gewählte Semesterthema einen Vortrag zu halten
und dann darüber zu diskutieren. Ich kann das anhand von zahlreichen Beispielen erläutern. Letztes Wochenende z.B. habe ich mit dem Wiener Verein an der Straßburg-Tagung teilgenommen. Das ist eine traditionelle
Tagung des VDSt, wobei wir dieses Jahr das Thema: „Individualismus Fluch oder Segen westlicher Kultur", behandelten. Wir hatten am Freitag
und Samstag 4 Vorträge gehört, anschließend gab es immer eine ausgiebige
Diskussion. Abends erfolgte ein gemütliches Beisammensein oder eine Kneipe.
Wie gesagt, auch die Familie spielt eine wichtige Rolle bei der Identitätsförderung. Nennenswert ist die Tatsache, daß es in Ungarn viele Jugendliche
gibt, deren Eltern oder Großeltern, also die zweite und dritte Generation,
sich noch zum Deutschtum bekannten oder bekennen, ihre Kinder tun das
aber nicht mehr. Theoretisch gehören also auch sie zum Nachwuchs, praktisch ist das aber nicht der Fall. Das können wir natürlich mit der Geschichte begründen, als es für die Eltern sowohl im öffentlichen, als auch im familiären Bereich verboten war, die Muttersprache zu benutzen. Wir sollten
diese Jugendlichen dazu bewegen, ihre ungarndeutsche Identität zu suchen
und zu finden, sich in der deutschen Sprache weiterzubilden und unseren
Vereinen anzuschließen.
Die Ungarndeutschen haben mit der Zeit ihre Muttersprache und Identität
weithin verloren, heute gibt es nur noch eine dünne Schicht national bewuß-
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ter Intelligenz, die für das Ungarndeutschtum aktiv und tätig ist, um unsere
Kultur lebendig zu halten, und die Sprache wiederzuerwerben. Nur sie können bei der Sprachpflege und beim Nachwuchs für eine ungarndeutsche
Intelligenz helfen. Sie sollen uns, ich meine der ungarndeutschen Jugend,
helfen, unsere Identität zu stärken und uns zu unterstützen. Ich denke jetzt
nicht unbedingt an die finanzielle Unterstützung, sondern an die geistige
und ideelle. Solche Tagungen, wie diese hier in Budapest, sind für uns von
großer Bedeutung, wir können hier nämlich unsere Meinungen frei äußern,
neue Bekanntschaften schließen, und unsere Zugehörigkeit zur ungarndeutschen Minderheit stärken.

Attila Reisz:

Chancen eines
ungarndeutschen Diplomierten
im internationalen Handel
Die meisten, wenn sie hören, daß einer zu irgendeiner Minderheit gehört,
sagen gleich: „So, du hattest ja keine Probleme, die Sprache (z.B. Deutsch)
zu erlernen". Und das ist eine normale Reaktion. Bedauernswert ist bloß, daß
es nicht genau zutrifft. Sehr viele nutzen die Chance nicht, die eine z.B.
ungarndeutsche Abstammung bietet: eine andere Kultur, andere Traditionen,
eine andere Denkweise kennenzulernen.
Durch die ständige Beobachtung und den engen Kontakt mit den Ungarndeutschen kann man sich besser einer anderen (der Germanen) Attitüde anfreunden, selbst wenn es wegen der ungarischen Umgebung etwas gemischt ist. Im
Geschäftsleben ist es besonders wichtig, eine gemeinsame Wellenlänge mit dem
Verhandlungspartner zu finden. Dafür kann die ungarndeutsche Abstammung
einiges beitragen, wenn man diese Chance zu schätzen und zu nutzen weiß.
Was man noch der ungarndeutschen Abstammung entnehmen sollte, ist die
Toleranz. Gerade weil man durch andere Traditionen und Kultur etwas von
seiner Umgebung abweicht, und diese Tatsache durch die anderen zu tolerieren erwartet, muß man selbst die verschiedenen Attitüden, Denkweisen, Kulturen als Tatsachen betrachten (was allerdings nicht bedeutet, daß man sich
jedem anzupassen hat). Meiner Meinung nach würde diese Anschauung vor
vielen Problemen und Konflikten bewahren.
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Paul Strifler

Gedanken zur Funktion
einer geistigen
Führungsschicht in einer
Minorität
Unter Verzicht auf den Versuch einer morphologischen Darstellung, sollen
nur zwei Aspekte angesprochen werden:
- die Auswirkungen einer Separation, oder alternativ einer Integration auf
die gesamte Population einer Minorität;
- die erforderlichen Betätigungsfelder einer geistigen Führungsschicht.
1. Separation oder Integration
Zur Konkretisierung der Frage ob Separation oder Integration erwünscht ist,
soll eine anschauliche mathematisch-statistische Darstellung dienen. In
linearer Auftragung der statistischen Dichtefunktion (Bild 1) ist auf der
Ordinate die Häufigkeit (Dichte) und auf der Abszisse ein sogenannter
Merkmalswert zu sehen. Letzterer kann in diesem Fall das geistige Potential
oder der Bildungsstand einer Population sein. Unterhalb der Ausbildung auf
Hochschulniveau kann sich in dieser prinzipiellen Betrachtung eine Kurve
(I) ähnlich einer Gauss'schen Funktion ergeben. Die Häufigkeit der Merkmalswerte ist dabei mit Klassenbreite 1 nach oben aufgetragen.
Es soll angenommen werden, daß der Anteil der Population mit durchschnittlicher Ausbildung oder geistiger Potenz 70% umfaßt (Fläche unter
der Kurve I ). Hierzu gehört der Mittelwert „ sechs".
Höhere Ausbildung soll für 30 Prozent der Population gelten, ebenfalls in
einer Verteilung ähnlich einer Gauss'schen Glockenkurve (Fläche unter
Kurve II) und mit dem Mittelwert „10". Wegen der statistischen Streuung
gibt es natürlich Überdeckungen, wie in praxi bekannt.
Die Summe dieser zwei Teilmengen mit den Mittelwerten „ 6" und „10"
ergibt eine Summenkurve der Gesamtpopulation z.B. einer Minorität
(Kurve „ Res") mit dem Gesamt-Mittelwert „ 7".
Konkret auf die Ungarndeutschen angewendet, war es in der Vergangenheit
so, daß die „ gebildete" Schicht jeweils vom Staatsvolk assimiliert wurde.
Die Teilmenge unter Kurve II fiel also weg. Damit verbunden war zwangs-
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läufig ein Sinken des Gesamtmittelwertes von „7" auf „6", das heißt es
erfolgte eine Reduktion der geistigen Potenz. Eine in praxi ebenfalls
bekannte Erscheinung, die mit zur abschätzigen Beurteilung der gesamten
Minorität („ buta svabok!") führte. Hierzu soll sogar Adolf Hitler eine entsprechende Bemerkung über die Ungarndeutschen gemacht haben. Natürlich war diese Situation nicht durch die Mehrheit der Betroffenen, sondern
durch die damalige Minoritäten- und Schulpolitik verschuldet. Man kann
aber in Kenntnis der historisch entstandenen Verhältnisse bei den Ungarndeutschen in den letzten 150 Jahren, diese Tatsachen an sich und die Folgerungen daraus schwer widerlegen.
Bei einer ausbildungsmäßig normal gewachsenen Population wird dagegen
durch die Schicht mit hohem Bildungsstand, falls diese voll integriert ist,
ein hohes Gesamniveau (wie erwähnt z.B. „7" im Diagramm) gehalten.
Die Konsequenz ist, daß die geistige Führungsschicht voll in eine Population auch einer Minorität integriert werden muß, wenn man die geistige
Degeneration der Gesamtheit vermeiden will. Selbstverständlich muß die
geistige Führungsschicht alle Ausbildungsgebiete erfassen, und nicht etwa
sich auf die Vermittlung von Sprachkenntnissen beschränken.
2. Betätigungsgebiete
Das notwendige breite Spektrum der Betätigungsfelder für eine Bildungsschicht folgt schon daraus, daß es mehrere Existenzparameter für jedes
Volk oder Minorität gibt. Nicht nur die Sprache, als wichtige Stütze der
Identität gehört dazu, sondern auch Geschichtsbewußtsein, Kultur, Religion
und nicht zuletzt Ökonomie. Viele Minoritäten schöpfen ihre Identität zum
großen Teil aus einer ökonomischen Sonderstellung, z.B. Armenier, Levantiner, z.T. auch die Ungarndeutschen.
Es soll an die Aussage Rathenaus, des deutschen Außenministers in der
Weimarer Republik, erinnert werden: „ Nicht die Politik, sondern die Wirtschaft ist unser Schicksal". Ungarn steht heute vor dem Zwang zu Änderungen, wenn man sich dem westlichen Lebensstandard annähern will. Wichtig
sind dabei die notwendigen Umschichtungen in der Struktur der Beschäftigung. Der Sozialismus hat personelle Überbesetzungen z.B. in der Landwirtschaft in Kauf genommen, auch um die spezifische Produktion zu
erhöhen. Man erreichte beachtliche Erfolge unter anderem mit hohen
Hektarerträgen. Die Landwirtschaft kann aber, infolge geringer Effektivität
der Arbeit, den Wohlstand nicht genügend mehren.
Der Vergleich Ungarns mit Deutschland zeigt, daß der Anteil der AgrarErwerbstätigen noch auf ein Bruchteil des momentanen Niveaus gesenkt
werden muß (Bild 2). Die freiwerdenden Arbeitskräfte müssen in Gewerbe,
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Industrie und im Dienstleistungssektor untergebracht werden. Auf allen diesen Gebieten wird ein steigender Bedarf auch an Akademikern, z.B. Naturwissenschaftler, Ingenieuren, Volks-und Betriebswirten, zu erwarten sein.
Verbunden damit wird ein verstärkter Trend in die Städte und in lokale Zentren sein.
3. Schlussbemerkung
Aus alledem folgt, daß eine lebensfähige Minorität eine integrierte geistige
Schicht erfordert, die dem Volk auf allen Gebieten hilft den modernen
Anforderungen zu genügen.
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Katharina Eicher-Müller
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Sie ist am 25.8.1978 geboren, studiert an der Universität Wesprim Germanistik. Sie ist Mitglied
des Deutschklubs in Wesprim und leitet Schülergruppen im deutschen Nationalitätenlager in
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Anschrift: 8200 Veszpr6m, Hunyadi Str. 38

Gabriella Czirok
Sie ist am 13.7.1974 geboren, studiert an Kossuth- Lajos-Universität in Debrecin Deutsch und
Niederländisch. Gabriella ist Mitglied im „Verein
der Deutschen in Elek" und ist im Verein bei
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aktiv.
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Timea Leutschuk
Sie ist am 14.9.1972 geboren, studiert an der
Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen
Deutsch als Nationalitätenfach und Französisch.
Timea beteiligt sich an der Forschungsarbeit des
Ungarndeutschen Sprachatlasses an der Universität und ist Mitglied der GJU, zeigt Aktivitäten
an Veranstaltungen in Somberek.
Anschrift: 7728 Somberek, Viräg Str. 24
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Zoltän Furäk
Er ist am 18.12.1976 geboren, studiert an der Eötvös-J6zsef-Pädagogische-Hochschule in Frankenstadt. Zoltän ist Mitglied und zugleich Landessekräter der GJU, ist Mitarbeiter der deutschen
Nationalitätensendung von Radio Baja.
Anschrift: 7700 Mohäcs, Liszt Ferenz Str. 21

Thomas Till
Er ist am 7.7.1976 geboren, studiert an der JanusPannonius-Universität in Fünfkirchen Germanistik und Nationalitätenkunde. Er ist der Vorsitzende des VDSt Fünfkirchen, Redakteur der
Radiosendung für ungarndeutsche Jugendliche
„Uni-time" und berichtet über ungarndeutsche
Veranstaltungen im Radio.
Anschrift: 7634 Nes, Köviräg Str. 38

Andreas Zwick
Er ist am 19.2.1971 geboren, studiert an der Pannon Agrarwissenschaftlichen Universität. Andreas ist Mitglied der Jakob-Bleyer-Gemeinschaft,
der GJU, Vorsitzender des Ungarndeutschen
Trachtenvereins in Harasti.
Anschrift: 2330 Dunaharaszti,
Harast Nädor Str.12
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Herr Aschauer reproduziert ein
ungarndeutsches Leben
Im Jahrgang 11/1993 (S.110 ff.) habe ich Wolfgang Aschauers Werk über
die Ungarndeutschen mit dem auffallenden Obertitel „Zur Produktion und
Reproduktion einer Nationalität" eingehend kritisch besprochen, auf seine
Vorurteile und Einseitigkeiten hingewiesen und diese zurechtgerückt. Kritischer noch der Regensburger Professor Hermes im Ungarn-Jahrbuch, der
sogar von „unerträglicher Überheblichkeit des Autors" schreibt. (Jahrgang
1995, S. 313)
Nun reagiert Aschauer auf diese Kritiken, indem er sich meine Selbstbiographie vornimmt (Lernprozeß. Ein Leben zwischen Kirche und Politik.
Wien 1992), um aus ihr das ihm rechtgebende ungarndeutsche Leben zu
reproduzieren. (Südostdeutsches Archiv XXXVI/XXXVII 1993/94 S.239
ff.) Mit gewundenen Worten redet er grundsätzlich von Selbstbiographien
und jeder versteht, was er darin verbirgt: Sie sagen nicht die Wahrheit. Mit
dieser willkürlichen Verallgemeinerung erweist er sich als der, als den ihn
Professor Hermes bezeichnet, aber nur so kann er das besprochene Leben
auf seine Weise reproduzieren. Demnach gewinnt nur der Einblick in die
tatsächlichen Vorgänge, „der das Buch gegen den Strich, gegen die Absichten des Autors liest". Da ist nun jeder Phantasterei Tür und Tor geöffnet.
Also: Ich gehöre zu dem Teil der sog. ungarndeutschen Intelligenz, die in
den 30er und Anfang der 40erjahre die völkische Mobilisierung durchführte...Dazu gehört vorrangig die deutsch-völkische Agitation der deutschsprachigen Landbevölkerung. Damit bleibt Aschauer bei seiner These, daß
Nationalität nicht einfach da ist, sondern produziert, mobilisiert werden
muß. Daß auch die ungarischen Kirchenmänner mit der Betonung, wie dringend sie Pfarrer für ihre deutschen Gemeinden brauchen, diese Existenz
voraussetzten, daß man auch in Ungarn schlicht als volksbewußter Deutscher unter volksbewußten Deutschen leben konnte, damit kann er nichts
anfangen. Für ihn gibt es dafür nur das Wort „Agitation".
Daß ich Theologe war, Examen, Vikariat und schließlich der Sonderauftrag
im Bischofsamt, das unterschlägt Aschauer. Für ihn bin ich nur „Nationa-
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litätenpolitiker mit seinen Aktivitäten". Dabei beanstandet er, daß ich seine
Weisheiten von den Modernisierungsverlierern, die sich ins Volkstum
flüchten nicht berücksichtigt habe und eine für Aschauer „verschwunden
geglaubte Sprache" benutze. Doch wenn ich das heute so hinstellte, würde
ich gerade damit unehrlich sein. Was die wirtschaftliche Lage betrifft, so ist
mir diese als Folge des kanadischen Weizen-Dumpings in einem ganz
andern Zusammenhang begegnet, als ich, wie es Pflicht aller Theologiestudenten war, in den Dörfern um Ödenburg für das Theologenheim sammelte.
Dagegen hat sich die Lage, als ich ab 1938 in kirchlichem Auftrag die
Schwäbische Türkei bereiste, gedreht. Deutschland hat durch einen guten
Weizenpreis die Länder Südosteuropas an sich gebunden und das hat zu
einem Aufblühen der Landwirtschaft geführt. Wann aber hätte ich, ständig
mit den Ortspfarren zusammenarbeitend, völkische Agitation treiben können? Es sei denn, man bezeichnet die Werbung für ein deutsches Kirchenblatt als solche.
Wieder Fantasie ist meine Absicht der „Gründung einer deutsch-evangelischen Kirche", obwohl er das richtig in die Abwehr nationalsozialistischer
Absichten einreiht, während ich nur als Folgerung meiner Beobachtungen in
den Gemeinden mehr Autonomie für die Deutschen innerhalb der einen Kirche anstrebte. Aschauer kritisiert, daß ich - statt mich nur auf ein oft irreführendes Gedächtnis zu verlassen - meine eigenen Schriften als Zeugen
anführe, und behauptet, das entbehre eben der Belegkraft, welche es vorgibt. Darüber kann man nur den Kopf schütteln. Was für einen Wert hat für
Aschauer überhaupt Quellenmaterial?
Was das alles mit meinem geistlichen Beruf zu tun hat, erschöpft sich bei
ihm in der Behauptung, ich sähe meine „deutschnationale Agitation" „in der
Nachfolge Christi". Dabei beruft er sich auf ein sehr frühes Erlebnis des 18Jährigen (Lernprozeß I S.26), von dem ich schrieb: „Ich war zu einer
erstaunlichen Konsequenz durchgedrungen: Nachfolge geschieht mitten im
Leben, auch im Einsatz für die nationalen Minderheiten." Und dann: „Ich
sah jetzt klarer, daß dem Christen jede Entscheidung zur Gewissensfrage
werden muß." Praktisch führte das zu dem unerbittlich durchgehaltenen
Grundsatz der doppelten Treue zu Volk und Vaterland. Aschauer aber, dem
offenkundig jeder Zugang zu theologischen Gedankengängen fehlt, kann
zwischen dem Einsatz für Rechte, zwischen dem Entschluß, deutschen
Menschen ein deutscher Pfarrer zu sein, und Agitation nicht unterscheiden.
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Ganz anders ein ungarischer Zeitgenosse und Amtsbruder, der mein Buch
auch kritisch im ungarischen Pfarrerblatt besprochen hat. Wir haben uns
nachher darüber ausgesprochen und er sah mich so:"Du hattest den Mut,
Deine theologischen Erkenntnisse bis in ihre politischen Konsequenzen
durchzuziehen." Da fühlte ich mich eher verstanden.
Unhaltbar ist der Satz, die Volkszählung 1941 sei ein „Höhepunkt der nationalsozialistischen Mobilisierung der Ungarndeutschen" gewesen. Es handelte sich da auch nicht um „eine Frage besorgter Menschen, ob nicht die
Aussiedlung derjenigen drohe, die deutscher Nationalität angeben", sondern
um eine gewissenlose Hetze und ich verteidigte dem gegenüber die Anständigkeit der ungarischen Regierung. Aschauer wirft mir vor, mir nicht
bewußt zu sein, damit „zum Unglück zahlreicher Menschen beigetragen zu
haben" Hätte ich also schreiben sollen: „Ja, Ungarn wird die Vertraulichkeit
der Volkszählung mißbrauchen, wird eine darin gestellte Frage und die Antwort darauf nachträglich kriminalisieren, euch enteignen und verjagen." Das
wäre damals nicht nur strafbar gewesen, und daß ich das unserm Vaterland
nicht zumutete, dessen brauche ich mich wahrlich nicht zu schämen. Es war
ja auch nicht die ungarische Nation, die das nachher tat, sondern eine hochgekommene Clique miteinander verbündeter Linksnationalisten und Kommunisten. Schließlich behauptet Aschauer, es sei mir gelungen, „rechtzeitig
nach Deutschland zu fliehen." Gelungen ist mir meine freiwillige Meldung
als Feldpfarrer der ungarischen Armee, womit ich der Rekrutierung zur
Waffen-SS entging. Will Aschauer etwa den Unsinn behaupten, es sei m i r
gelungen, das Honv6dministerium zu veranlassen, ganze Regimenter nach
Deutschland zu kommandieren?
Weil Aschauer den kirchlichen Hintergrund, den eigentlichen Inhalt meines
Lebens nicht begreift und darum auch nichts mit dem „zwischen" im Untertitel meines Buches anfangen kann, gibt er nur widerwillig und reichlich
spät zu, in mir schließlich doch „einen Menschen zu finden, der nicht ausschließlich nationalistischen Denkfiguren folgt." Wer auch ins Politische
gehende Entscheidungen mit einem christlichen Gewissen trifft, konnte
„nationalistischen Denkfiguren", wobei solche für Aschauer auf der magyarischen Seite nicht zu existieren scheinen, immer nur distanziert gegenüberstehen. Das ist die durchgehende Linie meines Lebens. Mein Einssein mit
den Besten meines ungarndeutschen Volkes beruht darauf, daß wir zwar
volksbewußt, aber nie Nationalisten waren.
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Was ist Heimat?
Kindheit. Wiegenlied
Sprachgewöhnung und
Erinnerungszwang.
Alfred Kerr

Dr. phil. H. Rudolph:

Unvergessene Heimat
Zu den Erzählungen Stefan Railes
Das Ende des Krieges vor fünfzig Jahren beschloß nicht auch das Elend von
Flucht und Vertreibung. Sie vervielfachte die existentielle Not Unschuldiger
in ungeahntem Maße erst - noch Jahre danach. Diese lebensgeschichtlich
einmalige Erfahrung konnten Jahrzehnte nicht vergessen machen oder gar
auslöschen. Ihre literarische Aufarbeitung setzte schon sehr bald nach 1945
ein, bis in die Gegenwart ist sie ungebrochen nachweisbar. Frühe Zeugnisse
von Vertriebenen aus Ungarn, der Batschka, künden ebenso von der
menschlichen Beschädigung, dem tiefen und bleibenden Schmerz, wie später zum Jahrhundertthema 'Flucht und Vertreibung' Verfaßtes. Mag die
Bestürzung noch so groß sein, die literarischen Texte sind - trotz der
Widerrechtlichkeit der Vertreibung, Verschleppung und Fronarbeit - keinesfalls Belege für einen radikalen Heimatanspruch. Vielmehr wird das Einstige, das vor, mit und nach der Vertreibung Gewesene, mit wiederkehrender
Betroffenheit erzählt. Es soll nicht verblassen, nicht vergessen werden.
Betrachtet man die kurzen Erzählstücke, die in loser Folge unter dem
Zeitung erscheinen, so fügen sie sich ins Bild
Namen Stefan Raile in
ungamdeutscher Literatur - allerdings mit zwei Besonderheiten. Der Autor
meldete sich erst in den letzten Jahren mit diesem Stoff zu Wort, nach der
Wende. In der ehemaligen Ostzone, der späteren DDR, mußte über die Vertreibung geschwiegen werden, in der Literatur durfte sie deshalb kein
Gegenstand sein; offiziell erlaubt dagegen war der Begriff 'Umsiedlung',
er sollte das Vertreibungsverbrechen beschönigen; das Wort 'Flucht' war
zulässig, wenn verschwiegen wurde, wer sie veranlaßte. Die zweite Eigenart
besteht in der stofflich-gestalterischen Verflechtung eines Vertreibungsschickgals aus der Altheimat Batschka mit dem Leben in der „Ersatzheimat"
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Sachsen. So wurde das noch nicht erzählt. Es erweitert die Literatur der
Vertreibungsproblematik und bereichert so auf eigene Weise die deutschsprachige Literatur Ungarns.
Railes Texte sind Zeugnisse sensibler und intensiver Erinnerungskraft.
„Was war ist vorbei, aber nicht vergessen; denn Eindrücke gehen nie ganz
verloren. Unser Gedächtnis speichert sie so, daß sie jederzeit ins Bewußtsein rücken, gegenwärtig werden können. Oft genügt ein Wort, ein Gedanke, ein Foto, ein Geruch, um Geschehenes, Erlebtes, Empfundenes, Erlittenes wiedererstehen zu lassen...Ich habe bis heute nichts vergessen, jede Einzelheit ist gespeichert, und es genügt ein Anstoß, um sie ins Bewußtsein zu
rufen." Anstöße dazu werden immer wieder gegeben, wie zu lesen ist. Sie
bringen ihm (und dem Leser) vieles Versunkene zurück, was das Kind und
der Heranwachsende an Frohem und Schlimmen, Glück und Gewalt, Freud
und Leid, Wärme und Kälte, Haß und Neid im heimatlichen Dorf zwischen
Donau und Theiß und nach der Vertreibung in der Zweitheimat durchlebte.
Geruch, Geschmack und Geschautes sind elementar damit verknüpft, auch
wenn Jahrzehnte darüber vergingen, „die Wunde wird bleiben". Sie bleibt
dem aus der Heimat Vertriebenen, dem Entwurzelten, dem schuldlos Verstoßenen deshalb, weil er dort, wo er ankommt, der Fremde ist, ein heimatloser Habenichts mit „anderer Sprache". Nichts erwartet ihn - kein Verständnis, kein Zuspruch, schon gar nicht offene Arme, vielleicht nur die
eine oder andere Geste eines nicht ganz Verhärteten. In Abwehr- und
Schutzhaltung sucht er Solidarität - bei Schicksalsgenossen aus Ostpreußen,
Schlesien, dem Sudetenland. Der Rückruf des oft Trennungsschweren und
Ernüchternden beim Einleben herrscht im Erzählten vor, das wachsende
Selbstvertrauen in die eigenen Möglichkeiten notwendiger Selbstbehauptung und Lsbensgestaltung im unvermeidlichen Neubeginn wird dagegen
zurückhaltender erzählt.
Das Vergangene ist stets gegenwärtig in Gestalten wie der Großmutter oder
alter Freunde und gegenständlich wie im geretteten Spinnrad; die Vergangenheit holt ihn später in unerwarteter Weise wieder ein und wühlt altes
Unrecht erneut auf: Im Gegensatz zu allen Vertreiberstaaten gewährt
Ungarn Vertriebenen Entschädigung „als Zeichen guten Willens", nachdem
es noch unter kommunistischer Herrschaft der Kollektivschuldlüge abgesagt
hatte. Ausgelöscht sind Vertreibung und Heimatverlust damit jedoch nicht,
ebensowenig die weit zurückreichenden Erinnerungen. Sie sind das Bestim-
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mende für den Ich-Erzähler. Indem er Vergangenheit und Gegenwart immer
wieder miteinander verklammert, wird das Erlebte in seiner Auswirkung auf
das Individuum, auf die währende Verletzung seiner Seelenlandschaft deutlich herausgehoben. Zerstören äußere Mächte die harmonische Existenz
eines Kindes, seiner Eltern und Großeltern, sind lebenslange traumatische
Belastungen die unausbleibliche Folge. Werden sie in Gesprächen oder wie
hier erzählerisch nacherlebt, führen sie auch zur rationalen Spurensuche und
zur Enttäuschung über das Land, das die Ahnen gerufen, deren Nachfahren
aber entrechtet und zu großen Teilen im nationalistisch -rassistischen Wahn
verstoßen hatte.
Dieses Grunderlebnis ist unaufhebbar und bleibend wie das Ereignis. Zwar
schafft die äußere wie die zeitliche Distanz zur „radikalen Entwurzelung"
einen gewissen klärenden Abstand zu jenem Akt, Bitternis und Traurigkeit
aber bleiben und sind so verständlich wie die Frage, die sich selbst beantwortet: Doch wäre es gut, ließe Geschehenes sich einfach tilgen?
Geschehenes ist Geschichtliches, mit Menschen, ihrem Denken und Tun,
ihrer Lebens-, Familien- und Gesellschaftssgeschichte und mit ihren Traditionen Verknüpftes, warum sollte das getilgt werden?!
Vergangenheit und Erinnerung sind nicht etwas, das ausgelöscht und zu
einem Ende gebracht werden könnte. Sie sind da, können zur Last werden,
auch wenn sie unbeachtet bleiben oder verdrängt werden; je gründlicher sie
angenommen und überdacht werden, um so besser für Gegenwärtiges und
Künftiges. In ihm zeichnet sich neue Hof fnung ab.
Unzweifelhaft spricht es für das Anliegen und das Können des Erzählers,
der Erinnerungsheimat gedanklich so nahe zu sein, daß er aufzählt, was
wirklich zählt, was sie für ihn wie für seinesgleichen noch immer ist.
Auf keinen Fall ist sie einfach austauschbar oder zu ersetzen. Vertriebene und nicht selten auch Verbliebene - mußten sie äußerlich hinter sich lassen,
innerlich ist sie ihnen geblieben, was sie ihnen einst war. Deshalb kann
sie ihnen auch nicht genommen werden. Und so ist die Bewahrung der
Erinnerung die sinngebende Botschaft dieser Texte, ihr vitaler und geistiger
Wert. Ohne Erinnerung als Wegzehrung für das Leben wäre es arm,
ohne Erinnerungen wäre der Mensch ahnungslos, blind. Den Verlust
heimatlicher Wertgrößen wie Tradition, Brauchtum, Mundart, Verbunden-
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heit mit Gleichgesinnten und gemeinsamer Geschichte kann der Zeitverlauf
nicht ausgleichen, es sei denn, andere, neue Werte überlagerten sie und
wirkten.
Die Suche nach ihnen aber erweist sich unter den extremen Bedingungen
gesellschaftlicher Zusammen- und Umbrüche und ihrem Werteverfall als
schwierig; der Neuanfang mit seinen ungewöhnlichen Ankunftserfahrungen
im fremden Deutschland wird als weiteres Verlusterleben empfunden und
vertieft die Krise im Kind, im vertriebenen Menschen überhaupt. Ihm wurde
die Heimat genommen, und er wurde in die Fremde geworfen, in eine
Mundartfremdheit sogar. Diese ihm unbekannte Lebenssituation bedrückt
ihn, denn er ist dem Zwang der Sprachanpassung ausgesetzt, dem Verzicht
auf mundartliche Identität.
Die Einmaligkeit dieses Konflikts löst eine innere Krise aus. Sie hat die
Bedeutung einer Identitätskrise, in der jeder Verstoßene sich zwangsläufig
fragt: Warum traf es mich? Bin ich als Ausgestoßener ein Verlorener? Wo
ist mein Zuhause? Bin ich hier noch, der ich daheim war? Ist Verlorenes
unersetzbar? Verbleibe ich in diesem Zustand von Not und Unsicherheit?
Was habe ich noch zu erwarten? Wer hilft mir aus meinen Kümmernissen?
Kann ich je in meine Heimat zurück?
Die Vertreiber raubten ihm seine Lebensrealität und zerstörten damit ethnische, soziale, kulturelle und nationale Bindungen; darunter leidet sein
Selbstwertgefiihl und zerrüttet das Identitätseigene. Die „neue" Welt ist
ihm unbekannt, unvertraut. In dieser existentiellen Krise sind Neuorientierung und Wegsuche kaum möglich. Indem der Erzähler an frühere
(heimatliche) Werte anknüpft, möchte er sie bewahrt wissen, hebt er deren
Bedeutung und die ihres Verlustes hervor; sie sind zugleich immer Beziehungsverluste in jeglicher Hinsicht. Mit der Besinnung auf wahre,
keinesfalls überlebte oder unzeitgemäße Werte will er das Verständnis für
sie fördern; menschliche Anerkennung und Solidarität mit Fremden sind
ihm als Ergebnis seiner Erziehung und Lebenserfahrung ein wichtiges
Anliegen. Wer die grobe Verletzung im Zusammenleben einmal an sich
verspürte, dem bleibt die Notwendigkeit ethisch-moralischen Wirkens
immer bewußt. Seine gedankenvolle Bindung an die Heimat schließt
folglich eine rechtsverletzende Forderung nach Rückkehr aus. Unrecht
darf nicht mit neuem Unrecht vergolten werden. Das ist Inhalt seines
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Denkens. Es erkennt die geschichtlichen Tatsachen an. So stark das Vergangene in ihm sein mag, es veranlaßt ihn nicht zur Unbesonnenheit.
Erkenntnis- und Gefühlswert klaffen nicht auseinander, sie sind fest ineinandergefügt; sein Heimatgefühl ist somit die Brücke zu den in der Batschka
Verbliebenen. Deshalb entfremdete er sich weder ihnen noch dem Land.
Seine wiederkehrenden Begegnungen können die vielfachen Bindungsverluste von einst nicht ganz und gar aufheben, doch sie sind trostvoll, stillen
die quälende Sehnsucht und beleben die Erinnungen. Sie möchte der
Erzähler mit seinem Sohn teilen. Er führt ihn in das abgeschiedene Dorf in
der Erwartung, dieser Eindruck könnte sein Verständnis für das Vergangene fördern und ihn mehr an das vom Vater und seiner Familie Erlebte binden. Diese Unmittelbarkeit ist nicht erreichbar. So weicht die Enttäuschung
der Einsicht, ihm, dem Sohne, fehlten „sämtliche Eindrücke, die mein
Gedächtnis unversehrt seit fast einem halben Jahrhundert bewahrte...".
Überrascht ist der Vater allerdings von dessen Einfühlungssvermögen. Ein
Bild „zeigte, auf originelle Weise verfremdet, zweifelsfrei das Haus in dem
fernen, vertrauten Dorf...auf ihm drückt sich unverkennbar ein Verhältnis
aus, das in seiner eigenständigen Art tiefer zu reichen scheint, als ich je zu
hoffen gewagt hätte." Das deutet auf Überlegungen zur Tradition: Sind der
Nachfolgegeneration der Vertriebenen die eigenen inneren Bindungen an
die Altheimat und die damit verbundenen Werte als geistiges Erbe überhaupt vermittelbar?
Im Unterschied zu den Vertriebenen verlief die gesellschaftliche Integration
ihrer Kinder konfliktlos, Identitätsprobleme nahm diese Generation nur
aus dem Abstand wahr, ebensowenig belastete sie die Sorge der Eltern
und Großeltern, alles Erlebte wie das von Generationen davor Geleistete
könne dem großen Vergessen anheimfallen. Zur Belebung von Erinnerungen und zur Einfühlung in sie führt ein schmaler Grat, denn mit dem
Verstand Erfaßtes findet nur auf besonderen Wegen das Gefühl im Sinne
der gesetzten Erwartungen. Erlebtes kann auch im Nächsten nicht in seiner
Unmittelbarkeit aktualisiert werden. So sinnvoll Erinnerungsbotschaften
sein können, sie bedürfen der Unaufdringlichkeit, damit sich - vielleicht in ihrer Verinnerlichung entfaltet, was mental „ererbt", angenommen
wurde.
Mit seinen Erinnerungen stößt Stefan Raile das Tor zu einem Erzählgut auf,
das in seiner Ganzheit - anders als das rein Sachlich-Faktologische der
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Geschichtsliteratur - die angespannte Zwiespältigkeit, den Zustand höchster
Verunsichertheit und die äußerste Verwirrung der Gefiihle in miniaturhaften Variationen eines Themas vermittelt. Manche dem Erzähler belangreichen Einzelheiten werden mehrmals eingebracht, ohne daß beabsichtigt
wäre, sie zu dramatisieren oder zu verklären.
Die Jahrzehnte in Deutschland überwanden den Erlebnisschmerz und
bewirkten eine nüchtern-distanzierende, aber auch wehmutsvolle Betrachtung des Erlebten und in die Erinnerung Eingebetteten. Diese Wehmut im
Zurückdenken an Menschen und Landschaft vermittelt verhaltene Trauer
und stillen Schmerz über Unwiederbringliches, über Gewünschtes, Gehofftes und Verlorenes; die Gemütsverfassung des Erzählers findet in seiner
verhaltenen Erzählweise ihren Ausdruck. Sie hätte sich mit der Klangschönheit der Mundart verstärken lassen, wäre es nicht bei nur einigen
Einsprengseln geblieben. An die Stelle der Heimatlosigkeit trat Heimatlichkeit, das Fremdsein wich dem Vertrautwerden. Beständig und kostbar
aber sind dem Erzähler nach wie vor seine Gedanken an die ferne, verlorene
und geliebte Heimat, an das vertraute Batschka-Dorf am Rande der Pußta,
östlich der Donau. Dieses Paradies seiner Kindheit ist unverloren, es war
kein Traum, nichts Ersonnenes, Fiktives, es war erlebte Wirklichkeit und in
seiner Wertprägung für die Identität des Erzählers so nachhaltig bestimmend, daß er jene verinnerlichte Heimat gegen die später und jetzt
gelebte nicht aufzugeben vermochte. Er konnte und wollte diese identitätsbildenden Erinnerungsinhalte weder vergessen noch begraben. Ein unausweichlicher Drang ließ ihn - in Zeiten raschen Vergessens - über Jahrzehnte
nicht ruhen, zu erzählen, was ihn bewegt, damit vergegenwärtigt er diese
Bestimmung nachdrücklich zur dominierenden psychologischen Information über seine Befindlichkeit. Mit ihr wird sowohl das Bewahrenswerte wie
das vorherrschende Empfinden der großen Gruppe Vertriebener „dokumentiert". Das ist wohl das eigentliche Motiv für den Erzähler und seine Erinnerungsbilder. Sie sind keine verblichenen Fotografien, in ihrer Gestaltung
sind sie hell und klar. Dahinter treten die Sachinformationen zurück, sie
beschränken sich auf wenige, aber folgenreiche Einzelheiten, die das
Gedächtnis bewahrt. Sie sind wie tragende Pfeiler für das behutsam
Geschilderte mit seiner erinnerungsgeschichtlichen Wertsetzung für den
Leser. Davon ist er eingenommen. Er begreift darüber hinaus und gerade
jetzt dieses Jahrhundertthema in seiner Tragweite. Ihm wird bewußt, daß
Heimat kein sinnentleerter Begriff ist, sondern die lebenslange innere und
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beziehungsvolle Bindung. Ihre inhumane Beschädigung ist unvertretbar und
unannehmbar.
Erinnerungsliterarisch weisen Railes Erzählstücke nachhaltig auf die erklärte Wegnahme der Heimat; damit waren die Vertriebenen der Selbstentfremdung preisgegeben, jeglicher Unbehaustheit, sogar der geistigen Orientierunglosigkeit und dem Identitätsverlust. Neben dem Verlustempfinden und
der Unvergeßlichkeit des Erlebten hebt der Erzähler zugleich den unbeugsamen Willen zum Weiterleben und das Besinnen auf unveräußerliche Werte
heraus.
Im Erzählten vermittelt die Erinnerungsgestaltung Stefan Railes - über das
Verlorene hinaus - das für alle unersetzbar Bleibende: die Heimat in der
Muttersprache. Mit dieser Gewißheit bereichert er unser ungarndeutsches
Schrifttum.

Treffen von Ungarndeutschen in Leipzig 1950
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Henriette Mojem:

Charisma des donauschwäbischen Tenors Franz Seidl
Einen absoluten Höhepunkt im Jahresreigen kultureller Veranstaltungen
des Vereins Haus der Donauschwaben stellte der Operettennachmittag mit
Franz Seidl dar. Was in der Einladung bescheiden als Operettennachmittag
angekündigt worden war, hätte jedem Gala-Nachmittag zur Ehre gereicht:
Ein stimmgewaltiger, hochkarätiger Interpret verzauberte die zahlreich
erschienenen Musikfreunde mit Arien und Liedern, die das Herz eines jeden
Operettenliebhabers höher schlagen lassen.
Im Sindelfinger Haus der Donauschwaben ist man hohe Besucherzahlen
gewöhnt. Doch der Operettennachmittag mit Franz Seidl brach alle bisherigen Besucherrekorde. Jakob Dinges war überwältigt: Weit über 300 Musikliebhaber konnte der Hausherr am Nachmittag des 10. November 1996 im
Weltzentrum der Donauschwaben begrüßen und willkommen heißen. Sie alle
waren gekommen, um sich von ihrem donauschwäbischen Landsmann, dem
begnadeten Tenor Franz Seidl, in die Welt der Operette einführen zu lassen.
„Wißt ihr nicht, daß der Tenor kein Wesen von dieser Welt ist? Er ist eine
Welt in sich." (Hector Berlioz).
Und in seine Welt versetzte Franz Seidl die Zuhörer. Seine Lieder führten in
die schillernde Welt der „Lustigen Witwe", in die romantische Welt der
„Gräfin Mariza"; sie fiihrten aber ebenso in die grausame Nachkriegswelt
der Donauschwaben.
Franz Seidl, 1939 in Märkö im Komitat Vespröm in Ungarn geboren,
besuchte das „Böla-Bartok"-Konservatorium (Fach: Lied-, Oratorium- und
Operngesang) und studierte anschließend Germanistik und Musik an der
Hochschule in Fünfkirchen. Doch bevor er als Tenor Karriere machte, leistete er wertvolle Kulturarbeit bei seinen Landsleuten in Ungarn.
Jakob Dinges war es ein Anliegen, in seiner Begrüßungsansprache den
Donauschwaben Franz Seidl zu würdigen: „Er hat im Nachkriegsungarn mit
angepackt und mitgeholfen, daß das Lämpchen des Ungarndeutschtums
nicht ausging". Mit ungarndeutschen Volkstanzgruppen reiste Franz Seidl
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als deren humoristischer Ansager und Sänger durch die deutschen Dörfer in
Ungarn. Als „Schwabenfranzl" wurde er sehr bekannt und beliebt. Bereits
damals verstand er es, seine Zuhörer zu begeistern.
Auch als Herausgeber einer Liedersammlung hat sich Franz Seidl einen
Namen gemacht. Mit dem „Markemer Liedschatz" hat er seinem Dorf ein
unvergängliches Denkmal gesetzt.
In der Schomodei, wo die Schwabenfranzl-Karriere begonnen hatte, startete
er auch seine Theaterlaufbahn: in Kaposvär. Weitere Stationen des mittlerweile sehr gefragten Opern- und Operettentenors waren die Theater in Fünfkirchen, Budapest und Baden bei Wien.
Unmittelbar nach der Premiere von „Die lustige Witwe" in Baden bei Wien
(Seidl spielte und sang die Rolle des Grafen Danilo) bekam er ein Engagement am traditionsreichen, von Adam Müller-Guttenbrunn gegründeten
Raimund-Theater in Wien. Von nun an war die steile Karriere des Sängers
nicht mehr aufzuhalten. Als Partner von Marika Röck (Die Csärdäsfürstin
1973), Paul Hörbiger (Wiener Blut 1973/74), Fritz Muliar (Die Fledermaus)
und vielen anderen, feierte er triumphale Erfolge.
Drei Jahre lang hielt er dem Haus in der Wallgasse in Wien die Treue, dann
hatten ihn die deutschen Theatermacher in der Bundesrepublik, wo er an insgesamt 14 Theatern von Kiel bis Freiburg und Regensburg bis Trier seine großen
Operettenrollen sang, entdeckt. Gastspiele in Holland, Frankreich, der Schweiz
und USA haben ihn einem internationalen Publikum bekanntgemacht.
1989 wurde dem Künstler der Förderpreis des Donauschwäbischen Kulturpreises des Landes Baden-Württemberg verliehen. Als Musiklehrer bleibt ihm
auch heute noch genügend Zeit für rege Konzertaktivitäten. Für einen Belcanto-Seitensprung hat der vielbeschäftigte Franz Seidl den Weg von Gutserath
bei Trier nach Sindelfingen ins Haus der Donauschwaben nicht gescheut. Und
dort hatte man improvisiert und das ganze Haus in ein Operettentheater
umfunktioniert, um alle Seidl-Fans unterbringen zu können. Es herrschte
eine feierliche und zugleich familiäre Stimmung - eine ideale Atmosphäre
für einen Sänger; sie wurde noch gesteigert durch den sprichwörtlichen
Humor und das allzeit unkomplizierte, freundliche Wesen, das Charisma,
mit dem Seidl sogleich seine Zuhörer in Bann schlägt.
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Nun aber zum Gesang:
Franz Seidl bewies, daß er (immer noch) zur ersten Garnitur der Tenöre
gehört. Die Stimme ist des dramatischen Ausdrucks ebenso mächtig wie
eines zarten Pianos.
In Frack und Zylinder kam Graf Danilo, alias Franz Seidl, um dem Publikum zu verkünden: „Jetzt geh ich ins Maxim".
Bereits mit der Auftrittsarie aus „Die lustige Witwe" von Franz Lehr
eroberte der Sänger die Herzen der Zuhörer im Sturm. Und spätestens nach
den beiden Arien „Komm Zigäny" und „Grüß mir mein Wien" aus „Die
Gräfin Mariza" von Emmerich Kälmän waren Sindelfingens Donauschwaben im Operettenfieber. Auch zwei Lieder von Robert Stolz, dem unvergessenen Meister Wiener Liedes und der Wiener Operette, standen auf dem Programm: „Auf der Heide blüh'n die letzten Rosen" und „Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde".
Franz Seidl, dem es vergönnt war, den Komponisten persönlich kennenzulernen, besitzt ein Dokument dieser Bekanntschaft und Anerkennung, die er
beim Meister fand: Es ist ein Foto von Robert Stolz, das die Widmung trägt:
„Dem ausgezeichneten Tenor, allerherzlichst Robert Stolz". Franz Seidl
hütet dieses Dokument natürlich wie seinen Augapfel. Das Bild hängt eingerahmt in seinem Gusterather Haus an der „Künstlerwand" neben Marika
Röck, Nico Dostal, Paul Hörbiger und vielen anderen.
Das Publikum genoß sichtlich auch die Liedvorträge: „Das Chiantilied" und
„Granada". Zwar waren Franz Seidls Gesang begeisterte Schilderungen vorausgegangen, doch was er an diesem Sonntagnachmittag bot, ließ den Atem
stocken: der Tenor groß und voll, mit satter Tiefe und von um so außerordentlicher voluminöser, crescendierender Leuchtkraft, je exaltiertere Höhen
es zu erklimmen galt; locker im Ansatz und von einer wunderbaren Reinheit
in seinen ebenmäßig beseelten Kantilenen.
Seidl war nicht Solo nach Sindelfingen gekommen, sondern in Begleitung
seines hervorragenden Pianisten. Die Liedvorträge des Tenors bezauberten
im harmonischen Zusammenspiel mit dem Flügel, auf dem Heinz Schmitz
die ganze Vielfalt der gestalterischen Möglichkeiten souverän zu bringen
wußte.
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Im zweiten Teil des Programms trat der „Schwabenfranzl" vors Publikum. Im
schwowischen Leibche trug Franz Seidl Eigenkompositionen vor. „Das Lied
der Donauschwaben" und „Das Lied der Vertriebenen" behandeln ein düsteres Kapitel aus der Geschichte der Doanuschwaben. Franz Seidl ist ein Kind
Pannoniens und gehört jener Generation an, die die Schrecken des Krieges,
der Flucht und Vertreibung, der Heimatlosigkeit bewußt miterlebt hat.
Nach diesem beschaulichen Ausflug in die jüngste Vergangenheit der
Donauschwaben standen die bekannten und beliebten Lieder „Alle Tage ist kein
Sonntag" von Carl Clewing, „Wenn auch die Jahre enteilen" von Paul Lincke
sowie das neapolitanische Lied „Tonia a Surriento" auf dem Programm.
Die Zuhörer waren hingerissen.
Höhepunkt und krönender Abschluß des Operettennachmittags: Als Kavalier der
alten Schule schenkte Franz Seidl gekonnt und charmant „Dunkelrote Rosen"
(von Carl Millöcker) an Christel Dinges, der Gattin des Bundesvorsitzenden.
In der Rolle des singenden Rosenkavaliers hat sich Franz Seidl mittlerweile
zum donauschwäbischen Publikumsliebling par excellence entwickelt: eine
Stimme voller Emphase, Inbrunst und Wärme, mit der Extraschubkraft, die
seine Chabalette in die Stratosphäre katapultiert.
Nichts konnte die Zuhörer mehr auf ihren Stühlen halten. Die Begeisterung
riß sie hoch. Was jetzt folgte, hatte es im Haus der Donauschwaben noch nicht
gegeben: minutenlange, stehende Ovationen, die erst verstummten, als Franz
Seidl als Zugabe „Leise flehen meine Lieder" von Franz Schubert vortrug.
Jakob Dinges bedankte sich bei Franz Seidl und dem Pianisten Heinz
Schmitz für die Bereitschaft, im Haus der Donauschwaben aufzutreten und
die Schwoweleit an diesem Kunstgenuß teihaben zu lassen.
Auch Franz Seidl hat der Auftritt im Haus der Donauschwaben sehr aufgewühlt. Sichtlich gerührt, gestand er seinen Landsleuten: „Heute habe ich zu
meinem Volk zurückgefunden".
Zum Vormerken im Terminkalender: Der nächste Seidl-Operettennachmittag
findet am 9. 11. 1997 wieder im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen statt.
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Anton Tafferner:

Eine Lenau Ecke in der Bibliothek
des Lenau Hauses in Fünfkirchen
Hervorragende Männer auf allen Gebieten der Kunst, Wissenschaft und
nicht zuletzt der Dichtung, sterben als geistige Größen eigentlich nie, denn
sie sind in die Geistesgeschichte eines Volkes, ja darüber hinaus ganzer
Völker, eingebettet. Das bezieht sich u.a. auf die Historiker. Aus meiner
Gymnasialzeit in der „Ziegenstadt", der Ägöpolis der Humanisten, in Keeskernet erinnere ich noch gut an einen Spruch des Stadtmonographen Josef
Katona, der da heißt: Der Historiker gehört als Historiker nicht einer Nation, sondern der ganzen Menschheit (A törtenetirö mint törtenetir6 nem egy
nemzete, hanem az egesz viläge). Paßt dieser Spruch nicht auch auf unseren
Nikolaus Lenau? Ich glaube: ja! Es gab freilich eine Zeit, wo Lenau in unseren ungarischen Literaturgeschichten wohl existierte, aber nur als ein Dichter, der infolge familiärer Verhältnisse leider kein Ungar, sondern ein Weltwanderer in deutschen Landen wurde, ohne auf sein ungarisches Vaterland
einen Schlußstrich zu ziehen. Im Zeichen dieser Lenau Renaissance stand
mein Bestreben, Lenau Ausgaben zu sammeln, was meines Wissens bislang
noch niemand versucht hat. Aber im Sinne des getanen Spruches habe ich
meinen Schatten übersprungen und meine bescheidene Sammlung der SUEVIA PANNONICA zum Kauf angeboten. So geschah es auch. Die darüber
verfaßte Stiftungsurkunde lautet:
Die Suevia Pannonica Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e.V.
Heidelberg übereignet dem Lenau Haus Pecs/Fünfkirchen die Lenau
Sammlung Dr. Anton Tafferner, München (129 Bände Lenau Erst- und
Folgeausgaben in deutscher und zum Teil ungarischer Sprache) als Zeichen der Verbundenheit der in der B.R. Deutschland lebenden Deutschen aus Ungarn mit ihrer alten Heimat.
Diese Stiftung ist gegeben zum ständigen Verbleib im Besitze des Lenau
Hauses.
Im Auftrag des Vorstandes, München, den 10. März 1989
Adam Hohmann, geschäftsführender Vorsitzender
Gallus Rehm, Univ.-Prof. Dr.Ing. Dr.ing.h.c. Vorsitzender
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Die Suevia Pannonica hat seit ihrer Gründung und Neugründung nicht nur die alte
Burschenherrlichkeit auf ihre Fahne geschrieben, sondern auch die historische Kontinuität des ungarländischen Deutschtums seit tausend Jahren schlechthin. Die Katastrophe 1945 sollte diesem hohen Ziel keinen Abbruch tun. Allerdings ist nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges für die alte Heimat eine grundsätzliche Wende eingetreten, die man allgemein mit dem „Fall der Mauer" kennzeichnet. Diese Wende
liegt ganz im Sinne Lenaus, des ewigen Wanderers zwischen Grenzen und Zeiten.
LENAU AUSGABEN
1. Faust. Ein Gedicht. Von Nikolaus Lenau. J.G. Cotta'scher Verlag. Stuttgart
1828. 2. Auflage. 192 Seiten in Ganzleinen.
2. Savonarola. Ein Gedicht von Nikolaus Lenau. Verlag der J.G. Cotta'schen
Buchhandlung. Stuttgart und Tübingen 1837. 266 Seiten broschiert.
3. Gedichte von Nikolaus Lenau. Vierte Auflage. Mit einem Stahlstich von ....
Mahlknecht in Wien. Sehr stockfleckig. Stuttgart und Tübingen. J.G. Cotta'scher
Verlag 1840. Ganzleinen mit vergoldetem Rückentitel. VIII+387 Seiten.
4. Die Albigenser. Freie Dichtungen. 1. Auflage. Von Nikolaus Lenau. Stuttgart
und Tübingen. J.G. Cotta'scher Verlag 1842.VI+253 Seiten. Broschiert. Pappband.
5. Savonarola. Ein Gedicht. 2.durchgesehene Auflage. Von Nikolaus Lenau. Stuttgart und Tübingen. J.G. Cotta'scher Verlag. 1844. 266 Seiten. Halbleinen gebunden. Etwas stockfleckig.
6. Die Albigenser. Freie Dichtungen. Von Nikolaus Lenau. 2. Auflage. Stuttgart
und Tübingen. J.G. Cotta'scher Verlag. 1846. VI+254 Seiten. Halblederband der
Zeit mit Rückenvergoldung. Etwas beschabt und stockfleckig. Ecken abgestoßen.
7. Faust. Ein Gedicht. Von Nikolaus Lenau. Stuttgart und Tübingen. J.G.
Cotta'scher Verlag. 1848. Goldrücken. 230 Seiten. 3. Auflage.
8. Nikolaus Lenau 's dichterischer Nachlaß. Hg. von Anastasius Grün. 1. Auflage. Stuttgart und Tübingen. J.G. Cotta'scher Verlag. 1851. XXII+201 Seiten.
Ganzleinen mit Goldaufdruck.
9. Nikolaus Lenau. Moderne Klassiker. Deutsche Literaturgeschichte der neuen
Zeit in Biographien, Kritiken und Proben. Mit Porträts. 1. Band, 2. Auflage.
Cassel, Ernst Balde Verlag. 1852.XV+170 Seiten. Halbleinen. Kleinstausgabe,
12,5 x 8,5 cm. Mit einem Bildnis Lenaus.
10. Nikolaus Lenau. Eine Auswahl aus seinen Gedichten. Mit Einleitungen zu den
Gedichten. Moderne Klassiker. Deutsche Literaturgeschichte in Biographien,
Kritiken und Proben. Mit Porträts. 1. Band, 2. Auflage. Cassel, Verlag Ernst
Balde 1852. XV+170 Seiten. Ohne Inhaltsverzeichnis. Kleinstformat, 9 x 13 cm.
Gelber Halbleinwandeinband.
11. Nikolaus Lenau's Briefe an einen Freund. Hg. mit Erinnerungen an den Verstorbenen von Karl Mayer. Stuttgart, Carl Mäcken Verlagsbuchhandlung 1853.
XV + 203 Seiten.
12. Zu Lenau's Biographie von Ludwig August Frankl. Wien. Druck und Verlag
von Keck & Pierer. 1854. 142 Seiten in Pappband. Rücken beschädigt.
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13. Gedichte von Nikolaus Lenau. Zwei Bände in einem Band. 1. Band 372 Seiten;
2. Band 452 Seiten. Stuttgart und Augsburg. 1856. J.G. Cotta'scher Verlag.
Halblederband mit Gebrauchsspuren und Godschnitt in Gr. 8.
14. Gedichte von Nikolaus Lenau. 1. Band. Stuttgart und Augsburg. J.G.
Cotta'scher Verlag. 1857.VIII+406 Seiten in Ganzleinen.
15. Gedichte von Nikolaus Lenau. 2. Band. Stuttgart und Augsburg. J.G.
Cotta'scher Verlag. 1858.VIII+470 Seiten in Ganzleinen.
16. Faust. Ein Gedicht von Nikolaus Lenau. Hg. von Anastasius Grün. Stuttgart und
Augsburg.J.G. Cotta'scher Verlag. 1858. 192 Seiten.
17. Faust. Ein Gedicht von Nikolaus Lenau. Stuttgart und Augsburg. J.G.Cotta'scher
Verlag. 1858 Ganzleinen mit Goldschnitt bzw. Titelaufdruck in Gold. IV+192
Seiten. Etwas stockfleckig.
18. Nikolaus Lenau 's dichterischer Nachlaß. 2. Auflage. Hg. von Anastasius
Grün. Stuttgart und Augsburg. J.G. Cotta'scher Verlag. 1858. XVI'154 Seiten.
Ungebunden.
19. Savonarola. Ein Gedicht von Nikolaus Lenau. Stuttgart und Augsburg. J.G.
Cotta'scher Verlag. 1859. Ganzleinen mit Rückenvergoldung bzw. Titelaufdruck.
IV+268 Seiten. Etwas stockfleckig.
20. Savonarola. Ein Gedicht von Nikolaus Lenau. Hg. von Anastasius Grün. Stuttgart und Augsburg. J.G. Cotta'scher Verlag. 1859. 268 Seiten.
21. Die Albigenser. Freie Dichtungen. Von Nikolaus Lenau. Hg. von Anastasius
Grün. Stuttgart und Augsburg. J.G. Cotta'scher Verlag. 1860. IV+170 Seiten. 2.
Auflage.
22. Savonarola. Ein Gedicht von Nikolaus Lenau. 5. Auflage. Stuttgart. Verlag der
J.G. Cotta'schen Buchhandlung. 1866. Ganzleinen mit Goldschnitt und Titelaufdruck in Gold. 266 Seiten. Etwas stockfleckig.
23. Gedichte von Nikolaus Lenau in einem Band. 311 Seiten. Stuttgart. Verlag der
J.G. Cotta'schen Buchhandlung. 1869. Inhalt I-VIII + 1. Buch 1-150 Seiten; 2.
Buch 151-341 Seiten. Taschenbuchformat. Ganzleinen mit Goldaufdruck.
24. Nikolaus Lenaus (Nicolaus Niembsch von Strehlenaus) sämmtliche Werke:
Hg. von Anastasius Grün. Mit dem Bildnis des Verfassers, bzw. mit einem
Stahlstich Lenaus von Mahlknecht. Zwei Bände in einem Band. Halbleinen.
Ziemlich abgegriffen. Stuttgart. Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung.
1874. 1. Band: Vorwort I-VI; Inhalt: VII-X, lebensgeschichtliche Umrisse:
XIII-XCVIII; Gedichte: 1. Buch; 2. Buch, größere lyrisch-epische Dichtungen,
Seite 1-346; 2. Band: Seite 1-370. Beide Bände in einem Band. Rücken
schadhaft.
25. Nikolaus Lenaus (Nikolaus Niembsch von Strehlenaus) sämmtliche Werke. Hg.
von Anastasius Grün. Mit einem Bildnis des Verfassers, bzw. mit einem Stahlstich Lenaus von Mahlknecht. Zwei Bände in einem Band. 1. Band. Stuttgart.
J.G. Cotta. 1880. CIV+346 Seiten. Vorerinnerung der Verlagsbuchhandlung.
Vorwort des Herausgebers. Lebensgeschichtliche Umrisse Lenaus. 2.Band. Stuttgart. J.G. Cotta. 1880. IV+379 Seiten. Inhalt und Alphabetisches Verzeichnis der
Versanfänge sämmtlicher in Band I und Band II enthaltener Gedichte. Weißer,
vergoldeter Ganzleinen-Einband in gutem Zustand.
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26. Lenaus Sämmtliche Werke. Mit einer biographischen Einleitung von Anastasius Grün. Illustrierte Ausgabe. Zwei Bände in einem Band. Erster Band. Stuttgart. Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung. 1881. LXXXX+402 Seiten.
Zweiter Band. Stuttgart. Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung. 1881.
IV+482 Seiten. Ganzleinen mit Goldverzierungen. Etwas abgegriffen. Großformat.
27. Savonarola. Ein Gedicht von Nikolaus Lenau. Mit einer Einleitung von G. Emit
Barthel. Reclam. Taschenbuchausgabe. Ganzleinen. Leipzig 1881. 143 Seiten.
28. Lenaus sämtliche Werke in vier Bänden. Mit einer biographischen Einleitung
von Anastasius Grün. 1. Band. Gedichte/1. Buch. Stuttgart (1882). J.G.
Cotta'sche Buchhandlung. Gebrüder Kröner. Verlagsbuchhandlung. 240 Seiten
in Ganzleinen. Cotta'sche Bibliothek der Weltliteratur Nr. 7.
29. Lenaus sämtliche Werke in vier Bänden. Mit einer biographischen Einleitung
von Anastasius Grün. 2. Band. Gedichte/2. Buch. Dichterischer Nachlaß. Lyrische Nachlese. Stuttgart (1882). J.G. Cotta'sche Buchhandlung. Gebrüder Kröner. Verlagsbuchhandlung. 203 Seiten + Register zu sämtlichen Gedichten des 1.
und 2. Bandes. Ganzleinen. Cotta'sche Bibliothek der Weltliteratur Nr. 16.
30. Lenaus sämtliche Werke in vier Bänden. Mit einer biographischen Einleitung
von Anastasius Grün. 3. Band. Größere lyrisch-epische Dichtungen. Klara Herbert. Die Marionetten. Anna. Mischka an der Theiß. Johannes Ziska. Faust. Stuttgart (1882). J.G. Cotta'sche Buchhandlung. Gebrüder Kröner. Verlagsbuchhandlung. 191 Seiten in Ganzleinen. Cotta'sche Bibliothek der Weltliteratur Nr. 38.
31. Lenaus sämtliche Werke in vier Bänden. Mit einer biographischen Einleitung
von Anastasius Grün. 4. Band. Savonarola. Die Albigenser, Don Juan. Helena.
Stuttgart (1882). J.G. Cotta'sche Buchhandlung. Gebrüder Kröner. Verlagsbuchhandlung. 260 Seiten in Ganzleinen.
32. Nicolaus Lenau's sämmtliche Werke in einem Bande. Hg. von G. E. Barthel;
2. durch eine Biographie des Dichters vermehrte Auflage (1883). Leipzig.
Reclam Verlag. CCVIII+732 Seiten in Ganzleinen. Gut erhalten.
33. Zur Biographie Nikolaus Lenau's. Von Ludwig August Frankl. Mit einem
(furchtbaren) Portrait des Dichters. Hartleben's Verlag in Wien. Pest. Leipzig.
1885. Zweite, vermehrte Auflage. 144 Seiten. Rückenleinenband. Kartoniert. Gut
erhalten.
34. Lenau und Sophie Löwenthal. Tagebuch und Briefe des Dichters nebst Jugendgedichten und Briefen an Fritz Kleyle. Hg. von Ludwig August Frankl. Mit
Lenaus und Sophiens Portrait und der Abbildung des Lenau-Denkmals in Wien.
Stuttgart 1891. Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. VIII+267
Seiten in Ganzleinen und mit Rückengoldaufdruck.
35. Nikolaus Lenaus sämtliche Werke in zwei Teilen und in einem Band. Hg. von
Eduard Castle. 1. Teil: Lebensbild und Gedichte, LX+342 Seiten; 2. Teil: Faust.
Savonarola. Die Albigenser. Dichterischer Nachlaß. 376 Seiten. Leipzig. Hesse
& Becker Verlag (1900). Gut erhalten und in Ganzleinen.
36. Nikolaus Lenaus sämtliche Werke. Mit einer biographischen Einleitung von
Dr. Otto Franz Gensichen und mit einem Bildnis des Dichters. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlags-Anstalt. 1902. XXIV+373 Seiten. Ganzleinen, etwas
abgegriffen, aber noch fester Einband.
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37. Lenaus Frauengestalten. Von Adolf Wilhelm Ernst. Stuttgart. Verlag von Carl
Krabbe. 1902. 410 Seiten. Gut erhalten, Ganzleinen, z.T. abgestoßen.
38. Lenau als Naturdichter. Literarhistorische Abhandlung, dem Andenken Lenaus
zu seinem 100. Geburtstage am 13. August 1902 gewidmet von Theodor Gesky.
Leipzig 1902. Verlag von 0. Gracklauer (Richard Goldacker).
39. Nikolaus Lenau. Zur Jahrhundertfeier seiner Geburt. Von Eduard Castle. Mit
neun Bildnissen und einer Schriftprobe. Leipzig. Max Hesse 's Verlag. 1902.
VIII+120 Seiten. Sehr gut erhalten. Ganzleinen.
40. Liebesbriefe berühmter Männer und Frauen. Lenau an Sofie Löwenthal. Wiener
Verlag. Wien und Leipzig. 1906. 136 Seiten. Broschiert in Kleinformat. Mit
Lenau-Bildnissen und mit einem Faksimilegedicht.
41. Lenaus sämtliche Werke in zwei Bänden. Mit einer Einleitung in Lenaus Leben
und Werke. Von Heinrich Löbner. Beide Bände in einem Band. In Ganzleinen
mit Goldaufdruck. 1. Band: XXVII+389 Seiten. 2. Band: 349 Seiten, Globus
Verlag GmbH. Berlin 1907.
42. Lenaus Werke. Hg. von Carl Schaeffer. Kritisch durchgesehene und erläuterte
Ausgabe. (Anmerkung: Revidierte Neuauflage der Hepp'schen). 1. Band: 72 *
Seiten über Lenaus Leben und Werke. Seite 1-376: Gedichte. Seite 377-446:
Anmerkungen des Herausgebers; Seite 447-460: Index der Gedichte etc. Leipzig
und Wien. Bibliographisches Institut. 1910. Mit einem Bildnis Lenaus. Meyers
Klassiker-Ausgaben in 150 Bänden. Goldschnitt und Originalhalbleder. Tadelloser Einband.
43. Lenaus Werke. Hg. von Carl Schaeffer. Kritisch durchgesehene und erläuterte
Ausgabe. (Anm.: Revidierte Neuauflage der Hepp'schen). 2. Band: 1-490 Seiten.
Größere lyrisch-epische Dichtungen. 491.-512. Seiten: Anm. des Herausgebers.
513.-514. Seiten: Inhalt. Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1910.
Meyers Klassiker Ausgaben in 150 Bänden. Original Leder. Tadelloser Einband
mit Goldschnitt.
44. Lenaus Werke. Eingeleitet von Dr. Otto Franz Gensichen. Berlin 1910. Verlag
P.J. Oestergaard. 459 Seiten. Ganzleinen + zwei Seiten Inhalt. Gut erhalten. Meisterwerke deutscher Klassiker. Ohne Nummer.
45. Nikolaus Lenau. Sämtliche Werke und Briefe in sechs Bänden. Hg. von Eduard
Castle. 1. Band: Gedichte. Geleitwort mit 3 Seiten + 548 Seiten. Ab Seite 539 Inhalt.
Mit dem Faksimile des Gedichtes „Zuruft Ganzleinen. Insel Verlag in Leipzig. 1910.
46. Lenaus sämtliche Werke in zwei Bänden. Mit einer Einleitung von Heinrich
Löbner. Beide Bände in einem Band, in Ganzleinen und mit Goldaufdruck. I.
Band: XXVII+389 Seiten. 2. Band: 349 Seiten. Berlin-Leipzig 1910. Verlag von
Th. Knaur Nachfolger. (Ohne Bildnis des Dichters).
47. Lenau. Ein Kampf ums Licht. Sein Leben, Lieben und Leiden. Briefe. Aufzeichnungen. Gedichte. Ausgewählt und biographisch verbunden von Leo Greiner.
Wilhelm Langewiesche Brandt Verlag. München-Ebenhausen und Leipzig. 1911.
463 Seiten. Ganzleinen. Gut erhalten, allerdings Rücken oben eingerissen.
48. Lenaus Freundin. Lenaus literarisches Verhältnis zu Friedrich von Matthisson.
Inaugural-Dissertation von Johanna Wehner. Münster in Westfalen. 1914. 60 Seiten. Seite 61 Lebenslauf der Dissertantin. Broschiert.
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49. Heinrich Gusztäv. Faust. Irodalomtörteneti czikkek. Budapest. Franldin Tärsulat. 1914. 258 Seiten. Gebunden. Lenaus Faust: Seite 196-217. -Dr. SzentirmayGizella: Lenau es a tragikum. Sonderdruck aus der Egyetemes Philologiai Közlöny. (dem Allgemeinen Philologischen Mitteilungsblatt). Jg. 40 (1916). Heft 12. 24 Seiten.
50. Lenau Milkl6s. Szerelmes versek. Forditotta Barät Armin. Tevan Kiadäs. Tevan
Adolf könyvnyomdäja Bekescsaba. 1918. - 128 nummerierte Seiten + vier Seiten
Inhalt. Von diesem Band sind 100 Exemplare mit der Unterschrift des Übersetzers und nummeriert erschienen. Roter Ganzleinen-Einband in sehr gutem
Zustand.
51. Adam Müller-Guttenbrunn: Dämonische Jahre. Ein Lenau Roman. Halbleinwand. 2.Band der Lenau Trilogie. Staackmann Verlag in Leipzig. 1920. 364 Seiten.
52. Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis. Gesichtet und einbegleitet von Arthur
Trebitsch. Antaios Verlag 1920. Berlin-Wien-Leipzig. 300 Seiten + Inhaltsverzeichnis. Pappband.
53. Glauben. Wissen. Handeln. Ein allegorischer Traum von Nikolaus Lenau.
Gesetzt und gedruckt im Mai des Jahres 1922 in der Kunstgewerbeschule München. Von Erich Weißenborn. Von 25 Abzügen Nummer 24; zehn Seiten auf gelbem Papier in Frakturschrift. Pappband in Kleinformat.
54. Adam Müller-Guttenbrunn: Sein Vaterhaus. Ein Lenau Roman. Halbleinwand.
1. Band der Lenau Trilogie. Staackmann Verlag in Leipzig. 1922. 2. Auflage.
366 Seiten.
55. Bibliothek Deutscher Klassiker für Schule und Haus. Mit Lebensbeschreibungen, Einleitungen und Anmerkungen. Begründet von Dr. Wilhelm Lindemann.
Neubearbeitet von Prof. Dr. Otto Hellinghaus. Geh.(!) Str., Gymn. Freiburg im
Breisgau. Herder & Co. 1922. 4. Auflage. 619 Seiten.
56. Lenaus Freundin Nanette Wolf in Gmunden. Von Prof. Dr. Wolfgang Pauker.
Regierender Chorherr des Stiftes Klosterneuburg. Wien und Leipzig. Dr. Strohmeser Verlag GmbH. 1923. Ganzleinen. 198 Seiten.
57. (N.N.): Liebesbriefe berühmter Männer und Frauen. Bändchen IV. Lenau
und Sophie Löwenthal. Benjamin Harz Verlag. Berlin und Wien. 1923. 133 Seiten. Mit dem Faksimile des Gedichtes "An Sophie"; dann einem Bildnisse
Sophies von Löwenthal und drei Bildnissen Lenaus. Fester Pappband in gutem
Zustand. Kleinformat.
58. Der brennende Mensch. Das geistige Vermächtnis von Arthur Trebitsch. Ausgewählt und zusammengestellt von Roderich Müller-Guttenbrunn. Lenau: Seite
218-225. Antaios Verlag. Leipzig. 1930. Ganzleinen. 368 Seiten.
59. Konrad Huschke: Lenau und die Musik. Von deutscher Musik. Bändchen Nr.
35, Gustav Bosse Verlag. Regensburg 1934. 111 Seiten + S.112: Namenverzeichnis. Broschiert. Taschenformat. Frakturschrift.
60. Nikolaus Lenaus Dichterwerk als Spiegel der Zeit. Von Max Schaerffenberg.
Verlag Palm & Enke. Erlangen 1935. 141 Seiten Dissertation. Erlanger Arbeiten zur deutschen Literatur Nr. 3. Hg. von Friedrich Maurer und Benno von
Wiese.
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61. Hermann Graedener: Die Lenau Lese. Reihe Süd-Ost. Hg. von Walter Pollak. 1.
Folge: Werdendes Volk. Nr.6. Bändchen. Kartoniert. 60 Seiten + eine Seite
Inhalt. Adolf Luser Verlag. Wien-Leipzig 1938. Mit einer Handschriftprobe Lenaus.
62. Reinhold Schneider: „Der Katarakt". Das Schicksal Nikolaus Lenaus. Ein Heft
in gotischen Lettern; 36 Seiten. Werkbund Verlag. Würzburg. Abteilung: Die
Burg. 1940.
63. Ernst Scheibelreiter: Unselige Begegnung. Nicolaus Lenau und Sophie von
Löwenthal. In der Buchreihe „Von der großen Liebe". Querschnitt Verlag Graz
1947. 149 Seiten. Ganzleinen im länglichen Taschenbuchformat und mit einem
Schutzumschlag.
64. Vincenzo Errante: Lenau. Geschichte eines Märtyrers der Poesie. Aus dem Italienischen übersetzt von Charlotte Rau. Mit einem Vorwort von Stefan Zweig.
Heinrich Heine Verlag. Mengen in Württemberg. 1948. 360 Seiten. Halbleinwand mit Schutzumschlag.
65. Schwermut und Zuversicht. Lenau/Eichendorff. Von Reinhold Schneider. F.H.
Verlag in Heidelberg. 1948. 81 Seiten. Geheftet.
66. Nikolaus Lenau. Dichtung und Selbstbildnis. Insel Bücherei Nr. 235. Ausgewählt von Ernst Bertram. Erschienen im Insel Verlag 1951, in Wiesbaden. 69+2
Seiten Inhalt. Broschiert.
67. Egon Hajek: Der Gefangene seines Herzens. Ein Roman um Lenau. Mit vielen
zeitgenössischen Abbildungen. Eduard Wancura Verlag. Wien-Stuttgart 1954.
Ganzleinen. 344 Seiten.
68. Lenau välogatott versei. Szerkesztette Türöczi-Trostler Jözsef. Budapest. Szikra
Szepirodalmi Könyvkiadö. 1954. 256 Seiten. Forditottäk többen. A bevezetö
tanulmänyt Türöczi-Trostler Jözsef, a jegyzeteket Bödi Läszlö irta. Pappband in
gutem Zustand. Mit einem Bildnis des Dichters und einem Faksimile. Die Bauern
am Tiszastrand siehe auf S. 236-237.
69. Nikolaus Lenau. Cimbal und Harfe. Ausgewählte Gedichte. Österreich-Reihe.
Band 34. Hg. von Ludwig F. Jedlicka, Hans M. Loew und Kurt Skalnik. Bergland Verlag. Wien 1957. 69 Seiten + Zeittafel. Broschiert.
70. Wolfgang Martens: Bild und Motiv im Weltschmerz. Studien zur Dichtung
Lenaus. Literatur und Leben. Hg. von Richard Alewyn. Neue Folge. Band 4.
Böhlau Verlag. Köln und Graz 1957. VII+190 Seiten, einschließlich Literaturverzeichnis und Namenregister. Broschiert.
71. Nikolaus Lenau. Blick in den Strom. Ausgewählte Gedichte. Eingeleitet und
ausgewählt von Dr. Werner Birker. „Das österreichische Wort". Stiasny Bücherei. Band 5. Stiasny Verlag in Graz und Wien 1957. 128 Seiten. Mit einem
Anhang über Bibliographie etc. Broschiert.
72. Lenau Almanach 1959. Redigiert von Dr. Nikolaus Britz. Hg. vom Kulturamt
der Stadt Stockerau in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Südostdeutschen Abteilung der Arbeitsgemeinschaft Ost in Wien. Wien 1959. Broschiert.
Großoktav mit 64 Seiten und vier Bildbeilagen zu Lenaus Gedichten.
•
73. Heine*Lenau. Kortärsak. A nemet lira kincseshäza. Välogatta es szerkesztette
Keresztüry Dezsö. Europa Könyvkiadö. Budapest 1959. 95 Seiten. Ganzleinen in
Taschenformat.
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74. Nikolaus Lenau. Werke und Briefe. Mit Bild. Nikolaus Lenau: Sämtliche
Werke. Briefe. J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger. Stuttgart 1959. Ganzleinen. 18,5 x 10,5 cm Größe. 1091 Seiten. Hg. von Hermann Engelhard.
75. Nikolaus Lenau. Werke und Briefe. Sämtliche Werke: Briefe (ab Seite 825).
NB. Dieser Titel auf dem inneren Titelblatt stimmt nicht, denn der Band enthält
eine Auswahl aus den lyrischen und epischen Gedichten Lenaus. J.G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger. Stuttgart und Regensburg 1959. Ganzleinen. 1088
Seiten, inklusive Register. Seite 1089-1091 enthält das Inhaltsverzeichnis.
76. Josef Turöczi-Trostler: Lenau. Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft. Hg.
von Prof. Dr. Werner Krauß und Prof. Dr. Hans Mayer. Band 12. Aus dem
Madjarischen ins Deutsche übertragen von Bruno Heilig. Verlag Rütten und
Löning. (Ost)Berlin 1961. 312 Seiten + Inhaltsseiten. Ganzleinen in Großoktavgröße.
77. Lenau Almanach 1961. Redigiert von Dr. Nikolaus Britz. Hg. vom Kulturamt
der Stadt Stockerau in Niederösterreich, in Zusammenarbeit mit der Südostdeutschen Abteilung der Arbeitsgemeinschaft Ost in Wien. Wien 1962. Ganzleinen
mit 60 Seiten und in Großoktavgröße.
78. Erwin Ott: Nikolaus Lenau. Biographischer Roman. Amalthea Verlag. Wien.
München. Zürich. Wien 1963. Ganzleinen mit 191 Seiten.
79. Nikolaus Britz: Lenau und Stockerau. Kleiner, illustrierter Führer zu den Lenau
Gedenkstätten der Stadt. Wien 1964. 35 Seiten. Ganzleinen mit Goldaufdruck
des Titels und einem Glanzumschlag.
80. Nikolaus Britz: Der Dichter Nikolaus Lenau. Bildnis und Leseproben. Dichter
des Bezirkes Korneuburg. Band III: Nikolaus Lenau. Hg. vom Bezirksschulrat
Korneuburg in Zusammenarbeit mit... und Dr. Nikolaus Britz. Wien 1965. 72
Seiten. Broschiert.
81. Peter Härtling: Niembsch oder der Stillstand. Eine Suite. rororo Taschenbuch
Ausgabe. Veröffentlicht im Juli 1967. 122 Seiten, mit flexiblem, imprägniertem
Einband. rororo Nr. 958. Es handelt sich um einen Roman, erstmals 1964
erschienen.
82. Nikolaus Lenau: Briefe an Sophie von Löwenthal (1834-1845). Lebensläufe,
Biographien, Erinnerungen, Briefe: Band 15. Nikolaus Lenau: Briefe. Hg. von
Peter Härtling. Kösel Verlag in München. 1968. 263 Seiten in Ganzleinen. Mit
einem Bildnis Sophie von Löwenthals auf dem Schutzumschlag.
83. Nikolaus Lenau: Briefe an Sophie von Löwenthal (1834-1845). Kösel Verlag
in München. 1968. Lebensläufe, Biographien, Erinnerungen, Briefe. Band 15.
Taschenbuchformat. Hg. von Peter Härtling. Ganzleinen. 263 Seiten.
84. Nikolaus Lenau. Gedichte. Auswahl und Nachwort von Heinz Rieder. Reclam
Bändchen mit 80 Seiten und broschiert. Stuttgart 1969.
85. Nikolaus Lenau: Sämtliche Werke und Briefe (Genannt: „Insel Lenau"). In
zwei Bänden. Mit einem Ölgemälde Karl Rahls. 1.Band: Gedichte und Versepen.
Hg. von Walter Dietze. Insel Verlag. Frankfurt am Main 1971. Gedruckt in Leipzig. 1140 Seiten in Ganzleinen und in Dünndruck Gelb; 10 x 17 cm Größe.
Eigentlich Neuauflage der von Eduard Castle besorgten historisch kritischen
Ausgabe im selben Verlag 1910-1923.
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86. Nikolaus Lenau: Sämtliche Werke und Briefe („Insel Lenau"). In zwei
Bänden. Hier mit der Totenmaske Lenaus. 2. Band: Briefe. Kommentar. Register.
Hg. von Walter Dietze. Insel Verlag. Frankfurt am Main. 1971. Gedruckt in
Leipzig. 1310. Seiten in Ganzleinen und in Dünndruck Gelb; 10 x 17 cm. Eigentlich Neuauflage der von Eduard Castle besorgten historisch-kritischen Ausg. im
selben Verlag 1910-1923.
87. Nikolaus Lenau: Faust. Ein Gedicht. Mit Dokumenten zur Entstehung und
Wirkung. Hg. von Hartmut Steinecke. Reclam Taschenausgabe. Broschiert. 212
Seiten + Inhaltsverzeichnis. Stuttgart 1971.
88. Nikolaus Britz: Nikolaus Lenau und Wien. Kleiner literarischer Stadtführer.
Bohmann Verlag. Wien-Heidelberg 1972. Broschiert mit Glanzumschlag und
einem Bildnis Lenaus. 35 Seiten. Hg. von der Altösterreichischen Kultur- und
Forschungsstelle und der Internationalen Lenau Gesellschaft in Wien.
89. Nikolaus Britz: Lenau in Niederösterreich. Gestaltet nach Berichten seines
Schwagers Anton Xaver Schurz. Hg. von der Internationalen Lenau Gesellschaft
in Zusammenarbeit mit der Forschungs- und Kulturstelle in Wien. Wien 1974. 76
Seiten mit vielen Abbildungen und Handschriften -Nachbildungen. Broschiert
und auf Glanzpapier.
90. Lenaus Werke in einem Band. Hg. von den Nationalen Forschungs- und
Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar. Bibliothek
Deutscher Klassiker. (BDK). Ausgewählt von Walter Dietze. Eingeleitet von
Reiner Schlichting. Aufbau Verlag in Berlin und Weimar. 1975. 2. Auflage.
XXXVII+ 391 Seiten. Mit einem Bildnis des Dichters. Ganzleinen und Goldaufdruck.
91. Walter Scheffler: Lenau in Schwaben. Eine Dokumentation in Bildern. Marbacher Magazin Nr. 5. 1977. Sonderheft. Broschiert mit festem Pappumschlag,
bzw. Einband. 80 Seiten. Mit einem Bildnis Lenaus auf dem Titelblatt.
92. Theobald Kerner: Das Kernerhaus und seine Gäste. Eine Auswahl. Eugen Salzer Verlag. Heilbronn '78. 128 Seiten. Taschenbuchformat. Kartoniert. Lenau:
Seite 58-71.
93. Peter A. Thomas: Waldpoesie von Nikolaus Lenau. Wald-Seele der Ruhe in
erwählten Farbbildern. Morgengabe der Stille. Reihe: „Poseidon Morgengaben".
Wien 1983. 80 Seiten. Ganzleinen und Hochglanzdruck mit einem farbigen
Umschlag. 9,5 x 19 cm.
94. Alfred Huth: Nikolaus Lenau. Ein deutscher Dichter aus dem Banat. Waibstadt
1988. 67 Seiten. Hochglanzdruck mit einem Glanzpappenband und vielen Abbildungen sowie Faksimiles.
95. Gedichte von Nikolaus Lenau. Gesamtausgabe in einem Band. 414 + 415-419
Inhaltsseiten. Leipzig o.J. Reclam Ausgabe in Taschenbuchkleinformat. Ganzleinen ohne Goldschnitt, aber mit Goldaufdruck.
96. Gedichte von Nikolaus Lenau. Gesamtausgabe. Leipzig o.J. Reclam
Taschenbuchkleinausgabe in Ganzleinen. 414+419 Seiten.
97. Lenaus Werke. Hg. von Ernst Lemke. I. Band: Lenaus Leben. Gedichte und
Gedichtekreise. Verlag von Philipp Reclam junior. Leipzig. o.J. Ganzleinen.
Inhalt: S. 1-7; Leben: Seite 11-79; Gedichte etc. Einleitung: Seite 83-96; Gedieh-
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te: Seite 97-566; alphabetisches Verzeichnis der Gedichte nach Zeilenanfängen
und Überschriften: Seite 567-575.
98. Lenaus Werke. Hg. von Ernst Lemke. II. Band: Faust. Savonarola. Die Albigenser. Bruchstücke größerer Dichtungen. Verlag Reclam junior o.J. Ganzleinen. Rücken vergoldet. Inhalt: Seite 3-4; Einleitung: Seite 7-29; Faust, Savonarola, Albigenser etc. Seite 31-427. Literatur zu Lenau: Seite 429-431; Anmerkungen zu den Gedichten: Seite 432-494.
99. Gedichte von Nikolaus Lenau. Gesamtausgabe in einem Band. 414 + 415-419
Inhaltsseiten. Leipzig o.J. Reclam Ausgabe in Taschenkleinformat. Ganzleinen
mit Goldschnitt und Goldaufdruck.
100. Gedichte von Nikolaus Lenau. Berlin o.J.Hg. von Gustav Hempel. VIII + 200
Seiten. Gebunden bzw. in Halbleinen. Kleinformat. 10 x 15 cm. Stockfleckig.
101. Gedichte von Nikolaus Lenau in einem Bändchen und mit 200 Seiten. Berlin
o.J.Hg. von Gustav Hempel. Inhalt: Seite III-VIII; 1. Buch: Lyrische Gedichte:
Seite 3-144; 2. Buch: Lyrisch-epische Gedichte: Seite 147-200. Halbleinen mit
Goldaufdruck. Etwas stockfleckig.
102. Gedichte von Nikolaus Lenau. Mit einem Bilde des Dichters von Rahl. Auswahl, Einleitung und Textrevision von Leo Greiner. Pantheon Ausgabe. Fischer
Verlag in Berlin o.J. XV+379 Seiten. Mit einem alphabetischen Verzeichnis der
Titel und der Gedichtanfänge. Roter Ganzledereinband mit Goldschnitt.
Taschenbuchformat.
103. Gedichte von Nikolaus Lenau. Halle an der Saale o.J. Verlag von Otto Hendel. IV+292+IV Seiten auf holzfreiem Papier. Ganzleinen mit Goldaufdruck
und Goldschnitt.
104. Lyrische Gedichte von Nikolaus Lenau. Insel Bücherei Nr. 235. Insel Verlag.
Leipzig o.J. 68 Seiten. Seite 69-70 Inhalt. Pappband. Ausgewählt von Albrecht
Schaeffer.
105. Nikolaus Lenau: Gedichte. Für die Deutsche Bibliothek herausgegeben von
Heinz Amelung. Deutsche Bibliothek in Berlin o.J. Vorsatzblätter. Vorwort.
Inhalt + 336 Seiten. Flexibler Pappband in Taschenbuchformat-Größe. Goldaufdruck des Titels auf dem Buchrücken.
106. Lenau: Ausgewählte Gedichte. Berlin-Leipzig o.J. Hermann Seemann Nachfolger. Miniaturausgabe in rotem Leder mit Goldschnitt. 182 Seiten und reich
illustriert. Illustrierte Elzevir Ausgaben Nr. 20.
107. Lenaus Werke. Hg. von Carl Hepp. Kritisch durchgesehene und erläuterte
Ausgabe. 1. Band: XCVI + 367 Seiten, inklusive Index etc. Gedichte und Briefe. Leipzig und Wien o.J. Bibliographisches Institut. Meyers Klassiker Ausgaben in 150 Bänden. Ganzleinen.
108. Lenaus Werke. Hg. von Carl Hepp. Kritisch durchgesehene und erläuterte
Ausgabe. 2. Band: Epische Dichtungen. Faust. Savonarola. Die Albigenser. Don
Juan. Helena. 468 Seiten. Leipzig und Wien o.J. Bibliographisches Institut.
Meyers Klassiker Ausgaben in 150 Bänden. Ganzleinen.
109. Nikolaus Lenaus sämtliche Werke in zwei Bänden. Mit einer biographischen
Einleitung von Dr. Gustav Karpeles. Die zwei Bände in einem Band. 1. Band:
374 Seiten; 2. Band: 362 Seiten. Leipzig o.J. Verlag Gustav Fock. Sehr gut
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erhaltener Ganzleinenband mit Goldaufdruck. Verfasser schrieb auch die Kurzbiographie: Nikolaus Lenau. Sein Leben und Dichten. Berlin 1871. 44 Seiten. In
der BSB vorhanden.
110. Lenaus sämtliche Werke in zwei Bänden. 1. Band: Gedichte. Lyrisch-epische
Dichtungen. Lyrischer Nachlaß. VI+389 Seiten; 2. Band: Faust. Savonarola.
Die Albigenser. Dichterischer Nachlaß. 349 Seiten. Beide Bände zusammen in
Ganzleinen gebunden. J.M. Spaeth. Berlin C 2.o.J. Gegenüber dem Rathause.
111. Lenaus sämtliche Werke in vier Bänden. Hier nun Band 3 und Band 4 in
einem Band und in Ganzleinen. 3. Band: Faust. Savonarola: 227 Seiten; 4.
Band: Die Albigenser. Dichterischer Nachlaß. 196 Seiten. Stuttgart. J.G.
Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger o.J. - NB. Die Bände 1. und 2. inzwischen erworben und werden nachgereicht.(Drat.)
112. Nikolaus Lenaus sämtliche Werke in einem Band. Mit einer biographischen
Einleitung von Dr. Richard Preuß. Die zwei Bände in einem Band. Ganzleinen.
1. Band: LXXXVI + 369 Seiten; 2. Band: 404 Seiten. Berlin ohne Jahr. Druck
und Verlag von A. Weichert.
113. Nikolaus Lenau: Sämtliche Werke in zwei Bänden. Mit einer Einleitung in
Lenaus Leben und Werke von Heinrich Loebner. Die zwei Bände in einem
Band und in Ganzleinen. 1. Band: XXVJJ+389 Seiten; 2. Band: 349 Seiten. Th.
Knauer Nachfolger. Berlin und Leipzig o.J. Mit einem Bild Lenaus.
114. Deutsch-österreichische Klassiker Bibliothek. 2. Band. Nikolaus Lenau. Ausgewählte Werke. 1. Band. Hg. und mit einer Einleitung versehen von Dr. Otto
Rommel. Wien. Teschen. Leipzig. Verlag, Druck und Einband: Karl Prochaska.
XVI + 191 Seiten. Ohne Jahr. Taschenbuchformat in Ganzleinen mit Rückenund Titelseiten-Goldaufdruck. Gut erhalten.
115. Deutsch-österreichische Klassiker Bibliothek. 25. Band. Nikolaus Lenau. Ausgewählte Werke. 2. Band. Hg. und mit einer Einleitung versehen von Dr. Otto
Rommel. Wien. Teschen. Leipzig. Verlag, Druck und Einband: Karl Prochaska.
XV+235 Seiten. Ohne Jahr. Taschenbuchformat in Ganzleinen, mit Rückenund Titelseiten Goldaufdruck. Gut erhalten.
116. Deutsche Nationalliteratur. Historisch-kritische Ausgabe. Unter Mitwirkung
von vielen Literaturhistorikern: Hg. von Joseph Kürschner. 155. Band: Lenaus
Werke, II. Teil: Kleinere lyrisch-epische Dichtungen: Helena. Faust. Savonarola. Die Albigenser. Johannes Ziska. Don Juan. Hg. von Prof. Dr. Max Koch.
Berlin-Stuttgart. Verlag Spemann 543 Seiten o.J.
117. Dichter Biographien. 8. Band. Nikolaus Lenau. Von Ernst Lemke. Mit einem
Bildnis Lenaus. reclam Bändchen. Pappband. Leipzig o.J. 82 Seiten. Seite 8385 Literatur; Seite 86-94 Namen- und Sachverzeichnis.
118. Dichter Biographien. 8. Band. Nikolaus Lenau. Von Rudolf von Gottschall.
Mit einem Bildnis Lenaus. Leipzig. Reclam Verlag o.J. 94 Seiten. Seite 95-99:
Namen - und Sachverzeichnis. Ganzleinen. Reclam Verzeichnis Nr. 4330.
119. Gerlach's Jugendbücherei Nr. 10. Ausgewählte Gedichte von Nikolaus Lenau.
Bilder von dem Prager Hugo Steiner. Texte gesichtet von Hans Fraungruber.
Verlag von Martin Gerlach & Co. Wien und Leipzig o.J. 96 Seiten. Gut erhalten. Ganzleinen im quadratischen Kleinformat 14 x 15 cm.
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120. Lenaus Werke in zwei Bänden. 1. Band: Gedichte. VI+380 Seiten. Ganzleinen
mit Goldaufdruck auf dem Rücken. Gut erhalten. Berlin o.J. Verlag von Friedberg & Mode. 2. Band: Savonarola. Die Albigenser. Faust. Glanzleinen mit
Goldaufdruck auf dem Rücken. Gut erhalten. Berlin o.J. Verlag von Friedberg
& Mode. 344 Seiten.
121. Lenaus Werke in zwei Teilen und in einem Band. Aufgrund der Hempel'schen
Ausgabe neu herausgegeben, mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von
Carl August von Bloedau. 1. Teil: Gedichte. Berlin. Leipzig. Wien. Stuttgart
o.J. LXXXII + 355 Seiten. Deutsches Verlagshaus: Bong & Co. Goldene Klassiker Bibliothek. Hempels Klassiker Ausgaben in neuer Bearbeitung. 2. Teil:
Faust. Savonarola. Die Albigenser. Dichterischer Nachlaß. Lyrische Nachlese.
Berlin. Leipzig. Wien. Stuttgart o.J. 431 Seiten inklusive des Indexes. Goldene
Klassiker Bibliothek. Hempels Klassiker Ausgaben in neuer Bearbeitung. Beide
Bände in einem Band. Ganzrotleder-Band mit Goldschnitt und mit einem
Schuber.
122. Lenaus Werke in zwei Teilen, aber in einem Band. Auf Grund der
Hempel'schen Ausgabe neu herausgegeben, mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Carl August von Bloedau. 1. Teil: Gedichte. Berlin. Leipzig.
Wien. Stuttgart. o.J. LXXXII + 355 Seiten. Deutsches Verlagshaus: Bong & Co.
Goldene Klassiker Bibliothek. Hempels Klassiker Ausgaben in neuer Bearbeitung. 2. Teil: Faust. Savonarola. Die Albigenser. Dichterischer Nachlaß. Lyrische Nachlese. Berlin. Leipzig. Wien. Stuttgart. o.J. 431 Seiten inklusive des
Indexes. Goldene Klassiker Bibliothek. Hempels Klassiker Ausgaben in neuer
Bearbeitung. Beide Teile in einem Band. Ganzleinen.
123. Nikolaus Lenau an Sophie (von) Löwenthal. Österreichische Bibliothek Nr.
16. Insel Verlag. Leipzig o.J. 83 Seiten. Gelber Pappband, etwas stockfleckig.
124. Nikolaus Lenau. Lebensgeschichtliche Umrisse. Hg. von Anastasius Grün. Mit
einem Anhang: Briefe von und an Lenau. Ausgewählt und erläutert von Johannes
Proelß. Cotta.sche Handbibliothek. Stuttgart und Berlin o.J. Nr. 21.195 Seiten.
125. Nikolaus Lenau: Werke in einem Band. Halbleder und Dünndruck. Mit dem
Essay „Der Katarakt" von Reinhold Schneider. Auswahl und Nachwort von
Egbert Hoehl. Lizenzausgabe des Volksverbandes der Bücherfreunde in Berlin.
Hoffmann und Campe Verlag in Hamburg. o.J. 514 Seiten in Taschenbuchformat.
126. Nikolaus Lenau Versei. Euröpa Könyvkiadö. Ofenpest. Lyra Mundi Verlag.
Ganzleinen und Taschenbuchformat. 204 Seiten auf gelbem Papier. Druckerei
Kner in Gyoma (Jumau) in Transtisien. o.J.
127. Melancholie. Verse und Briefe von Nikolaus Lenau. Die Kleine Freundesgabe. Nr. 22. Verlag Kemper in Heidelberg und Waibstadt. Viereckiges Heftchen
12,5 x 14,5 cm. o.J.
128. Antal Madl: Auf Lenaus Spuren. Beiträge zur österreichischen Literatur.
Österreichischer Bundesverlag in Wien.- Akademiai Kiadö Ofenpest. Gemeinschaftsausgabe. 334 Seiten 80 Größe. Österreichische Ausgabe in Ganzleinen
und mit einem Schutzumschlag, darauf mit dem Brustbild Lenaus.o.J.
129. Dasselbe, aber in Pappband, bzw. mit einem festen Pappbandeinband. Beide
Ausgaben wurden in Ofenpest gedruckt.
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Buchbesprechungen
Ungarndeutsche Identitiät in europäischer Dimension.
Ergebnisse einer Symposienreihe. Stuttgart 1995, 36 S.
Die drei Symposien standen unter der Leitung des auch uns bekannten Dr. Rudolf
Kern vom europäischen Büro für Sprachminderheiten, Brüssel, und unter Mitarbeit
des ungarischen Amts für Minderheiten und des damals noch bestehenden Verbands.
Sie fanden 1993/94 in Werischwar, Frankenstadt und Boschok statt. Auf einen allgemeinen Überblick über den Minderheitenschutz in Europa folgt die spezielle Untersuchung.
Dabei wurde gleich zu Beginn die Vielschichtigkeit des Worts Identität - individuelle - Gruppenidentität - diskutiert, mit der man heute ziemlich gekünstelt das in Mißkredit geratene Wort Volkstum - oder Volkszugehörigkeit - zu ersetzen versucht. Es
folgen Untersuchungen über Sprachkenntnis und Sprachgebrauch, Schulwesen,
Presse, Rundfunk und Fernsehen, kulturelle Aktivitäten, Kirchen, Familie und
Jugend. Dann das Verhältnis der Ungarndeutschen zum Staat, zu den anderen Völkern, zur „Mutternation".
Da das alles an drei zentralen Orten der deutschen Siedlungsgebiete in Ungarn stattfand, hat es sicher einen Beitrag zur Selbstfindung geleistet, wofür den Veranstaltern
zu danken ist.
Sp.

Georg Friedrich:
Wege der Angst, Wege der Hoffnung.
Selbstverlag Heimstättenweg 145 a, 64295 Darmstadt 1995. 181 S.
Der Verfasser, der sich mit 17 Jahren zur Waffen-SS meldete, erzählt mit einem
erstaunlich genauen Gedächtnis, auf Anregung seiner Enkel, sein Schicksal nach
dem Krieg, das er mit drei Kameraden teilte. Zunächst der vergebliche Versuch, sich
als ungarischer Soldat auszugeben; dann die von Folterungen begleiteten Verhöre,
in denen man einfach unterstellte, daß jeder Angehörige der Waffen-SS Juden oder
russische Zivilisten erschossen habe, und schließlich die Verurteilung zu 25 Jahren
Zwangsarbeit im Bergwerk. So kam er nach Brennberg. Als eine unterirdische
Explosion Todesopfer forderte, entschlossen sich die Vier zu fliehen. Österreich und die Freiheit - war nahe, aber die Kameraden wollten heim und der Autor fügte
sich ihnen.
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So begann ein langer, stets von Gefahren umlauerter Fluchtweg durch das winterliche Land in ihre südungarischen Heimatdörfer. Eine beklemmende Lektüre. Durchstehen konnten sie diesen Weg nur, weil sie immer wieder gutherzige Menschen fanden, Magyaren wie Schwaben, die ihnen Essen und Unterkunft, ja sogar warme
Kleider und Geld gaben. Je näher sie der Heimat kamen, desto mehr erfuhren sie
davon, was dort im Laufe dieses Jahres (1945) geschehen war - und nun die Unsicherheit, ob sie überhaupt noch ihre Angehörigen finden werden. Schließlich kamen
sie doch alle heim, auch wenn Einer erfahren mußte, daß seine Liebsten verschleppt
worden sind, oder sich erst zur Notbehausung seiner aus ihrem Haus herausgeworfenen Eltern durchfragen mußte. Alle mußten erfahren, daß es gefährlich war, nach
Hause zu kommen. So ging es auch ihm selbst, er mußte so schnell wie möglich
wieder verschwinden und wurde von guten Freunden in Fünfkirchen versteckt, bis
ihm im Frühjahr die zweite Flucht nach Österreich gelang.
Sp.

Anton Tafferner:
Quellenbuch zur donauschwäbischen Geschichte.
Bd. 5, Südostdeutsches Kulturwerk München. 373 S.
Ein Jahrzehnt nach den Bänden 1-4 ist nun dieser 5. Band erschienen. Das lag an
den Schwierigkeiten, die nötigen Geldmittel bewilligt zu bekommen. Während die
vorigen Bände in den Verlagen Meschendörfer und „Buch und Kunst Kepplerhaus"
erschienen sind, hat die Herausgabe dieses Bandes das Südostdeutsche Kulturwerk
übernommen, dabei aber auf die Wahrung der Kontinuität des Gesamtwerkes geachtet. Band 1 ist vergriffen, 2-4 noch zu haben.
Einen dankenswerten Überblick gibt das im Anhang gedruckte Chronologische Verzeichnis der Quellen in allen 5 Bänden. Das ist umso nötiger, weil aus eben dieser
Liste keinerlei systematische Gliederung der Einzelbände erkennbar wird. Tafferner
hat offenbar jeweils die von ihm gefundenen Quellen gesammelt, je nachdem, wo es
ihm gerade möglich war, nach solchen zu forschen. Wer also wissenschaftlich mit
den Quellen arbeiten will, muß mit Hilfe dieses Verzeichnisses alle 5 Bände heranziehen.
Band 5 enthält im wesentlichen Urkunden aus dem Hofkammerarchiv und dem
Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien sowie dem Ungarischen Landesarchiv in
Budapest. Einzelnes hat der Herausgeber aus früheren Veröffentlichungen kopiert, 2
Quellen stammen aus dem Bundesarchiv Koblenz, 3 aus dem Landesarchiv Speyer,
eine aus dem städtischen in Ulm. Die gesamte Sammlung beginnt mit Akten über
den Feldzug 1683-86, wobei eine Lücke über die ersten 8 Monate des Jahres 1686,
die Zeit des Kampfes um Ofen, auffällt. Im September geht es bereits um Instandsetzungsarbeiten, zunächst in Ofen. Allmählich kommen andere Städte hinzu. Das in
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Band 5 enthaltene Dekret vom 22. Juli 1688 (S.23) handelt vom Auftrag fur das Einrichtungswerk, das Begleitschreiben zu demselben ist mit 1. September 1689 datiert
(S. 36), gleichzeitig mit dem ersten Impopulationspatent (S. 37). Sowohl dieses Einrichtungswerk selbst wie später ähnliche fehlen, das Patent ist in Bd. 1 enthalten.
Die erste Bitte um katholische deutsche Kolonisten kam Ende 1688 vom Bischof
von Fünfkirchen (S. 28). Insgesamt enthalten die 5 Bände 21 Ansiedlungsverträge
zwischen 1701 und 1764, sicher nur einen kleinen Teil der geschlossenen, von
denen manche noch in kleinen Archiven versteckt sein mögen. Wir finden weiter
Empfehlungen für Werber und Pässe. Ab 1717 tritt das neu erworbene Banat in den
Vordergrund. Andere Quellen berichten von Abwehrmaßnahmen deutscher Landesfürsten, alle in Bd. 1, der überhaupt die wichtigsten Urkunden zur Abwerbung enthält. Aus dem Jahr 1765 stammen einige interessante Stellungnahmen (Bd. 5, S.
156) zur Auflockerung des Konfessionsstandpunkts - ob schon unter dem Einfluß
des mitregierenden Joseph? Einige Quellen zeigen auch, daß den Habsburgern bald
andere Einwanderer werbende Länder Konkurrenz machten, besonders Rußland seit
Katharina II., und man jetzt auch zu Auswanderungsverboten Zuflucht nehmen
mußte.
Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts schließt die Sammlung, die so eigentlich
genauer Quellen zur Geschichte der Schwabenzüge heißen müßte.
Das können nur ein paar Hinweise sein. Das Gesamtvorhaben ist so umfangreich,
daß es wohl nie endgültig abgeschlossen sein wird. Dennoch ist die Sammlung eine
begrüßenswerte Forschungshilfe, die langwierige und kostspielige Archivarbeiten
ersparen kann.
Erwähnt seien noch die vorangestellten Auszüge aus Geschichtsdarstellungen, die
zwischen 1926 und 1937 erschienen sind. Sie sind, was auch Tafferner andeutet, von
unterschiedlichem Wert. Meist stark apologetisch gegen den Vorwurf der Germanisierung Ungarns. Aber 1935 (!) taucht das provozierende Wort „deutscher Volksboden" auf. 1936 wirft Richard Bahr die apologetische Tendenz ab und betont alles,
was nach Germanisierung klingt, was damals allerdings einen ganz anderen Sinn
hatte, nämlich „das hungarische zu Revolutionen und Unruhe geneigte Geblüet zu
temperieren".
Spiegel-Schmidt

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen
- A magyarorszägi nernetek neprajza, Jahrgang 12 1995,
herausgegeben von Karl Manherz
Budapest 1996, 111 Seiten
Das Buch beinhaltet sechs interessante Artikel, ausführliche Studien in den verschiedenen Bereichen der volkskundlichen Forschung der Ungarndeutschen.
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Katharina Wild beschäftigt sich mit dem „Hutzelsonntag in Südungarn (I) Hutzelsingen, Hutzelliedern". Die Hutzeln sind gedörrte Kirschen, Weichsel, Äpfel,
Zwetschgen, Quitten-, Birnenstücke, die am ersten Fastensonntag auf den Tisch
kamen, die wahrscheinlich den Namen des Brauches gegeben hatten.
K. Wild stellt fest, daß „der Hutzelsonntag als Verlängerung des Faschings betrachtet werden kann". Das Hutzelsingen war mit dem Sonntag eng verbunden, beim Hutzelgang haben größere Schuljungen in kleinen Gruppen mit einem Stock in der
Hand im Hof eines jeden Hauses das spezielle Hutzellied „ Komm Silvius, komm
Erwus " gesungen und wurden dafür belohnt. Die Verfasserin vergleicht die Texte
des Liedes, die in den verschiedenen deutschen Dörfern in Ungarn vorgetragen wurden, auch mit denen, die in Deutschland vor allem im oberen Ulstergrund gesungen
wurden. Sie beschreibt noch die Hutzelbräuche dieses Sonntags in Südungarn bei
den Erwachsenen und Kindern.
Elisabeth Hajdü analysiert die „Kommunikationsmöglichkeiten zwischen zwei Ortschaften Schorokschar/ Soroksär und Schambek/Zsambök im Ofener Bergland".
Frau Hajdü gruppiert ihre Forschungsthemen in sechs Punkte, in denen sie die „Problemformulierung, das Untersuchungsfeld, die soziostrukturelle und sprachliche
Entwicklung der vorgesehenen Population, die Durchführung der empirischen
Untersuchung und die Schlußfolgerung" darstellt. Die Verfasserin kommt u.a. zu
der Schlußfolgerung, daß die beiden Gemeinden mit dem Aussterben der Generation von 60 bis 95 auch die Schicht verlieren, die noch die Mundart beherrschen und
sprechen. Daraus folgend formuliert sie die Aufgaben der Ausbildung junger Akademiker.
Die zwei Dozentinnen Elisabeth Knipf und Maria Erb bewerten „Die Rolle der
deutschsprachigen Medien bei den Ungarndeutschen" und stellen fest, daß sich die
Medienlandschaft der Ungarndeutschen vergleichend zu den 70-er Jahren verändert
hat. An der Spitze der meist gelesenen deutschsprachigen Zeitungen steht noch
immer die Neue Zeitung, die meisten sind mit der Sendezeit und Programmgestaltung des deutschsprachigen Fernsehens in Ungarn unzufrieden. Eine große Bereicherung für die sprachliche Entwicklung der Ungarndeutschen bedeuten die deutschsprachigen Satellitenprogramme, die eine bedeutende sprachpflegerische Rolle
haben.
Josef Schäfer und Elisabeth Zwickl beschreiben zwei traditionelle Handwerkerberufe „Das Klumpermacherhandwerk in Metschge/Erdösmecske" und „Blaufärberei in
Böly". Die zwei Autoren zeigen mit einer Höchstpräzisität das Umfeld und die
handwerklichen Griffe der beiden Berufe auf, somit leisten sie einen wichtigen Beitrag bei der Erhaltung und Dokumentierung ungarndeutscher handwerklicher
Tätigkeit. Beide Beiträge zeigen mit Fotos die Werkzeuge, Arbeitsabschnitte, erläutern die spezifischen Fachausdrücke.
Barbara Faidt befaßt sich mit dem Thema, das zur Dokumentation gehört, „Deutsche
Vereine in Badersecic/Bätaszök". Obwohl das Gründen eines Vereins eine lange Prozedur am Ende des 19. Jahrhunderts war, entstanden zwischen 1867 und 1917 17
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deutsche Vereine in Baderseck/Bätaszek. Die Verfasserin beschreibt von den 17 mal
existierenden Vereinen ausführlich die Gründung, Tätigkeit, Aufbau, Organisation
von einem weltlichen „Der Jäger" und zwei religiösen Vereinen „ Mariazeller- Bruderschaft" und „Katholischer Jünglingsselbstbildungsverein von Baderseck/Bätaszek". Wenn man die Zahl der deutschen Vereine in Baderseck/Bätaszek mit der
heutigen vergleicht, muß man über einen erheblichen Verlust sprechen. Die Autorin
analysiert die Gründe, warum bei dem einst blühenden Vereinsleben eine Rückentwicklung zu kennzeichnen ist. Zahlreiche authentische Fotos ergänzen den interessanten Artikel.
Der neueste Band in der Reihe „Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen" ist
wieder eine wertvolle Dokumentation ungarndeutscher Tradition.
K. Eicher-Müller

Ernst Hauler:
Werden und Vergehen der Sathmarer Schwabensiedlung Maitingen.
Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund. Herausgeber: Johannes Hoffmann Dortmund 1996. 380 Seiten.
Dieses mit Akribie und Herzblut geschriebene Buch ist kein gewöhnliches Heimatbuch. Ihm kommt wegen des exemplarischen Charakters der in Maitingen praktizierten Madjarisierungsmethoden (S. 147) überregionale Bedeutung zu. Genauso war's
auch bei uns! - wird bei der Lektüre dieses Buches jeder Ungarndeutsche spontan
ausrufen; was wiederum beweist, daß die Madjarisierung staatspolitisches Ziel in
Ungarn war und zentral gelenkt wurde.
Verfasser nennt die Dinge ohne Umschweife beim Namen, er nennt Roß und Reiter
beim Umvolkungsprozeß (katholischer Klerus; S. 195, 202), zerstört Legenden
(Anziehungskraft * der ungarischen Lebensweise „; S. 146), entlarvt
Zeit(geist)geschichtler, die arroganterweise die Erfahrungen der Erlebnisgeneration
als irrelevante „Subjektive Einbildungen" abtun und selber (subventionierte) hochtrabende pseudowissenschaftliche Texte en masse über Dinge produzieren, von
denen sie nichts verstehen. Der „Aufschrei der Opfer" (S. 195) wird von ihnen
geflissentlich überhört, dafür werden unkritisch madjarische Propagandathesen übernommen und verbreitet.
Darauf aufmerksam gemacht zu haben ist das größte Verdienst dieses Buches.
• „ Nach 10-15 Jahren gäbe es dann keine "fremdldingenden.(idegenhangzäsü) Namen mehr in
Ungarn. Die nichtmadjarischen Völker wären dann im Madjarentum aufgegangen. Eine Anziehungskraft - hieße es dann -, wie sie keine zweite Nation in Europa hat" - prophezeite Der Auslandsdeutsche, Jg. 1933, S. 626; zit. bei Weidlein: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 19301950, S. 51.
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Franz Wesner
Donäth Peter:
Iskola es Politika.
Az Ällami N6met Nemzetis8gi Tanitok6ps Magyarorszägi Tört6net6hez 19191944. (Schule und Politik. Zur Geschichte der staatlichen deutschen Nationalitätenlehrerbildung in Ungarn) 300 S. Budapest 1996
Der Verfasser bietet eine sehr genaue, kein Detail auslassende Darstellung. Er zeigt
zunächst die nur mit chauvinistischen Motiven begründbare anhaltende Weigerung,
eine deutsche Lehrerbildungsanstalt zu errichten. Man experimentierte stattdessen
mit immer längeren Fortbildungskursen, als ob diese die Ausbildung von Junglehrern ersetzen könnten. Als Imr&ly sich im November 1938 endlich entschloß, eine
staatliche deutsche Lehrerbildungsanstalt ins Leben zu rufen, die im Herbst 1939
ihre Arbeit aufnahm, erntete er weniger Anerkennung als Mißtrauen, ob in einer
staatlichen Schule etwas anderes als die bisher üblichen Magyarisierungstendenzen
zu erwarten seien, das sich auch gegen den Leiter der Anstalt und bisher der Fortbildungskurse, Lux, richtete. Der Volksbund forderte jetzt volksdeutsche Lehrer. Dieser Erwartung entsprachen die der sächsischen Kirche gehörige Anstalt in Sächsisch-Reen und die von der Deutschen Schulstiftung in Jugoslawien vom Volksbund übernommene in Neuwerbas, die mit den Gebietserweiterungen zu Ungarn
kamen und der Budapester Schule erfolgreich Konkurrenz machten.
Donäth belegt nun mit vielen Zitaten, wie Lux versuchte, zwischen staatlichen und
völkischen Erwartungen einen Weg zu finden. Erleichtert wurde das durch Durchhalteappelle im von beiden bejahten antibolschewistischen Krieg - bis zum bitteren
Ende. Die Geheimpolitik des Kriegsaustritts hinterließ in der Schule keinerlei Spuren. Ja, Lux machte auch die Polemik gegen die westliche Demokratie mit, die nur
zu Egoismus führe, und betonte demgegenüber den Gemeinschaftsgedanken, wozu
der Autor als „skeptischer Chronist" ein Fragezeichen setzt. Als schwacher Versuch,
die immer stärker von der - auch von Basch zugegeben - nationalsozialistischen Haltung der Deutschen Jugend beeinflußten Schüler bei der traditionellen Bindung ans
Vaterland zu halten, ist das Betonen des Heimatgedankens gegenüber dem Volkstumsgedanken zu betrachten. Doch konnte der Lehrkörper mit all seiner Mühe nicht
verhindern, daß Schüler sich zur Waffen-SS meldeten und auch einrückten. Hier ist
interessant die Beobachtung, daß Basch den Lehrern und Schülern in Neuwerbas
dies verbot, in Budapest aber nicht. Das Argument, er habe die Letzteren für weniger zuverlässig gehalten, kann ich nicht teilen, denn es war zweifellos in Budapest
ein stärkerer Beweis volksdeutscher Gesinnung als in der aufgeheizten Atmosphäre
der Batschka. Daß diese sich in ihrer radikaleren Haltung vom Volksbund wenig
dreinreden ließ, ist Donäth bei seiner Schilderung der Inspektionsbesuche von Lux
in Neuwerbas entgangen.
Einfühlsam zeigt er den allmählichen Stimmungswandel: erst die Anerkennung der
Deutschen Zeitung für die Arbeit der Anstalt, dann mit der Verschlechterung der
Kriegslage der Stimmungswandel bei manchen Schülern, die mit der Treuheitsbewegung sympathisierten, und die beachtenswerte Bemerkung, daß die Kameradschaft
unter solchen Gegensätzen nicht litt.
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Kritischer muß man die Ausführungen beurteilen, die sich auf die politische Entwicklung außerhalb der Schule beziehen, besonders was den Volksbund und Basch betrifft.
Hier benutzt Donäth wahllos unzuverlässige Quellen, wie die 1945 erschienene tendenziöse „Enthüllungsschrift" von Saly. Und auch wo er Tilkovszky zitiert, unterscheidet
er nicht zwischen durch Quellen belegten Fakten und persönlichen Beurteilungen.
Sicher falsch ist die Behauptung, Basch sei zum SA-Oberführer ernannt worden. (S.
36 ) Unsinnig auch die, das Ungarndeutschtum habe Hegemonie in diesem Raum
beansprucht. (S. 43) Ein zweifelhaftes Flugblatt kann nicht als Kronzeuge dienen.
(S. 58) Interessant ist das Zitat aus den Tagebüchern von Göbbels, daß dieser am
24. September 1940 Basch gesprochen habe, wobei das, was er darüber schreibt,
natürlich seine Ausdrucksweise und Sicht wiedergibt. (5. 53) Daß Basch „übertrieben mit Himmlers Unterstützung rechnete" (S. 59), ist durch neueste Erkenntnisse
eindeutig widerlegt. Im Gegenteil bestand zwischen beiden unüberbrückbare Spannung, ja Haß. Um den Artikel der Deutschen Zeitung vom 6. Dezember 1940 richtig
zu beurteilen, muß man berücksichtigen, daß sich hier der wachsende Einfluß der
Bistritzer Sachsen auf die Redaktion auswirkt. (S. 59) Zu der angeblichen Ablehnung verpflichtenden Gottesdienstbesuchs seitens der DJ (S. 105) ist richtigzustellen, daß es sich hier um die Verpflichtung der Levente, ungarische Gottesdienste zu
besuchen, handelte.
Dagegen seien noch einige bemerkenswerte Details gewürdigt. Im Lehrkörper
wurde kritisiert, daß die bisherige Lehrerbildung nur Stadtmenschen vor Augen hatte
und die Mentalität des Dorfes nicht berücksichtigte, in dem doch die meisten Lehrer
später wirken sollten. Das leitet hinüber zum starken Interesse, das besonders Professor Uherkovich der Erforschung aller volkskundlichen Aspekte in den Heimatdörfern der Schüler entgegenbrachte, was in zwei wertvollen Anhängen näher ausgeführt wird. Leider sind fast alle Arbeiten verloren gegangen.
Neu ist auch zu erfahren, daß es der Schule erlaubt war, besonders für die neutralen
naturwissenschaftlichen Fächer Lehrbücher aus Deutschland zu benützen (S. 68), die
freilich wegen der Kriegseinschränkungen bald nicht mehr zu haben waren (S. 132)
und denen schließlich auch die ungarische Regierung Schwierigkeiten machte. (S.
151) Ein weiterer Anhang bringt die Aufzählung der Lehrbücher, die die Lehrer der
Schule selbst verfaßten sowie Hinweise auf deren Gebundensein an den Zeitgeist,
die eine heutige Verwendung leider ausschließen, z.B. der Versuch, ungarischen
Patriotismus und Führerhuldigungen - interessanterweise parallel zum Volksbund unter einen Hut zu bringen. Richtig ist auch die Bemerkung, daß der Nationalsozialismus den Schülern nur oberflächlich bekannt war. (S.75) Praktisch hörte der Unterricht im Herbst 1944 auf, da das Haus für ein deutsches Lazarett beschlagnahmt
wurde. Es wurden noch Versuche mit Fernunterricht gemacht. Formell wurde die
Schule im September 1945 aufgelöst. Der Autor fragt, warum. Natürlich, weil das
neue Regime für alles, was der verfemten deutschen Nationalität diente, keinen
Bedarf mehr hatte.
Formell ist der enorme Umfang der Anmerkungen - zu 179 Seiten Text 92 Seiten! zu beanstanden, der ein flüssiges Lesen sehr erschwert. Fußnoten sollen sich auf
Quellenangaben beschränken, umfassende Erläuterungen gehören in den Text.
Spiegel-Schmidt
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A Völgysig Ezeregyszitz Eve
(1100 Jahre Völgys8g) redigiert von Szita Läszlö und Szöts Zoltän. Bonyhäd 1996
Das Buch enthält die Vorträge einer Konferenz in Bonyhäd, dem Hauptort des Kreises
Völgys8g. Das Wort könnte man im Deutschen mit Talgrund übersetzen. Es ist sowohl
Bezeichnung einer Gegend als dann auch amtlicher Name des Kreises. Wir beschränken uns auf die Beiträge mit Bezügen zur deutschen Bevölkerung dieses Kreises.
Im Artikel über die Bonyhäder Mädchenschule kommt die Frage der Zweisprachigkeit erst in der neuesten Zeit zur Sprache. Daß die Schule in der Zwischenkriegszeit
dank dem Druck der Pfarrer C-Typ war, wird verschwiegen.
Szita bringt eine kurze Zusammenfassung einer größeren Arbeit über die evangelischen Gemeinden, in der er kurz die einzelnen Gemeinden vornimmt. K8ris Vortrag
ist deutsch in unserm vorigen Jahrgang erschienen. Weitere Beiträge befassen sich
mit den Gemeinden Lengyel und Aparhant, mit der Abstammung der Familie Patton, die Lehrerin Martha Müller in Kismorägy, den Orgelbauer Josef Roth im 18.
Jahrhundert in Bonyhäd, die Geschichte der Familie Perczel, wobei allerdings der
letzte, Mitbegründer der Treuheitsbewegung, nur kurz erwähnt wird. Zwei Vorträge
sind den Juden in Bonyhäd gewidmet, zwei dem religiösen Brauchtum der Schwaben, dazu ein deutschsprachiger über eine Hochzeit in Cikö. Ziemlich nichtssagend
der Versuch, das Zusammenleben der verschiedenen Völker darzustellen. Eine Studie geht der Herkunft der evangelischen Pfarrer und Lehrer nach. Von den Pfarrern
kamen 40 % aus Westungarn, 15 % aus der Zips, 15 % waren Ungarn, die die deutsche Sprache beherrschten, 20 % kamen aus der Schwäbischen Türkei. Vorgebildete
Lehrer gab es erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts, dank der ersten deutschsprachigen
Lehrerbildungsanstalt in Oberschützen. Von ihnen kamen 2/3 aus West- oder Oberungarn, der Rest aus dem Gebiet selbst.
Der uns von seinem Buch über die Treuheitsbewegung schon bekannte Koltai Läsz16, der diesen Vortrag hielt, bringt zum Schluß eine überzogene Darstellung der 30er
Jahre. Er schreibt dann wohl: „Für die Klärung dieser Fragen erwarten die deutsche
und die ungarische Geschichtsschreibung reichlich Aufgaben", scheint aber das, was
es tatsächlich längst darüber gibt, nicht zu kennen. Ähnlich tendenziös der Beitrag:
„Wie es die (katholischen) Pfarrer sahen." Hier müßte zumindest etwas über die
Grundhaltung dieser stark magyarisierten Gruppe vorangestellt werden. Sachlicher
wird es, wo es um Nachkriegsereignisse geht.
Zwei Artikel befassen sich mit der Zucht des Bonyhäder Rinds, wobei die Frage, ob
die mit ungarischen Rassen gekreuzten Gebirgsrinder von den Siedlern mitgebracht
oder aus Deutschland besorgt, oder erst später aus der Schweiz eingeführt wurden,
schwer zu entscheiden ist, da es darüber kaum Quellen gibt.
Ein Beitrag befaßt sich mit der Auswanderung zuerst nach Kroatien-Slawonien,
dann nach Amerika. Am stärksten betraf dies die Deutschen. Allerdings hätte im
ersten Teil etwas von den Siedlungsmöglichkeiten in diesem Gebiet gesagt werden
müssen, von denen die jüngeren Bauernsöhne Gebrauch machten.
Aufschlußreich auch der Vortrag über die Veränderungen der Lebensart nach 1945,
die Abwanderung der Restbevölkerung von der Landwirtschaft in Bergwerke und
Städte, die von der staatlichen Planung zum Verfall verurteilten Dörfer.
Spiegel-Schmidt
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Szederkäny Surgetin.
Jahrbuch des Heimatvereins, zusammengestellt von Ravasz Jänos. 1995.
Die Beiträge sind teilweise deutsch und ungarisch, teilweise nur in einer Sprache
geschrieben. Lesenswert der Artikel des Herausgebers über die Türkenzeit, aus dem
hervorgeht, daß der Ort erst im Rückeroberungsfeldzug von den fliehenden Türken
zerstört wurde. Katharina Wild behandelt Fragen der Stiffolder Mundart, Ravasz
auch noch die Geschichte des Weinbaus, wobei ich allerdings ein Fragezeichen über
die Behauptung setzen möchte, daß die Ungarn der Landnahmezeit den Weinbau
fortsetzten. Aufschlußreich auch die Beschreibung der Gemeinde aus dem Jahr
1786, in der als deutscher Ortsname bereits Szorgetin genannt wird. Es folgen Ortssagen und Geschichten, ein Bericht über Volkstänze. Die Gedichte der aus der
Gemeinde stammenden Valeria Koch sind hier leider nur ungarisch. Dann folgen
Vereinsnachrichten und ein Hinweis auf das nächste Jahrbuch, in dem das Leben des
Dorfes von 1848-1918 dargestellt wird sowie der Minderheitsunterricht nach dem
Zweiten Weltkrieg.
Spiegel-Schmidt

Europäische Visionen
Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, herausgegeben von Ferenc Glatz.
Budapest 1995
Das Europa Institut, das in diesem Band auch sich selbst darstellt, ist eine beachtliche Gründung. Es kann eine Menge von Stipendiaten aus vielen Ländern aufzählen.
Von seinen zahlreichen Konferenzen befaßten sich 4 mit Minderheitenfragen, ebenso ein Vortrag und ein Seminar. Geradezu sensationell sind Ausfiihrungen von Glatz
über das „Europa der freien Bürger". Da heißt es, „daß das Individuum sich von der
alles überwältigenden staatlichen Einstufung distanziert und andere Grundlagen der
Gemeinschaftszugehörigkeit vorzieht." (S. 11) Den Verfechtern des Nationalstaatsgedankens wirft er demgegenüber vor: „Sie behindern die freie Entfaltung des Individuums, indem sie nur die staatsbürgerliche Identität als gemeinschaftsorganisatorisches Prinzip anerkennen" und „verlassen damit die klassische Grundhaltung des
Liberalismus." Er weist dann darauf hin, daß Mitteleuropa heute im Zeichen des
ethnischen Prinzips im großen und ganzen wie 1938 schon neugeordnet werde. (S.
12,13) Auch Domokos Kosäry, der Vorgänger von Glatz als Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, befaßt sich in seinem englisch geschriebenen
Artikel mit Problemen des Nationalismus. Die Gesellschaften mit ihrem angegriffenen Nationalgefühl neigten jetzt zu einem emotionalen, manchmal irrationalen
Gesichtspunkt. Jugoslawien und die Tschechoslowakei nennt er sowie sie nach dem
Ersten Weltkrieg geschaffen wurden, gekünstelte, falsche Föderationen. Doch dann:

124

Ich bin nicht ganz überzeugt, daß multifunktionale Rahmen immer schlecht waren,
und er weist auf den gemeinsamen Markt der Habsburgermonarchie hin. So ist es
schlecht vorstellbar, daß die neuen Kleinstaaten Slowakei, Slowenien, Kroatien sich
von der europäischen Integration isolieren. Die wahre Gefahr sieht er in einem
aggressiven, exclusiven und xenophobischen Nationalismus, wie darin, daß die herrschende nationale Gruppe den gegebenen Staat als ihr ausschließliches Eigentum
ansieht und andere ihrer kulturellen Rechte beraubt. Das sind Dinge, mit denen sich
schon die Nationalitätenkongresse der 20er Jahre befaßten. Schließlich verurteilt er
die Absurdität, ethnische Minoritäten als Kriegsverbrecher zu erklären und zu vertreiben. Dagegen befürwortet er die Alternative, kulturelle Pluralität zu akzeptieren.
Osteuropa gerade mit diesen Erfahrungen einzuschließen, liegt im eigenen Interesse
des Westens. (S. 20-30)
Sp.

Deutsche Forschungs- und Lehrerblätter (DSFLbI.), München
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer e.V., 43. Jahrgang Heft 1, Folge 169, München 1997, ISSN 0172-5149-169, Erscheinungsweise: vierteljährlich, Jahresbezugspreis: 48,-DM, Bestellanschrift: ADL e.V., Postfach 1810,
D-63888 Miltenberg.
Der Banater Großindustrielle und Nationalbankgouvemeur Georg Weifert wird von
Mathias Weifert zum 60. Todestag gewürdigt. Therese Streicher erinnert sich an die
von ihm erbaute Sankt-Anna-Kirche in Pantschowa. Die Chronik des „Pester
Lloyd", einer 1854 gegründeten und 1994 wiedergegründeten deutschsprachigen
Wochenzeitung in Ungarn, wird von Gotthard B. Schicker dargelegt.
Nach der Vorstellung des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa in Wien
und dem Kurzbeitrag von Josef Koch über die Deutsche Pädagogische Lehranstalt in
Temeschburg setzt Dr. Anton Tafferner die bilinguistische Gegenüberstellung Lenau
lateinisch mit dem Gedicht „An mein Vaterland" fort. Von ihm wird auch der ADLEhrenvorsitzende, Landesschulrat a.D. Josef Volkmar Senz, zum 85. Geburtstag
beglückwünscht.
Die bessere Lesbarkeit der deutschen im Vergleich zur lateinischen Schrift wird von
Heinrich Heeger nachgewiesen. Buchbesprechungen von Dr. Gerhardt Hochstrasser,
Interna und Varia von Mathias Weifert folgen. Die Aufgaben der 1977 gegründeten
Donauschwäbischen Lehrerstiftung werden am Schluß des Heftes beschrieben.
ADL
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Heft 2, Folge 170
Mathias Weifert berichtet über die Veranstaltungen des Lehrerverbandes von 1947
bis 1997. Mit den Gassen- und Straßennamen in den donauschwäbischen Siedlungsgebieten beschäftigt sich Dr. Anton Tafferner. Außerdem würdigt er die verdienten
Pädagogen Dr. Ernst Hauler aus Sathmar zum 80. und Josef Franz Klepp aus dem
Komitat Arad zum 60. Geburtstag.
„Auf dem Weg zum Weltfrieden" heißt der pädagogische Beitrag von Michael
Waldner, aus dessen Feder auch das Gedicht „Aus der Pußta" stammt. Buchbesprechungen und verbandsinterne Mitteilungen von Mathias Weifert folgen. Anschließend wird das im Aufbau befindliche Donauschwäbische Zentralmuseum in
Ulm vorgestellt, außerdem zum 16. Kongreß der World Federation of Humanists
nach Budapest eingeladen.
Wolfgang Gleich hält Rückschau auf 45 Jahre Wochenzeitung „Der Donauschwabe"
Aalen. Die Verbandszeitschrift wird im Wandel der Zeit von Mathias Weifert dargestellt. Eine donauschwäbische Wappentafel mit Städten und Gemeinden befindet
sich am Ende des Heftes.
ADL
Was tun auf dem Balkan?
Istvän Bibö und die Kunst des guten Friedensschlusses heute.
Loccumer Protokolle 70/93
Die Evangelische Akademie in Loccum hat eine ganze Tagung unter obigem Thema
den Gedanken Ist vän Bibös gewidmet, sowie mit deren Akualität in der verfahrenen
Situation auf dem Balkan. Da wir nach seinem Memorandum, das wir in unserem
Jahrgang XIII gebracht haben, allen Grund haben, auf diesen hervorragenden politischen Denker Ungarns zu hören, weisen wir auf diesen Tagungsbericht hin und bringen daraus ein Zitat aus den Gedanken Bibös:
Das hysterische Weltbild ist geschlossen und vollkommen. Es erklärt und rechtfertigt alles.... In den hysterischen Gemeinschaften nimmt die Neigung zur falschen
Selbsteinschätzung ständig zu. Sie akzeptieren alles, was ihrer Selbstverherrlichung
dient. ... Der hysterische Geist sucht jemanden, auf den oder die er alle Schuld
abwälzen kann, um sich von jeder Verantwortung entbinden zu können.... Früher
oder später wendet er das irreale Weltbild, das er sich geschaffen hat, auf seine
Umwelt an. Er greift sie mit einer derartigen Gereiztheit an, daß er tatsächlich die
Impulse und Intertionen hervor ruft, deren er sie verdächtigt hat. Dann erblickt er
drin die Rechtfertigung seines Weltbilds und verliert jegliches Maß. Das geht einher
mit grenzenloser Selbstgefälligkeit, moralischer Selbstrechtfertigung udn ausrufender Gewälttätigkeit, wodurch die gesamte Umgebung wieder zum Kampf herausgefordert wird.
Sp.
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