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Die Preisträger der SUEVIA PANNONICA 2001 

Rita Pävel ist am 3. Mai 1975 in Budapest geboren. Nach 
dem Abitur im Kossuth-Lajos-Gymnasium, ungarndeutscher 
Klassenzug, in Budapest studierte sie an der Universität 
Eötvös Lorand Germanistik und Geschichte. Schon als 
Gymnasiastin sammelte sie Lieder und erforschte alte Bräu-
che. So spürte sie das Chritkindelspiel in ihrem Heimatort 
Vecs6s/Wetschesch auf, das sie dann mit ihrem Freundes-
kreis wiederbelebte und vier Jahre lang aufführte. Seitdem 
wird dieser schöne weihnachtszeitliche Brauch von Kin-
dern weiter gepflegt. Die mit Auszeichnung bedachte Ar-
beit über die Wallfahrten der Vecsser Gläubigen nach 
Märiabesnyö, eine Abhandlung über die Vertreibung der 
Deutschen ihres Heimatortes 1946, die ihr den Sonderpreis 
im Schulwettbewerb des Landes Baden-Württemberg ein- 
brachte, die Übersetzung der Historia Domus der Wetschescher Pfarrei ins Deutsche sind 
weitere Meilensteine ihrer Forschungstätigkeit. Nachdem sie 1996 eine Chorleiterausbildung 
absolvierte, rief sie die „Wetschescher Nachtigallen" ins Leben, deren Leiterin sie noch heute 
ist. Sie ist aktives Mitglied im „Kulturverein Vecs6s", wo sie sich an den organisatorischen 
Arbeiten beteiligt. Für ihre ausgezeichnete Diplomarbeit „Ungarndeutsche Literatur nach 
1945", die in diesem Buch ab Seite 5 auszugsweise veröffentlicht wird, erhielt sie den 
Förderpreis der Suevia Pannonica. 
Adresse: H-2220 Vecs6s, Kellner doktor u. 22/B. 

Viräg Földi-Deutsch ist am 11. September 1977 gebo-
ren. Das Abitur legte sie im deutschen Nationalitätenzug 
des Klära-Leöwey-Gymnasiums in Fünfkirchen ab. Sie 
studiert an der Universität Janus Pannonius in Fünfkirchen 	

/-0  01 

!et IS an einem Wettbewerb für Deutsch in ihrem Komitat den 
Deutsch als Nationalitätenfach. Sie war 14 Jahre alt, als sie 	

», 

zweiten Platz belegte. Sie sang im deutschen Chor des 
Gymnasiums und beteiligte sich an dessen Aufführungen in 
den deutschen Dörfern. Gleichzeitig engagierte sie sich als 
Gründungsmitglied der deutschen Tanzgruppe in ihrem 
Heimatort Säsd, wo sie auch die Kindertanzgruppe leitet 
und an den deutschen Veranstaltungen aktiv teilnimmt. 
Darüber hinaus ist sie aktives Mitglied der Gemeinschaft 
junger Ungarndeutscher (GJU). In den deutschsprachigen 
Sendungen des regionalen Rundfunks und Fernsehens sowie auf den Schwabenbällen singt sie 
regelmäßig mit ihrer Schwester im Duo. Ihr Repertoire mit beliebten Volksliedern erschien auch 
auf CD. Ein Höhepunkt ihrer Gesangstätigkeit war ihr Mitwirken am Europa-Treffen deutscher 
Minderheiten in Temeschburg, wo sie mit ihrer Schwester deutsche Volkslieder vortrug und 
großen Beifall erntete und auch ihre Tanzgruppe großen Erfolg verzeichnete. 
Adresse: H-7370 Säsd, Petöfi u. 21. 

Katharina Eicher-Müller 
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Die ungarndeutsche Literatur nach 1945' 
Erster Teil 

Rita Pävel, Vecses 

Einleitung 

Ungarndeutsche Literatur der Nachkriegszeit, Literatur des ungarländischen Deutsch-

tums in der Gegenwart sind anonyme Begriffe, da ungarndeutsche Autoren infolge der 

Wirrnisse der vierziger Jahre und des schweren Assimilationsdruckes im darauffol-

genden Jahrzehnt, nach einem Kontinuitätsbruch von dreißig-vierzig Jahren, erst am 

Anfang der siebziger Jahre wieder zur Feder griffen. Wer diese ungarndeutschen 

Schriftsteller sind, welche Faktoren ihren Schaffensprozeß steuerten, was dabei 

entstanden ist und wie sich diese Minderheitenliteratur weiterentwickelte, versucht 

diese Arbeit darzustellen. 
1991 erschien der Dokumentationsband Ungarndeutsche Literatur der siebziger 

und achtziger Jahre'. Den Redakteuren Milos SZABÖ und Johann SCHUTH entnahm ich 

die Definition der ungarndeutschen Literatur. Ihr Bedeutungsfeld umfaßt sämtliche 

Arbeiten, die in Ungarn mit literarischem Anspruch in deutscher Sprache entstanden 

sind. In diesem Sinne werden die in ungarischer Sprache verfaßten Werke ungarn-

deutscher Autoren bzw. Schriften von vertriebenen Ungarndeutschen, die seit Jahr-

zehnten im Ausland leben und schreiben, nicht behandelt. Die Bedingung des 

literarischen Anspruchs läßt sich weniger eindeutig einschätzen. In diesem Punkt 

stützte ich mich auf die Bibliographie, die unter der Leitung von Jänos SZABÖ 

zusammengestellt wurde. In diesem Beitrag sind alle Publikationen der ungarndeut-

schen Literaturszene sowohl Primär- als auch Sekundärliteratur, die in den siebziger 

und achtziger Jahren erschienen sind, aufgelistet. Das Verzeichnis der Veröffentli-

chungen der neunziger Jahre und dessen laufende Erweiterung ist noch nachzuholen. 

Der deutsche Literaturwissenschaftler Alexander RITTER, der sich seit Jahrzehnten 

für eine fundierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den lange ignorierten 

deutschsprachigen Literaturen des Auslands eingesetzt hatte, bezeichnete die 

Minderheitenliteraturen als Stiefkinder der Forschung. Ich glaube, daß diese Feststel-

lung auch auf die ungarländische Germanistik zutrifft, denn außer Antal MÄDL, Jänos 

SZABÖ und Bela SZENDE waren bzw. sind es nur einige Lektoren, die mit ihren Analysen 

zur Entwicklung der ungarndeutschen Literatur beitrugen. Ihre Abhandlungen setzten 

sich mit theoretischen Fragen auseinander, nahmen einzelne Werke oder Publikatio-

nen von ungarndeutschen Autoren unter die Lupe oder versuchten den Standort der 

gegenwärtigen ungarndeutschen Literatur zu bestimmen. An einer zusammenfassenden 

Monographie fehlt es bis heute. 

' Diese Arbeit stellt einen Auszug meiner Diplomarbeit (ELTE) dar, die ich in den nächsten Jahren zu einer 

PhD-Arbeit erweitern werde. 
SZABÖ, Janos/ScHurn, Johann (Hrsg.): Ungarndeutsche Literatur der siebziger und achtziger Jahre. Eine 

Dokumentation. München: Verlag Südostdeutsches Kulturwerk 1991. 325 S. [Im Weiteren: DOK] 
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Vorliegende Arbeit, die die deutschsprachige Literatur Ungarns nach dem Zweiten 
Weltkrieg, das Schaffen ihrer Autorengenerationen anhand vieler Textauszüge motiv-
vergleichend zu analysieren versucht, soll zur Linderung dieses Mangels einen Beitrag 
liefern. 

1. Die ungarndeutsche Nachkriegsliteratur vor historischem Hintergrund 

„Die ungarländische deutsche Literatur hat weitreichende, tiefe Traditionen"3, betonte 
Jänos SZABÖ oft in seinen Vorträgen und Studien. Um die Richtigkeit dieser Aussage 
zu untermauern, gebe ich einen kurzen Einblick in die Geschichte des ungarländischen 
deutschen Schrifttums. Die Literaturwissenschaft fing in diesen Jahren an, sich mehr 
der Aufarbeitung der hiesigen deutschen Tradition zu widmen. Bei der Analyse 
ungarndeutscher Literatur dominiert der soziologische, dokumentarische Aspekt dem 
ästhetischen, sprachlich-stilistischen gegenüber. Bis auf die jüngsten Vertreter der 
heutigen ungarndeutschen Literatur sind die Experten der Überzeugung, daß nur diese 
Untersuchungsweise der ungarndeutschen Minderheitenliteratur gerecht ist. 

Die ersten in Ungarn entstandenen deutschsprachigen Handschriften — religiöse 
Texte, Heilanweisungen, Kodizes und Stadtrechte — wurden im Mittelalter verfaßt. 
Sprachdenkmäler, die man heute der schöngeistigen Literatur zuordnet, sind die 
damals entstandenen Stücke der Volksdichtung, Heldengedichte, Liebesgedichte, 
Dialoge, Erzählungen u. a. Diese Schriften sind teils aus dem deutschen Sprachgebiet 
als Abschriften nach Ungarn gelangt, teils sind sie hier entstanden. Oft ist der Verfasser 
unbekannt: vielleicht ein aus Deutschland zugewanderter Wissenschaftler, Dichter 
am Hofe des Königs oder eines Aristokraten, ein hier ansässig gewordener Deutscher, 
eventuell ein „Hungarus" mit deutscher Muttersprache. Diese deutschsprachigen 
Schriften sind sowohl mit den zeitgenössischen ungarischen als auch mit den in 
Ungarn entstandenen lateinischen auf das engste verbunden und bilden einen wesent-
lichen Bestandteil des mittelalterlichen ungarländischen Schrifttums. 

Zur Zeit des Humanismus und der Reformation spielte das hiesige deutsche 
Bürgertum im Schaffen einer geistigen Kultur eine aktive Rolle, denken wir nur an die 
Ofener Druckerei von Andreas HESS. Während der Türkenherrschaft und der religiö-
sen Zwistigkeiten fiel der Ertrag deutschsprachigen Schrifttums zurück, es verlor an 
Überschaubarkeit. Nur die Siebenbürger Sachsen, ihrer festen Bindung an die deutsche 
Kultur, ihrer jahrhundertelangen territorialen Autonomie bewußt, und zum Teil das 
Deutschtum Oberungarns waren im Stande, eine bestimmte Kontinuität des deutsch-
sprachigen Schrifttums zu bewahren. 

Eine deutschsprachige Literatur entfaltete sich nach der Befreiung Ungarns von den 
Türken, parallel zur neuzeitlichen bürgerlichen Entwicklung des Landes unter der 
Oberhoheit der Habsburger. Von nun an war die ungarische Opposition geneigt, 

WITTMANN, Georg: In eigener, gemeinsamer literarischer Angelegenheit. In: DOK, S. 55. 
4  MÄDL, Antal/SzABÖ, Jänos: Deutsches Schrifttum in Ungarn. In: Deutscher Kalender [Im Weiteren: DK] 

1982, S. 57-58. 
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Deutschsprachigkeit mit habsburgisch-gesinnter Loyalität gleichzusetzen.4  Obwohl 

zu dieser Zeit zahlreiche Deutsche schriftstellerische Tätigkeit ausübten, sind eher die 

zeitgenössischen Kalender, Almanache und Zeitschriften von großer Bedeutung. Die 

deutsche Sprache spielte zwischen Ungarn und dem Ausland eine Vermittlerrolle in 

den verschiedenen Bereichen kirchlicher Bewegungen und der Wissenschaften. Nicht 

nur das ungarländische Verlags- und Druckereiwesen war weitgehend in Händen 

deutscher Bürger, auch die deutschsprachige Schauspielkunst blickt in Ungarn auf 

eine reiche Vergangenheit zurück. 
Zu einem Bruch der friedlichen kulturellen Entwicklung des ungarländischen 

Deutschtums kam es mit dem erstarkenden ungarischen Nationalgefühl und den sich 

ausweitenden Nationalitätenkonflikten. Das nach dem niedergeschlagenen Freiheits-

kampf an die Macht gekommene BACH-Regime zog eine gewaltsame Germanisierung 

durch. Als Gegenzug setzte sich nach dem Ausgleich ein starker Madjarisierungsdrang 

ein. Die zunehmende Assimilation der deutschsprachigen Intelligenz führte unver-

meidlich zu einer Verblassung der ungarndeutschen Literatur. Jänos SZABÖ erläuterte 

fünf Alternativen, vor die deutschsprachige Autoren Ungarns im 19. Jahrhundert 

gestellt waren. 
(1.) Der ungarndeutsche Literat, der sich mit Leib und Seele der deutschsprachigen 

Literatur widmen wollte, gab der Anziehungskraft der deutschen Literaturgesellschaft 

nach (Nikolaus LENAU (1802-1850), Karl BECK (1818-1879)). 
(2.) Andere setzten sich als deutschstämmige Werber für die ungarische Dichtung, 

für die Popularisierung der Schätze ungarischer Kultur ein (Alois MEDNYÄNSZKY 

(1784-1844), Graf Jänos MAILÄTH (1786-1855), Karl HUGO (1806-1877), Karl Maria 

KERTBENY (1824-1882)). 
(3.) Es gab auch ungarndeutsche Autoren, die sich vollständig der ungarischen 

Literaturgeschichte angeschlossen haben (Ferenc TOLDY (geb. SCHEDEL, 1805-1875) 

und Frigyes KERF:Nyi (1822-1852)). 
(4.) Lehrer und Geistliche, die als Träger volkserzieherischer Traditionen im 

engeren Sinne zur ungarndeutschen Literatur gehörten, bekennen sich in ihren 

Schriften zur deutschen Muttersprache, zur Heimat, zu ihren Vorfahren und Volkssit-

ten (Johann Ladislaus PYRKER (1772-1847), Moritz KOLBENHEYER (1810-1884), Jakob 

GLATZ (1776-1831), Aurel HENSCH (1858-1921), Friedrich ScHoLz (1831-1911)). 

(5.) Ungarndeutsche Intellektuelle der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (der 

Bibliothekar Ernst LINDNER (1826-1902), der Zipser Rudolf WEBER (1843-1915), der 

Röntgenologe B6la ALEXANDER und der Angestellte Läszlö NEUGEBAUER) verließen 

zwar die geschlossene Sprachgemeinschaft des Dorfes und zogen in Großstädte, aber 

auch dort hielten sie an ihrer Herkunft und Muttersprache fest.' 
Infolge der Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg verblieben von den vor 

1918 rund zwei Millionen ungarländischen Deutschen nach der Abtrennung der 

SZABÖ, Jänos: Aus der Geschichte der ungarndeutschen Literatur. (Teil I—IV.) In: Neue Zeitung [Im 

Weiteren: NZ] 11/1977, S. 7.; 12/1977, S. 7.; 13/1977, S. 7.; 14/1977, S. 7. 
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Siebenbürger und der Zipser Sachsen, der Sathmarer, der Batschkaer und der Banater 
Schwaben sowie der burgenländischen Deutschen im Staatsgebiet des Trianon-
Ungarn nur noch eine halbe Million Deutsche, 6,9 % der Gesamtbevölkerung ,6  die fast 
ausschließlich nach den Türkenkriegen ziemlich zerstreut angesiedelt wurden. Dieser 
quantitative Verlust, ergänzt durch das drastische Zurückschrumpfen der ungarn-
deutschen Intelligenz, verursachten automatisch, daß die Literaturproduktion der 
deutschen Volksgruppe Ungarns immer mehr ins Stocken geriet,' die Kontinuität der 
deutschsprachigen Literatur brach beinahe völlig ab. Während des Dritten Reiches 
wurde der bescheidenen ungarndeutschen Literatur nur enger Spielraum gewährt. 
Unter den bedeutendsten zeitgenössischen Literaten stellt Karl Kurt KLEIN in seiner 
Literaturgeschichte des Deutschtums im Ausland (1939) die Schriftsteller und Jour-
nalisten, Mathes NITSCH (1884-1972) und Johann FAUL (1885-1945), die Dichterin, 
die die Schwäbische Türkei für die Literatur entdeckte, Ella TRIEBNIGG-PIRKHERT 
(1874-1938) und die drei Banater Erzähler Johann Eugen PROBST (1858-1937), Karl 
VON MÖLLER (*1876) und Otto ALSCHER (1880-1945) vor.' 

Friedrich Ums Lebenswerk stellt das Bindeglied zwischen der älteren deutschspra-
chigen Dichtung Ungarns und den Autoren der Nachkriegszeit dar. Der K6smärker/ 
Kesmarker Zipser zog mit 18 Jahren nach Budapest, um Germanistik und Romanistik 
zu studieren. Nachdem er 1903 sein Lehrerdiplom für Deutsch und Französisch 
erhielt, kam er nach P6cs/Fünfkirchen, Eger/Erlau und Gyö'r/Raab. Die Lyrik be-
herrschte seine literarische Tätigkeit bis zur Mitte der zwanziger Jahre. Seine Werke 
wurden nicht nur in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht; 1921-
1925 erschienen drei Gedichtbände von ihm. Das Jahrzehnt zwischen 1925 und 1935 
widmete LÄN4 der wissenschaftlichen Arbeit. Sein Hauptthema bildeten die ungarn-
deutsche Kultur und die deutsch-ungarischen kulturellen Beziehungen. LÄms bedeu-
tendste Studie behandelt Die Geschichte der deutschen Schauspielkunst in Györ, 
1742-1885. 1935-1938, bis zu seiner Pensionierung, arbeitete der Autor in der 
ungarischen Hauptstadt als Lehrer und Fachinspektor. Nach eigenem Bekenntnis war 
er für seinen Beruf begeistert, aber auch seine ehemaligen Schüler hoben LÄms 
erzieherische Tugenden hervor. Der kulturellen Vermittlerrolle wird LAm in seinen 
Gedichtübersetzungen gerecht. In seinen das Original stets in Ehren haltenden 
Nachdichtungen verschafft er ein getreues Bild über die ungarische Dichtung. 

Seine weitgehend traditionelle Lyrik, die von Ehrlichkeit, Humor und Lebensbeja-
hung durchdrungen ist, fasziniert den Leser gerade durch ihre Einfachheit. Das 

6  TILKOVSZKY, Loränt: Die Ungarndeutschen zwischen den beiden Weltkriegen. In: Beitrag der Ungarn-
deutschen zum Aufbau der gemeinsamen Heimat. Wissenschaftliche Tagung anläßlich des 50. Jahrestages 
der Vertreibung. Budapest: Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen 1996, S. 111. 
SZABO, Jänos: Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur vor historischem Hintergrund. In: Scnwon, Anton 
(Hrsg.): Die deutsche Literaturgeschichte Ostmittel- und Südosteuropas von der Mitte des 19. Jahrhunderts 
bis heute. Forschungsschwerpunkte und Defizite. München: Verlag Südostdeutsches Kulturwerk 
1992, S. 272. 

8 KLEIN, Karl Kurt: Literaturgeschichte des Deutschtums im Ausland. Leipzig 1939. Neudruck RITTER, 
Alexander (Hrsg.): Hildesheim/New York 1979, S. 395-411. 
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Liedhafte, das Rhythmische dominieren in seiner Dichtung. Das Altwerden, Erinne-
rungen an die Kinderjahre, Nostalgie nach der nicht wiederkehrenden Jugend, Ein-
samkeit haben seine Gedichte zum Thema. 

Ich hatte mich als Kind verlaufen 
Und wußte weder ein noch aus. 
Ich weint' in fremder Leute Haufen: 
„Ich will nach Hause gehn, nach Haus!" 

Da kam ein alter Mann gegangen. 
Sein Brillenauge lachte warm. 
Und weil ich müde war vor Bangen, 
Trug er mich heim auf seinem Arm. 

Ich hab' mich in der Welt verlaufen 
Und irre wie ein Kind umher. 
Ich such' umsonst im Menschenhaufen 
Der alte Mann, er kommt nicht mehr. 

(F. LÄM: »Großvater«9  literarischer rundbrief. 
[Im Weiteren: LR] 3/1981, S. 25.) 

Versform, Reim und Rhythmus der Gedichte richten sich weitgehend nach der 
Tradition des 19. Jahrhunderts"), und das ist der Faden, der auch bei der Wiederbele-
bung der ungarndeutschen Minderheitenliteratur in den sechziger und siebziger Jahren 
von den ältesten Autoren aufgegriffen wurde. 

Die Ereignisse während und nach dem Zweiten Weltkrieg erwiesen sich durch die 
aufgrund der These von der Kollektivschuld durchgeführte Verschleppung, Vertrei-
bung, Enteignung und Internierung ungarländischer Deutschen für die Entfaltung 
dieser Literatur als ziemlich ungünstig. Nach der Auflösung geschlossener deutscher 
Siedlungsgebiete als Folge des Ersten Weltkrieges erfuhren nun die ca. 500 Tausend 
Deutschen Rumpfungarns die gewaltsame Unterdrückung der Macht, als derer Folge 
sich die wirtschaftliche und soziale Struktur der deutschsprachigen nationalen Min-
derheit vollständig veränderte. Das Ungarndeutschtum hatte nach dem Verlust seiner 
ganzen Führungsspitze und Intelligenz das Vermögen nicht entwickeln können, sich 
in einer eigenen Literatur selbst zu verständigen und seine Situation zu erkennen. 
Wegen seines mundartlichen Sprachgebrauchs war es auch nicht fähig, sich mit Hilfe 
von Werken der Weltliteratur zu orientieren." 

Die 1949-er Verfassung sagte zwar die Gleichberechtigung der in Ungarn lebenden 
Nationalitäten aus, und im Oktober desselben Jahres wurde den Ungarndeutschen die 

9  Titel von Gedichten sind von nun an in doppelten spitzen Klammern gesetzt. 
i°  SZABÖ, Jänos: Aus der Geschichte der ungarndeutschen Literatur. Teil IV. In: NZ 14/1977, S. 7.; SzAaö, 

Jänos: Der frohe Dilettant. In: NZ 18/1974, S. 5.; SZABÖ, Jänos: Friedrich Läm (1881-1955). In: LR 3/ 
1981,5.6-12. 

" METZLER, Oskar: Thesen zur ungarndeutschen Literatur. In: METZLER, Oskar: Gespräche mit ungarn-
deutschen Schriftstellern. Budapest: Tankönyvkiadö 1985, S. 249 [Im Weiteren: MG]. 
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ungarische Staatsbürgerschaft wieder zuerkannt, die erlebten Heimsuchungen übten 
aber verständlicherweise für die späteren Jahre und Jahrzehnte ihre verängstigende 
Wirkung aus. Ein starker Assimilationsdrang war zu verspüren. Geschlossene deutsch-
sprachige Ortschaften lösten sich durch die zwanghaften Siedlungsbewegungen auf, 
viele Ungamdeutsche zogen in die nahen Landstädte. Zur Verkehrssprache auf dem 
Arbeitsplatz und auf der Straße im Wohnort wurde zunehmend das Ungarische. Der 
ungarndeutschen Nationalität sind auf sprachlichem Gebiet die Jahrgänge verlorenge-
gangen, die zwischen 1945 und 1955 geboren sind. Diese Generation stellt das 
verlorengegangene Kettenglied bei der Bewahrung des ungarndeutschen Kulturerbes 
dar. Als bis in die Gegenwart verursachte Auswirkung dieses Defizits bleiben für die 
jetzigen ungarndeutschen Autoren zwei Adressatengruppen: die alte Generation, die 
in den zwanziger und dreißiger Jahren mit den mündlich tradierten Anekdoten und 
Märchen in der Mundart aufwuchs und die jüngeren Generationen, deren Kindheit in 
die Konsolidierungsperiode der sechziger Jahre oder bereits in die Zeit großzügiger 
Nationalitätenpolitik der siebziger Jahre fiel. Letztere orientieren sich hauptsächlich 
an der deutschen Hochsprache» 

Der Druck seitens der Staatsmacht und die Diskriminierungen lockerte sich erst 
nach dem Tode STALINS, während der Amtszeit des Ministerpräsidenten Imre NAGY. 
Im Juli 1954 erschien die erste Nummer des „wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Organs der deutschen Werktätigen in Ungarn", die Zeitschrift Freies 
Leben. 1955 kam es zur Gründung des Kulturverbandes der deutschen Werktätigen in 
Ungarn, und am 21. Mai 1956, als letzter unter den Verbänden der nationalen 
Minderheiten, durfte der Demokratische Verband der Deutschen Werktätigen in 
Ungarn ins Leben gerufen werden. Im selben Jahr wurde die Rundfunksendung des 
Radio Fünfkirchen gestartet, die sich mit Autorenlesungen und Interviews um die 
Entwicklung, Förderung und Verbreitung der ungarndeutschen Literatur bemühte. 
1957 erschien anstatt der nach der Revolution verstummten Zeitschrift Freies Leben 
das Organ des Demokratischen Verbandes der deutschen Werktätigen in Ungarn mit 
dem Titel Neue Zeitung. Auch das ungarndeutsche Jahrbuch Deutscher Kalender 
wurde seit 1957 jährlich herausgegeben. 

Laut Beschlusses des Politbüros der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei im 
Jahre 1958 wurden die Sekretäre der Minderheitenverbände automatisch zu Mitglie-
dern im Landesrat der Patriotischen Volksfront. Der ambivalenten Lage der „von 
oben" gestifteten Verbände gemäß vertraten die Minderheitenpolitiker nicht die 
Interessen und Probleme ihrer Nationalität in Richtung der Regierung, sondern waren 
zum Vermitteln der Parteipolitik an die Ihrigen gezwungen. In den ersten Jahren der 
KÄDÄR-Ära hätte die Nationalitätenpolitik nach außen beweisen müssen, daß die hier 
lebenden Nationalitäten ihre Eigentümlichkeiten und Muttersprachen bewahren, 
wobei sie ihren staatsbürgerlichen Pflichten nachkommend die Macht unterstützen. 
Die Nationalitäten sollten also erhalten bleiben, aber nur den Vorstellungen der 

12  SEIFERT, Andreas: Über das Bedingungsgefüge der neuesten ungarndeutschen Literatur. In: DOK, S. 190-191. 
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Zentrale entsprechend, d. h. dem Prozeß der natürlichen Assimilation nachgebend.'3  
Das erste von der politischen Führung zugelassene Organ des ungarländischen 

Deutschtums in der kommunistischen Nachkriegszeit trug den Titel Freies Leben. 
Nun wollen wir diese Zeitschrift, die vom Juli 1954 bis September 1955 monatlich, ab 
1. Oktober 1955 bis 20. Oktober 1956 wöchentlich erschien, aus dem Gesichtspunkt 
der deutschen Minderheitenliteratur vorstellen. Im Leitartikel wurden die Zielsetzun-
gen ein bißchen übertrieben festgehalten, besonders wenn man bedenkt, daß in der 
Redaktion außer Eugen HOLLY, der in Stömfa/Stampfen bei Preßburg (1896) geboren 
ist, so gut wie kein ungarndeutscher Journalist tätig war. 

Unser Blatt will dazu beitragen, dass die in der Verfassung der Volksrepublik 
Ungarn verbrieften politischen und kulturellen Rechte der deutschsprachigen 
Werktätigen zur Entfaltung kommen. Indem wir das alte Kulturerbe des deut-
schen Volkes, seine fortschrittlichen Traditionen hochhalten, wollen und werden 
wir die beruflichen und kulturellen Angelegenheiten unserer deutschsprachigen 
Werktätigen offen und ehrlich in unseren Spalten behandeln. 

(Freies Leben [Im Weiteren: FL] 1/1954, S. 1.) 

In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre brachte die den politischen Erwartungen 
entsprechende ungarische Lyrik Gedichte vom feierlichen, gehobenen, hymnischen, 
idyllischen Ton hervor. Auch in der Kurzprosa herrschten der Realismus der Arbeiter-
thematik bzw. die volkstümlichen Konventionen. Die Gedichte ungarischer Dichter, 
die in der Zeitschrift Freies Leben ins Deutsche übertragen erschienen, richteten sich 
nach diesem zeitgenössischen Trend. 

Auf zur Arbeit, wackrer Kumpel, rühr die Hand 
Baue niemand, der auf uns vertraut, auf Sand. 
Unser ist das Land, das Bergwerk, die Fabrik 
Freundlich lächelt unsrer Heimat das Geschick! 

(Lajos KÖNYA: »Bergmannslied« FL 1/1954, S. 1.) 

Die tieferen Gegensätze, Fragen, Zweifel werden in den Gedichten von Lajos KÖNYA, 
Nter KuczKA, Istvan SIMON gemieden, nur die Sonnenseite des Lebens erscheint, was 
unumgänglich zur Eintönigkeit führt. Neben den Nachdichtungen von großen unga-
rischen Schriftstellern wie CSOKONAI, PETÖFI, JÖKAI, ADY, KRÜDY, KARINTHY, Attila 
JÖZSEF, wurden im Blatt der „deutschen Werktätigen" unter den deutschschaffenden 
Literaten eindeutig DDR-Autoren bevorzugt, die das für notwendig Gehaltene lie-
fernd, sich in den Dienst des sozialistischen Aufbaus stellten — u. a. Johannes R. 
BECHER, Bertolt BRECHT, MaX ZIMMERING, Bernhard SEEGER, Werner LINDEMANN, 
Helmut PREISSLER. 

Der ungarndeutsche Bezug erschöpft sich in erster Linie in der aufklärerischen 
Absicht von Reisebeschreibungen und populärwissenschaftlichen Aufsätzen, die über 

13  FMLEIN, Gizella: Nernzetis4i politika a Kädär-korszakban. In: Mültunk 1/1997, S. 221-222. 
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bedeutende oder weniger bekannte deutschschreibende Schriftsteller (Heinrich HEINE, 
Nikolaus LENAU, Thomas MANN oder Leon ANDOR, der Zipser Dichter des ungarischen 
Freiheitskampfes), Künstler und Wissenschaftler (wie Karl JETTINGS) berichten. Von 
den Vertretern der sich in den sechziger und siebziger Jahren entfaltenden ungarn-
deutschen Literatur traf ich in den drei Jahrgängen des Freien Leben bloß auf zwei 
Namen: auf den von Wilhelm KNABEL (Die Kerbaufführung in der Tolnau FL 21/1956, 
S. 2.) und Georg FATH (»Im Walde« FL 18/1956, S. 4.). 

Der einzige Autor, von dem auch Mundarttexte veröffentlicht wurden, ist Röbert 
BOHÄTI. Der 1899 in Nagykanizsa geborener Bankangestellte ließ seinen ursprüngli-
chen Familiennamen „BRZOBOHATI" 1934 vereinfachen. Er war fünf Jahre alt, als seine 
Familie nach Sopron/Ödenburg zog, wo er bis zu seinem 42. Lebensjahr wohnte. Diese 
damals noch zweisprachige Stadt betrachtete er als seine wahre Heimat. Außer dem 
Ungarischen sprach und schrieb er mit der Vollkommenheit eines Muttersprachlers 
auch in deutscher Sprache. In den zwanziger und dreißiger Jahren erschienen seine 
ersten Gedichte und Erzählungen in Ödenburger Tageszeitungen und Zeitschriften. 
Seine deutschsprachigen Erzählungen und sein Roman Zwischen Dur und Moll, 
letzterer in Fortsetzungen, wurden 1942-1943 im literarischen Teil des von Dezs6 
KERESZTURY redigierten Pester Lloyd publiziert. BOHÄTIS Texte zeugen von außeror-
dentlichem Ideenreichtum, von weisem Humor und von großer Empatiegabe. Den 
Bombardierungen Ofens in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges fielen nicht 
nur ein großer Teil seiner Werke, sondern auch seine geliebte Frau zum Opfer. 1958 
gab er die umfangreiche Sammlung von kleinen Gedichten und Anekdoten in der 
Ödenburger Mundart der „Bohnenzüchter" unter dem Titel Bouhn-Blüah heraus. 
Dieser Band war Ergebnis einer langen, fleißigen Sammelarbeit, die noch von seinem 
Vater, Otto BRZOBOHATI in die Wege geleitet wurde. In der Zeitschrift Freies Leben 
erschienen einige Gedichte und Kurzgeschichten in der Mundart, auf deren Verfasser 
nur ein „B." hinweist (z. B. »Da treie Seppl« FL 6/1956, S. 5., Die schwari Sprach. FL 
14/1956, S. 3.). Im letzten Drittel seines Lebens wandte er sich der Übersetzertätigkeit 
zu, bei der ihm seine zweite Frau, die Wienerin Sophie MARINGER, geholfen hatte. Der 
sehr selbstkritische Schriftsteller und Übersetzter BOHÄTI verschied resigniert im 
Februar 1974 in Budapest. Sein literarischer Nachlaß ist im Ödenburger Archiv zu 
finden.' 

2. Die Geburt der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 

Als Voraussetzung für den Neuanfang der ungarndeutschen Literatur hätten der 
deutschen Minderheit größere Freiräume gewährt werden sollen. Bis zu den ausgehen-
den sechziger Jahren geschah kein wesentlicher Fortschritt, was die Nationalitäten-
politik der Ungarischen Volksrepublik betrifft. Im Herbst 1968 wurden die Richtlinien 
der Nationalitätenpolitik erneut verfaßt. Die Regierung wollte den Jahrzehntenab- 

'4  Vgl. BECHT, Rezsö: Megemlökezösek. Bohäti Röbert 1899-1974. In: Soproni Szemle 2/1974, S. 189-
192.; BECHT, Rezs6: Bohäti Röbert irodalmi hagyatöka. In: Soproni Szemle: 3/1975, S. 247-251. 

12 



stand einhalten, andererseits zwangen die Ereignisse in der benachbarten Tschecho-
slowakei und die Krise des ungarländischen Nationalitätenunterrichts zu diesem 
Schritt. Das Konzept von der Beschleunigung der Assimilation der Nationalitäten gab 
die Regierung auf, an seine Stelle trat das stille Akzeptieren der natürlichen Assimi-
lation. Dieser Automatismus, laut dessen sich im sozialistischen System die Nationa-
litätenfrage, die Probleme der nationalen Minderheiten von selbt lösen würden, erwies 
sich von Anfang an als falsch und schädlich,' 5  trotzdem bedeutete diese Überzeugung 
einen bescheidenen Kurswechsel auch im Leben der Ungarndeutschen, was sich auch 
im Namenswechsel des Verbandes zum Demokratischen Verband der Deutschen in 
Ungarn (1969-1978) artikulierte. Als Antwort auf die Assimilierungspolitik der 
benachbarten Länder, die sich gegen die dort lebenden Ungarn richtete, wollte die 
ungarische Regierung beweisen, daß sie mit den ungarländischen Nationalitäten 
„vorbildlich" umginge. Durch gewisse Freiräume konnte sich die Lage der Ungarn-
deutschen bis in die angehenden siebziger Jahre so weit festigen, daß sie sich die 
Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes als Aufgabe stellen konnten.16  

Als immer mehr Deutschstämmige an Studienplätze in Ungarn und im Ausland 
zugelassen wurden, begann sich eine junge, neue ungarndeutsche Intelligenz heraus-
zubilden. Wissenschaftliche Forschungen, vor allem im Bereich der Volkskunde und 
der Dialektologie, wurden genehmigt, erhielten sogar Publikationsmöglichkeiten. 
Ungarndeutsche bildende Künstler wurden in die kulturelle Tätigkeit des Verbandes 
einbezogen." Die neue Geistesbewegung ließ auch die beinahe aus 20-jährigem 
Verstummen auferstandene ungarndeutsche Literatur nicht unberührt. In den siebzi-
ger Jahren wurde die Zeit reif für eine kontinuierliche literarische Tätigkeit, für ihre 
Förderung und Propagierung durch die Medien und selbständige Veröffentlichungen 
einzelner Autoren.'8  

Am 17. November 1967 erschien in der Neuen Zeitung folgender an den „Herrn 
Abgeordneten Dr. Friedrich Wild", an den damaligen Generalsekretär des Deutschen 
Verbandes adressierter Brief von Wilhelm KNABEL. 

Vor allem möchte ich fragen, ob wir Ungarndeutsche keine Schriftsteller haben, 
daß immer Deutschländer in den Spalten der NZ zu Worte kommen? [ ...] Es 
scheint fast, als ob nach dem Tode meiner Landsmännin Ella Triebnigg keine 
einheimische Schriftsteller dem Ungarndeutschtum erwachsen. Radio P jcs 
findet doch mitunter in seinen kurzen deutschen Vorträgen Gedichte, Erzählun-
gen usw., die aus dem Donau- und Mecsekgebirge stammen. Könnte die NZ nicht 
auch je eine halbe Spalte unseren heutigen einheimischen Schriftstellern zur 
Verfügung stellen, oder vielleicht dazu gar einen Wettbewerb, ein Preisaus-
schreiben veröffentlichen? So würden nicht nur die Leser jene eigenen Schrift- 

', FÖGLEIN, Gizella: Nemzetisegi politika a Kädär-korszakban. In: Mültunk 1/1997, S. 223-225. 
16  ENGLER, Jürgen: Ungarndeutsche Literatur oder deutschsprachige Literatur Ungarns? In: DOK, S. 126. 
17  SCHUTH, Johann: Zur Standortbestimmung der ungarndeutschen Literatur. In: Sctrwou, Anton (Hrsg.): Die 

deutsche Literaturgeschichte ... (siehe Anm. 7), S. 278. 
18  MÄDL, Antal/SzABO, Jänos: Deutsches Schrifttum in Ungarn. In: DK 1982, S. 57-58. 
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steller kennenlernen, sondern auch das Ausland erfahren, daß wir außer Tänzen 
und Volksbräuchen auch noch die Feder in deutscher Sprache nicht verrosten 
lassen. 

(Signale [Im Weiteren: SI] 13/1996, S. 1.) 

Sein Vorschlag, ungarndeutsche Schriftsteller durch einen Wettbewerb anzuspornen, 
ist verwirklicht worden. 1970 anläßlich des 25. Jahrestages der Befreiung veröffent-
lichte der Demokratische Verband der Deutschen in Ungarn ein Preisausschreiben, 
damit die kulturellen Schätze der Vergangenheit erhalten bleiben und eine eigene 
„Heimatliteratur" geschaffen werde. Die große Anzahl der eingelaufenen Preisschrif-
ten (34) ließ den Gedanken reifen, „daß es an der Zeit und von Nutzen wäre, die 
Deutschschreibenden (wir denken keineswegs an Berufsschriftsteller) irgendwie zu 
erfassen, ihnen Themen zu geben, Veröffentlichungsmöglichkeiten zu beschaffen, 
mit ihnen ab und zu zusammenzukommen, um in unserer Muttersprache über 
Zeitprobleme Gedanken auszutauschen, die Menschen zum Schreiben anzuspornen. 
Auf diese Weise kann eine Basis dafür geschaffen werden, daß später auch Werke in 
deutscher Sprache erscheinen können, die schon literarischen Wert besitzen."19  Als 
institutioneller Rahmen zur Erfassung der Deutschschreibenden wurde im Oktober 
1972 die Literarische Sektion des Verbandes der Ungarndeutschen ins Leben gerufen. 
Auch das ungarndeutsche Wochenblatt wollte zum Aufschwung der deutschsprachi-
gen literarischen Tätigkeit mit der Unterstützung der Arbeit der Literarischen Sektion 
beitragen." Deshalb startete die Neue Zeitung gemeinsam mit dem Verband der 
Ungarndeutschen das Preisausschreiben „Greift zur Feder!" „für diejenigen, die 
literarisch tätig sind oder sein wollen, aber auch für diejenigen (vor allem für die 
Jugendlichen), die noch bei den ersten Versuchen sind, sich in der Muttersprache 
auszudrücken."21  Ein jeder Leser über zehn Jahren konnte sich am Preisausschreiben 
in vier Kategorien beteiligen: I. Erzählung, Novelle oder Kurzroman; II. Gedicht; III. 
Lustige Geschichten und Szenen in der Mundart; IV. Reportagen, Berichte.' In der 
Kategorie I. gebührte der erste Preis dem Promontorer Erzähler Georg WITTMANN, in 
der Kategorie II. wurde der erste Preis geteilt an Engelbert RrrrINGER und Georg FATH 
vergeben." Als Ergebnis der rund hundert eingegangenen Preisschriften konnte 1974 
die erste ungarndeutsche Anthologie in 5000 Exemplaren mit 13 Autoren veröffent-
licht werden. 

Die Aufnahme von Tiefe Wurzeln24  war zweierlei. Als klares Bekenntnis zum 
kommunistischen Ungarn wurde die Bescheidenheit des Erreichten, die Fehlleistun- 

19  WILD, Friedrich: Sektion der Deutschschreibenden. Greift zur Feder! In: NZ 7/1972, S. 2. 
Vgl. Greift zur Feder! In: NZ 52/1972, S. 5. 

21  Greift zur Feder! In: NZ 52/1972, S. 5. 
22  Vgl. Unser neues Preisausschreiben: Greift zur Feder! In: NZ 2/1973, S. 5. 
23  Gewinner des literarischen Preisausschreibens der Neuen Zeitung und des Deutschen Verbandes. In: NZ 

33/1973, S. 5. 
24  ATS, Erika (Hrsg.): Tiefe Wurzeln. Budapest: TankönyvIciad6 1974. 146 S. [Im Weiteren: TWI 
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gen, die Talentlosigkeit und Primitivität der Autoren von Rezensenten in den Zeit-
schriften Kulturpolitische Korrespondenz (Bonn) und Südostdeutsche Vierteljahres- 
blätter (München) betrauert. Diejenigen, die den Werdegang des nach dreißig Jahren 
Stille erschienenen Sammelbandes von innen mitverfolgten, feierten die Geburts-
stunde der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur. Ludwig FISCHER stellte das Wesen 
ergreifend fest, daß es bei dem Erstling „nicht um Literatur, sondern um unsere 
Identität ging"25, wobei Letztere grundsätzliche Voraussetzung zur Entwicklung 
deutschsprachiger schöngeistiger Literatur ist. „Mit dieser Ausgabe ist der erste 
Schritt für eine einheimische Literatur getan"26  begrüßte Georg FATH die von Erika ÄTs 
redigierte Anthologie. Auch der Kritiker Jänos SZABÖ nannte sie trotz geringer 
ästhetischer Qualität „äußerst wichtig, sie löste je Hemmungen, verhalf Autoren dazu, 
sich intensiv mit Fragen der Literatur zu beschäftigen, sich zu entwickeln, nach 
eigenen Wegen zu suchen."27  

Die Bedeutung der ersten Anthologie besteht also nicht in ihrem literarischen Wert, 
sie liegt in der bloßen Tatsache des Neubeginns, sich wieder in der Muttersprache 
auszudrücken. Die hier zum erstenmal aufgetauchten Autoren bilden zusammen mit 
den später Auftretenden die Stammgarde der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur. 

Die in der Mitte der siebziger Jahre im Entstehen begriffene ungarndeutsche 
Gegenwartsliteratur war zwar mit ästhetischem Maßstab gemessen bescheiden, be- 
wies aber durch ihre entschlossenen Vertreter bis in die folgenden Jahrzehnte Lebens-
fähigkeit. Die Aufgabe der jungen ungarndeutschen Literatur war evident. Um zum 
Erhalt der ungarndeutschen Nationalität beitragen zu können, mußten die literarischen 
Bemühungen das Identitätsgefühl fördern und der verschütteten Muttersprache Hoff-
nung, Öffentlichkeit und ihr altes Ansehen wiedergeben.28  

Die Literaturproduktion des Neubeginns konnte den Erwartungen gerecht werden. 
Das Besingen der Muttersprache, die ständige Beteuerung der Loyalität zum Vater- 
land, der Aufruf zum Mitmachen trugen zum Erwachen der Volksgruppe bei.29  Die 
ungarndeutsche Literatur konnte trotz ihrer schöpferischen Grenzen Außenstehenden 
einen Eindruck von der Situation der Volksgruppe vermitteln, und der von ihr 
erwarteten Vermittler- und Brückenbauerfunktion zwischen ungarischem und deut-
schem Kultur- und Gedankengut gerecht werden. 

Der spätere Erfolg läßt die Kardinalprobleme, mit denen die wenigen ungarn-
deutschen Autoren am Startschuß der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur konfron-
tiert waren, der Vergessenheit nicht entreißen. Wem sollten sie schreiben, warum und 
auf welche Art und Weise?" 

" FISCHER, Ludwig: Die ungarndeutsche Literatur anders gesehen. In: NZ 10/1990, S. 7. 
" FATH, Georg: Betreffs „Tiefe Wurzeln". In: NZ 12/1975, S. 5. 
27  SZABO, Jänos: Zur Problematik der ungarndeutschen Literatur. In: SI 1/1984, S. 1. 
28  RUDOLF, Helmut: „Tie Sproch wiedergfune ..." und noch mehr. In: SI 13/1996, S. 3. 
29 SCHUTH, Johann: Zur Standortbestimmung der ungarndeutschen Literatur. In: SCHWOB, Anton (Hrsg.): Die 

deutsche Literaturgeschichte ... (siehe Anm. 7), S. 278. 
30  SZABO, Jänos: Zur Problematik der ungarndeutschen Literatur. In: SI 1/1984, S. 2. 
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Damit sich die Autoren der Aufgabe der Beantwortung dieser gewichtigen Fragen 
nicht allein zu stellen haben, wurde ein Forum, das bis heutzutage besteht, ins Leben 
gerufen. Die Literarische Sektion veranstaltete 1977 in der Siklöser Burg zum ersten 
Mal ein Treffen ungarndeutscher Autoren, ihrer Kritiker und Förderer. Diese mehrtä-
gigen Seminare, die von nun an jährlich abgehalten wurden, sollten den Deutsch-
schreibenden durch Diskutieren und Analysieren der mitgebrachten Werke methodi-
sche Hilfe bieten. Auch die theoretischen Vorträge über bedeutende Dichtergestalten, 
über deutsche Minderheitenliteraturen sollten zur Hebung des Niveaus der vorliegen-
den Veröffentlichungen beitragen.3' Diese sog. Werkstattgespräche forderten ver-
stärkt zur kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Schaffen auf, und wie es aus 
Interviews mit den daran regelmäßig teilnehmenden ungarndeutschen Autoren her-
vorgeht, gewannen sie durch diese Begegnungen wichtige Erkenntnisse für ihr 
weiteres Schaffen. 

Im Erfahrungsaustausch spielten die ehemaligen DDR-Lektoren (Oskar METZLER, 

Helmut RUDOLF, Jochen HAUFE, Hans-Dieter KERN) eine durchaus positive Rolle. Die 
Kulturpolitik der DDR hatte das Ziel, mit den deutschsprachigen Minderheiten des 
damaligen sozialistischen Ostblocks ihren Staat als alleingültiges Mutterland aner-
kennen zu lassen. Nicht ohne Eigennutz also hat die DDR Kontakte zur Literarischen 
Sektion des Deutschen Verbandes aufgegriffen, die aber streng kontrolliert und im 
Falle eines zu großen Engagements seitens der DDR-Behörden mißtrauisch beobach-
tet wurde. Von den heimischen Helfern sollen Antal MÄDL, B6la SZENDE und der 
allzufrüh verschiedene Jänos SZABO erwähnt werden. 

Die ungarndeutsche Literatur, wie auch andere Minderheitenliteraturen, weist 
einige Spezifika auf, was die Literaturproduzenten, den Adressatenkreis, die Rezep-
tion der einheimischen Kritik, die Publikationsmöglichkeiten, ihre Beziehung zur 
Nationalliteratur und zur Literatur der Sprachnation(en), ihr Themenspektrum und 
Gattungswahl angeht. 

Die ungarndeutsche Literatur stellt kein statisches Gebilde dar; bei der Suche nach 
Anerkennung machte sie eine Entwicklung durch. Die Produktion der siebziger-
achtziger Jahre läßt sich als „ungarndeutsche Literatur" charakterisieren, wobei der 
Akzent auf Bewahrung der geistigen Schätze des ungarländischen Deutschtums 
gesetzt wurde. Zwanzig Jahre nach dem Aufbruch erhielt diese Minderheitenliteratur 
neue Konturen, Funktionen und Ziele. Aus der „ungarndeutschen Literatur" im 
wortwörtlichen Sinne wies die Entwicklung in Richtung der „deutschsprachigen 
Literatur Ungarns". Um die Aspekte dieses Prozesses erhellen zu können, müssen wir 
uns nicht nur mit den Herausforderungen, Schwierigkeiten und Errungenschaften 
dieser jungen deutschsprachigen Minderheit auseinandersetzen, sondern auch durch 
literarische Texte Einblick in die Literaturproduktion ungarndeutscher Autoren ver-
schaffen. 

MÄDL, Antal/SzAaö, Jänos: Deutsches Schrifttum in Ungarn. In: DK 1982, S. 61. 
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3. Einführung in die Charakteristik der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 
Perspektiven, Probleme und Dilemmas 

Laut der These von der dreifachen Bindung der Minderheitenliteraturen, die in der 
slowakischen Literaturwissenschaft ausgearbeitet wurde, ergibt sich auch in themati-
scher Hinsicht eine dreifache Gliederung: Themen aus dem Leben des Staates, der 
Sprachgemeinschaft und der Minderheit.' Da die kulturellen Beziehungen zu den 
Sprachnationen im untersuchten Zeitabschnitt nicht bestimmend waren, und die sich 
vor 200 Jahren hier niedergelassenen Deutschen sich zu Ungarn als ihrer Heimat 
bekannten, schuf auch die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neugeborene 
ungarndeutsche Literatur ihre Themen aus der „nationalen Wirklichkeit"" des Heimat-
staates. Wegen des von der Assimilation bedrohten Minderheitendaseins fühlten sich 
die Vertreter der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur verpflichtet, als Dienst an ihrer 
Volksgruppe all das, was ihre Tradition zu überliefern vermochte, literarisch zu 
verarbeiten. Anbetung ewig-menschlicher Werte, Sehnsucht nach dem idyllischen 
Leben in der vertrauten Gemeinschaft, die Verherrlichung der Natur wurden in den 
Werken ungarndeutscher Schriftsteller dargestellt.34  

Die Auseinandersetzung mit der historischen Wahrheit, die literarische Verarbei-
tung der jüngsten Vergangenheit standen nach den Jahrzehnten des Nichts sagendürfens 
auf dem Tagesprogramm. Als Erzählanlaß diente das an der eigenen Haut Erlebte, 
nicht das Erdachte. Bei der genauen Aufzeichnung selbsterlebter geschichtlicher 

Ereignisse tritt oft die Gefahr auf, daß dokumentariche Werke entstehen, die eher als 
historische Quellen dienen. Die die produktive Phantasie meidende, nur auf Rück-
schau basierende Minderheitenliteratur ist der Gefahr ausgesetzt, sich in die Sackgasse 
der „Heimatliteratur" zu begeben. Der Autor ist geneigt, sich in die Figur eines 
Aufklärers zu verwandeln. Das andere Extreme stellt das stille Melancholische dar, 
dessen Vertreter, um sich von den volkstümlichen Autoren klar abzugrenzen, in die 
Falle von Formspielereien fallend, die Sprache zum Selbstzweck degradieren. Wo 
läuft der goldene Mittelweg zwischen vertrautem Traditionellen und fremdem Moder-
nen? Die markantesten Vertreter der ungarndeutschen Literatur scheinen ihn gefunden 
zu haben. Das Gemeinsame muß durch die eigene Persönlichkeit gefiltert werden." 
Um aus der Isoliertheit der Minderheit herausbrechen zu können und den Sprung zu 
wagen, Teil der Nationalität bzw. Teil der Literatur der Sprachnationen zu werden, 
müssen sich die Zugehörigkeit zum Ungarndeutschtum und die unverwechselbare 
persönliche Thematik in eine feste Einheit verschmelzen. 

Die Gattungswahl der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur ist, wie auch die 
anderer Minderheitenliteraturen, einseitig. Die genannten Themenbereiche findet 

" SZA136, Jänos: Die dreifache Bindung. In: SI 5/1988, S. 1-2. 
" RITTER, Alexander: Germanistik ohne schlechtes Gewissen. In: ders. (Hrsg.): Deutschsprachige Literatur 

im Ausland. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, S. 22. 
34 SZA136, Jänos: Zur Problematik der ungarndeutschen Literatur. In: SI 1/1984, S. 2. 
n Vgl. Smso, Jänos: Der literarische Türhüter. In: NZ 9/1987, S. 5.; SzAuö, Jänos: Literatur, Heimat, 

Geschichte. In: NZ 37/1983, S. 4. 
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man in der Form von Lyrik und Prosa verarbeitet. Die Lyrik begegnete den Autoren 
schon im Schulunterricht und in den Volksliedern des Dorfes, die Prosa im mündli-
chen Erzählen der Eltern und Großeltern. Innerhalb der Prosa dominiert die kurze, 
traditionell erzählende Form (Erzählung, Novelle, Anekdote, Dorfgeschichte, Mundart-
brief, Märchen, Sage). Humoristische Ansätze, die in der ungarndeutschen Literatur 
auf tiefe Wurzeln zurückgreifen, findet man in erster Linie in Szenen und Gedichten, 
wobei die „unangenehme" Satire zum größten Bedauern des Kritikers gemieden 
wird.36  Die wenigen umfangreichen Prosaarbeiten stehen im Grenzbereich zwischen 
Belletristik und Chronik. Als Beispiel könnte Die Holzpuppe von Georg WirrmANN 
erwähnt werden. Der Roman fehlt bislang in der ungarndeutschen Literatur. Oskar 
METZLER wies auf die Aufgabe aufbauender Literaturkritik hin, die die Schriftsteller 
über die Möglichkeiten der einzelnen Genres aufzuklären hat." 

Im Schaffensprozeß ungarndeutscher Schriftsteller wird die Gattung der Lyrik am 
vielfältigsten gestaltet. Neben Zeugnissen traditionellen Lyrikverständnisses sind 
auch moderne Bekenntnisgedichte präsent. In den Werken jüngerer ungarndeutscher 
Autoren kann eine zunehmende Hinwendung zu dieser Form beobachtet werden. Die 
dramatische Form wird äußerst selten und nur von wenigen Autoren der älteren 
Generation gehandhabt (Schwänke von Wilhelm KNABEL, Einakter von Engelbert 
RUITINGER, Szenen von Josef KANTER).38  

Der Sprachgebrauch ist das Kernproblem der ungarndeutschen Literaturentwicklung. 
Lebendige Kommunikationssprache des Ungarndeutschtums waren bis zum Zweiten 
Weltkrieg die je nach Region unterschiedlichen Mundarten: fränkisch, bairisch, 
hessisch, oder die im Ausgleichsprozeß entstandenen Mischmundarten. Infolge der 
erlittenen Heimsuchungen und der politisch gesteuerten Madjarisierung beschränkte 
sich der Mundartgebrauch immer mehr auf den engen Familienkreis. Die Sprache des 
täglichen Umgangs wurde zunehmend das Ungarische. Auch die alltäglichen Erfah-
rungen machten die Ungarndeutschen in der Landessprache. 

Die Mundart lebt im Sprechen, ihre „Verschriftung" bereitet den Autoren immer 
wieder Schwierigkeiten. Sie ist eine gesprochene Sprache, so erreicht Mundart-
literatur seine Adressaten mit Hilfe auditiver Medien (Rundfunk, Fernsehen) am 
effektivsten. Solange die Mundart die unmittelbare Muttersprache bleiben kann, wird 
sie mit ihren traditionellen Gattungen und Themen zum Ausdruck von Emotionen und 
Subjektiven verwendet. In der Mundartliteratur wird der Dialekt als „Sprache des 
kleinen Mannes" zum Mittel der Miteinbeziehung der Mundartsprecher in den 
Kulturprozeß.39  Als drittes Medium nimmt das Hochdeutsch, das man im Rahmen des 
Nationalitätenunterrichts als Fremdsprache unterrichtet, einen immer bedeutenderen 
Platz ein. Der ungarndeutsche Schriftsteller Ludwig FISCHER begründet seinen Ent-
schluß für die Hochsprache wie folgt: 

36  SZABÖ, Jänos: Satire Terra incognita der ungarndeutschen Literatur? LR 2/1979, S. 68-69. 
" Vgl. MG, S. 265. 
38  SEIFERT, Andreas: Über das Bedingungsgefüge der neuesten ungamdeutschen Literatur. In: DOK, S. 192-193. 
" MANHERZ, Karl: Mundartliteratur nur eine Literatur in der Mundart? In: NZ 2/1980, S. 7. 
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Die Leute, die in der Mundart sprechen, sind auch die schon sehr alten Leute, und 

unsere Jugend, die deutsch lernt, lernt die Hochsprache. Und deshalb müssen 

wir, wenn wir an sie als Publikum denken, nicht die Mundart, sondern die 

Hochsprache benutzen.4° 

Die ungarndeutsche Minderheit befindet sich also in der Situation der sprachlichen 

Triglossie von Dialekt, Ungarisch, Hochdeutsch mit einer in der Generationsfolge 

deutlich ausgeprägten Präferenz für das Ungarische.4' In welcher dieser drei Sprachen 

sollten sich ungarndeutsche Autoren äußern? 
Wenn das Werk ungarisch verfaßt wird, kann es zwei Gründe haben. Der Autor 

beherrscht die Landessprache besser als die Muttersprache der Minderheit und meint 

dabei, daß auch seine Leser von ungarndeutscher Herkunft im gleichen Spital krank 

seien, oder er will mit seiner Schrift hauptsächlich die Mehrheitsnation ansprechen. 

Ungarndeutsche Autoren schreiben in der Mundart, falls sie den immer mehr ein-

schränkenden Kreis ungarndeutscher Mundartsprecher, die in der Mehrheit älterer 

Generationen angehören, ansprechen wollen, oder falls der Stoff seinen Autor zur 

Dialektverwendung veranlaßt. Die Mehrheit der Mundartautoren hält in ihrem Schaf-

fensprozeß deshalb am Dialekt fest, weil sie durch ihre Schriften zum Erhalt ihrer 

Muttersprache beizutragen hoffen. In der ungarndeutschen Literatur das Hochdeutsch 

als die Hochsprache der Minderheit zu gebrauchen, hat den Vorteil, daß dazu außer den 

Einheimischen die ganze deutsche Sprachgemeinschaft Zugang hat.42  
Für die literarisch tätigen Ungarndeutschen ergeben sich aus dieser komplizierten 

Sprachsituation Probleme. Der rumäniendeutsche Kritiker, Gerhard CSEJKA, be-

schreibt die minderheitenspezifische Sprachsituation in ihrer „Zwitterstellung": 

[...J von Sprache (und allen von ihr getragenen Bewußtseinsgehalten) zutiefst 

einer Realität verpflichtet, mit der sie ansonsten nichts mehr gemein hat, und an 

eine Realität engagiert, die sie mit dieser Sprache nicht voll bewältigen kann. So 

gerät die Literatur jeder nationalen Minderheit gleichzeitig ins Niemandsland 
[ 443 

Dieses Niemandsland untermauert Jänos SzABö mit seiner klaren Ausführung zur 

Problematik: 

Die Autoren verwenden im Alltag meist Staatssprache und/ oder Dialekt, dafür 

wollen sie aber in der Hochsprache schöpferisch tätig sein, unbeachtet dessen, 

daß ihre Kompetenz hier beschränkt ist.44  

4° MG S. 72. 
41  EKE, Norbert Otto: Die deutschsprachige Literatur Osteuropas und ihre Rezeption in der Bundesrepublik. 

Probleme und Chancen einer kleinen Literatur. In: NZ 29/1990, S. 9. 

42  SZABO, Jänos: Die dreifache Bindung. In: SI 5/1988, S. 1. 
" EKE, Norbert Otto: Die deutschsprachige Literatur Osteuropas und ihre Rezeption in der Bundesrepublik. 

Probleme und Chancen einer kleinen Literatur. In: NZ 29/1990, S. 9. 

aa SZABÖ, Jänos: Die dreifache Bindung. In: SI 5/1988, S. 2. 
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Man ringt also um das einzige aus Schulbüchern erlernte Glied der Triglossie. Zehn 
Jahre später aber beschäftigt die Kritiker nicht mehr die Kompetenz in der Hochspra-
che, sie ist in der Zwischenzeit enorm gewachsen, „Die Muttersprache ist es doch" 
(Josef KANTER: Die Muttersprache), um die gebangt wird, um deren Verstummen 
getrauert wird. 

Unter ungarndeutscher Literatur sollte von nun an „bloß" deutschsprachige Litera-
tur in Ungarn verstanden werden? Ist es ein Fort- oder ein Rückschritt? Kann es 
genügend Anhaltspunkte für die ungarndeutschen Autoren am Minderheitendasein 
geben, wenn die Minderheit nur noch in ihrer Hochsprache literarisch tätig ist? Ist die 
weitere Existenz der ungarndeutschen Literaturszene nach dem Verlust ihrer Mutter-
sprache gesichert? weitführende Fragen, die erst in der Zukunft bejaht oder verneint 
werden können. 

Die schon eingeführte Theorie über die dreifache Bindung von Minderheiten-
literaturen zeichnet auch in Bezug auf die Adressaten drei Kreise auf: die Leser aus den 
eigenen Reihen der Nationalität, die anderssprachige Mehrheit des Landes und die 
ganze Sprachgemeinschaft. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß das primäre Publi-
kum für die ungarndeutschen Schriftsteller, wie für die meisten Minderheitenautoren, 
die Nationalität darstellt, aus der sie kommen.45  Im allgemeinen kann festgestellt 
werden, daß eine interessierte Öffentlichkeit für die deutschsprachigen Literaturen 
Osteuropas, den bevorzugten eigenen Adressatenkreis mit inbegriffen, nur in sehr 
beschränktem Umfang vorhanden ist.46  

Wie sich die Ungarndeutschen zu ihrer Literatur verhalten, wurde 1988 von 
Susanne BREIER untersucht. Zu den Lesern ungarndeutscher Literatur gehören dieje-
nigen, die sich für das Schicksal des Ungarndeutschtums besonders interessieren und 
dazu auch die nötige abstrakte Lexik beherrschen, u. a. Deutschlehrer. Der größte Teil 
der jüngeren bzw. der mittleren Generationen des Ungarndeutschtums gehören 
infolge des fortgeschrittenen Assimilationsprozesses nicht zum Publikum der ungarn-
deutschen Literatur. Mit dem Verlust der einstigen Muttersprache, Desinteresse und 
Gleichgültigkeit, fehlendem Zugang zur Lyrik, die von den meisten Autoren jüngerer 
Generation gepflegt wird, läßt sich erklären, daß die Mehrheit BREIERS jüngerer 
Befragten das Existieren einer ungarndeutschen Literatur für nicht wichtig hält, über 
ihr Vorhandensein nicht einmal Bescheid weiß.47  In den Reihen der jüngeren Genera-
tionen hoffen die ungarndeutschen Autoren auf eine neu heranwachsende ungarn-
deutsche Intelligenz, die, nachdem sie sich mit der deutschsprachigen Minderheiten-
literatur Ungarns in den Nationalitätengymnasien, an Hochschulen und Universitäten 
bekanntgemacht hatte, sich zu ihrem aufnahmefähigen Publikum entwickelt. 

Es scheint also begründet zu sein, wenn sich ungarndeutsche Autoren über die allzu 
geringe Zahl ihrer Leser und über den Mangel an Rückkopplung, Leserstimmen, 

° SZABÖ, Jänos: Die dreifache Bindung. In: SI 5/1988, S. 2. 
46  EKE, Norbert Otto: Die deutschsprachige Literatur Osteuropas und ihre Rezeption in der Bundesrepublik. 

Probleme und Chancen einer kleinen Literatur. In: NZ 28/1990, S. 6. 
47  BREIER, Susanne: Die ungarndeutsche Literatur und ihr Publikum. In: SI 5/1988, S. 5-7. 
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Meinungsäußerungen beklagen. Zum Teil aus diesem Manko ergab sich, daß viele 

Autoren die Ansprüche des Publikums nicht kannten oder unterschätzten. Jänos SZABÖ 

rekonstruierte die „Ars poetica" des sich begnügten Autors wie folgt: 

Ich zeichne meine Erlebnisse im Namen der Volksgruppe, für die Volksgruppe 

auf Das ist Dienst, jene Art von Dienst, die der Leser verlangt. Freilich lassen 

sich meine Werke nicht mit Goethe vergleichen, wer das tut, handelt böswillig. 

Ich schreibe, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das versteht, das erwartet 

mein Publikum; die kritischen Besserwisser sollten lieber auf die wahren 

Ansprüche der Leser achten.48  

Die Hauptgefahr, die der ungarndeutschen Literatur nach ihrer Neugeburt drohte, war 

nach der Meinung des Kritikers die Anspruchslosigkeit in den eigenen Reihen49, der 

sich davon ernährende Provinzialismus, der zufriedene Autor höchstpersönlich, der 

geneigt war, sich mit regional orientierter Kleinkunst zufriedenzugeben. Es mangelte 

an handwerklicher Sorgfalt, an stilistischer Kleinarbeit. Man begnügte sich oft mit der 

ersten Niederschrift und meinte, alle weiteren Korrekturen würden die Originalität des 

Werkes beeinträchtigen.' Wozu Kritiker ungarndeutsche Autoren des öfteren aufge-

rufen haben, ist das ständige kritische Auseinandersetzen mit dem eigenen Werk, 

wohlüberlegte und ruhige Überlegung im Schaffensprozeß, Verständnis für aufbau-

ende Literaturkritik. Auch die Rezeption ästhetisch wertvoller deutscher und ungari-

scher Literatur sollte zu einem qualitativen Fortschritt beitragen. 
Was die Rezeption ungarndeutscher Literatur im deutschen Sprachraum betrifft, 

muß gestanden werden, daß sich die in deutscher Sprache geschriebene Literatur 

Osteuropas noch immer keinen verdienten Platz im kulturellen Verkehrssystem 

erobern konnte. Die ersten Ansätze, diese Minderheitenliteraturen deutscher Sprache 

in die Literaturbetrachtung der Germanistik aufzunehmen, die Notwendigkeit einer 

fundierten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit ihnen, wurden in der Bundes-

republik etwa Mitte der siebziger Jahre von einem kleinen Autorenkreis, allen voran 

Alexander RITTER und Annelore ENGEL-BRAUNSCHMIDT, reklamiert.5' Die hartnäckige 

Verweigerung der Nachkriegsgermanistik, deutschsprachige Literatur im Ausland 

wahrzunehmen und zu werten, begründete Alexander RITTER mit der Geschichte der 

Germanistik im Nationalsozialismus und mit dem Provinzialismusverdacht, der mit 

der Wertungsproblematik verbunden ist. Es existierte allenthalben Unsicherheit in 

Kenntnis und Wertung, in wissenschaftlichem Anspruch und methodischer Ausrich-

tung", die zur anhaltenden Wahrnehmungsverweigerung beitrug. Erst seit den achtziger 

48  SZABO, Jänos: Der zufriedene Autor. In: NZ 39/1988, S. 5. 
" SZABO, Jänos: Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur vor historischem Hintergrund. In: SCHWOB, Anton 

(Hrsg.): Die deutsche Literaturgeschichte ... (siehe Anm. 7), S. 268. 

" SZENDE, Bffla: Perspektiven der ungarndeutschen Literatur IV. In: NZ 33/1984, S. 7. 

s' ExE, Norbert Otto: Die deutschsprachige Literatur Osteuropas und ihre Rezeption in der Bundesrepublik. 

Probleme und Chancen einer kleinen Literatur. In: NZ 28/1990, S. 6-7; 29/1990, S. 8-9. 

52 RITI'ER, Alexander: Germanistik ohne schlechtes Gewissen, S. 11-28. Siehe Anmerkung 33. 
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Jahren zeigte sich ein wachsendes Interesse an deutschsprachiger Literatur Ost-
europas, das auch die Konturen einer auch institutionell verankerten Forschung 
abzeichnen ließ. 

Um über die ungarndeutsche Literatur der Gegenwart im Bilde zu sein, wollen wir 
ungarndeutsche Anthologien, Einzelbände und regelmäßige Publikationsmöglich-
keiten ungarndeutscher Medien kurz vorstellen. Im Anschluß an die ungarndeutsche 
Bibliographie über die Publikation der siebziger und achtziger Jahre erschien auch ein 
statistischer Beitrag von Jänos SZABÖ. Laut dessen haben ungarndeutsche Autoren 
zwischen 1970 und 1990 1640 literarische Werke geschaffen, die insgesamt 2885 mal 
in Druck erschienen." 

Bis heute erblickten neun ungarndeutsche Anthologien das Tageslicht. Dem Band 
Tiefe Wurzeln folgte 1977 die Erzählsammlung Die Holzpuppe, in der außer Georg 
WITTMANN Leo KOCH, Oskar PETROVAN und Ludwig FISCHER mit ihren Arbeiten 
vertreten sind. In dem ein Jahr später herausgekommenen Buch Das schönste Erbe 
wählte Johann SCHUTH vor allem aus dem Ertrag des zweiten literarischen Preisaus-
schreibens (Greift zur Feder NZ 43/1975, S. 4.) didaktische Aspekte ermessend 
Szenen, Mundartgeschichten, Lieder und Gedichte aus. In der 1979 herausgegebenen 
Anthologie Bekenntnisse — Erkenntnisse (2500 Exemplare) legen die Texte von elf 
Autoren auf mehr als 300 Seiten ein starkes Bekenntnis zur Heimat, zur eigenen 
Kultur, Geschichte und Muttersprache ab. Erzählungen und Gedichte zeigen thema-
tische Vielfalt, sie ist, das trifft auch für die späteren Anthologien zu, keiner speziellen 
Gedankenrichtung gewidmet. Anläßlich des Jahres des Kindes gab 1979 der Budape-
ster Lehrbuchverlag, der bis zur politischen Wende alle Nationalitätenpublikationen 
in Ungarn betreute, in 2000 Exemplaren die Kinderanthologie Igele-Bigele heraus, die 
als Ansatz zur Schaffung einer ungarndeutschen Jugendliteratur gedacht war» Von 
sorgfältiger Redakteurarbeit Ma SZENDES zeugt der Band Jahresringe (1984). Der 
Titel deutet auf die Kontinuität und Wachstum der ungarndeutschen Nachkriegs-
literatur seit ihrer ersten Anthologie, was auch die Statistik untermauern kann, denn 
1983 erreichte die ungarndeutsche Literatur mit 223 Publikationen ihren absoluten 
Rekord." 1989 wurden sogar zwei Anthologien verlegt: die Mundartanthologie Tie 
Sproch wiedergfune mit dem Versuch, den Dialekten ihren Stellenwert zurückzuge-
ben'', und Das Zweiglein, Anthologie junger ungarndeutscher Dichter, die 1991 auch 
beim Olms-Verlag erschien. Die Herausgabe der bisher jüngsten ungarndeutschen 
Anthologie Bekenntnisse eines Birkenbaumes wurde von der Rheinisch-Westfäli-
schen Auslandsgesellschaft gefördert. 

Insgesamt 18 Autoren können sich einer oder mehrerer Einzelbände rühmen, 
wovon seit 1992, der Gründung des Verbandes Ungarndeutscher Autoren und Künst- 

53 	Jänos: Die ungarndeutsche Literatur der siebziger und achtziger Jahre in Zahlen. In: SI 8/1991, S. 6. 
" SZABÖ, Jänos: Zur Problematik der ungarndeutschen Literatur. In: SI 1/1984, S. 2. 
" Vgl. SZABÖ, Jänos: Die ungarndeutsche Literatur der siebziger und achtziger Jahre in Zahlen. In: SI 8/ 

1991, S. 6. 
sa SCHUTH, Johann: Zur Standortbestimmung der ungarndeutschen Literatur. In: SCHWOB, Anton (Hrsg.), S. 278. 
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1er, sechs Bände in der Reihe VUdAK-Bücher erschienen. Als regelmäßige Publika-

tionsmöglichkeiten erwartet die Redaktion der Neuen Zeitung (seit 1957), ihre 

Literaturbeilage Signale (seit 1984) und das Jahrbuch der Ungarndeutschen Deutscher 

Kalender (seit 1957) die Publikationen ungarndeutscher Autoren. Die Literarische 

Sektion des Verbandes der Ungarndeutschen gab als selbständiges Forum fünf Hefte 

des literarischen 1-undbriefes (1977-1985) heraus. Außer den Verlegern haben die 

Rundfunk- und Fernsehsendungen, die Lesungen in den deutschsprachigen Gemein-

den viel zur Verbreitung der Werke ungarndeutscher Autoren getan. Der Deutschen 

Bühne in Szekszärd sollte in der Popularisierung ungarndeutscher Autoren auch eine 

große Rolle zukommen. 

4. Generationsgemäße Analyse der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur 

Als Ausgangspunkt unserer Abhandlung versuchten wir uns einen Überblick über die 

Geschichte des ungarländischen deutschen Schrifttums zu verschaffen. Daß die 

Kontinuität deutschsprachiger Literatur in Ungarn mehrmals unterbrochen ist, stellt 

sich aus dieser Zusammenfassung klar heraus. Die Frage ist nur, inwieweit die 

ungarndeutsche Nachkriegsliteratur an dieser weitreichenden Tradition anknüpfen 

konnte. 
Georg WrrrmANN zweifelte daran, daß ungarndeutschen Autoren der Nachkriegs-

zeit die Schriften ihrer Vorgänger zugänglich gewesen wären: 

Worauf hätten wir heute und hier in Deutsch Schreibenden eine fortschrittliche, 

dem ungarländischen Deutschtum jetzt dienende Nationalitätenliteratur aufbau-

en können? Auf einige genannte Namen, deren Gesamtwerk dem Leserpublikum 

heute nicht zugänglich ist? [...] Wir, heute hier in Deutsch Schaffenden, schrei-

ben so, daß wir die Gesamtwerke von Hunderten Deutschschreibenden dieses 

Landes auf schöngeistigem Gebiet nicht gelesen haben; sie nicht ignorieren 

wollen, sie aber nicht kennen.57  

Die kleinen Blüten unserer literarischen Bestrebungen sind nicht Resultate 

gelernter Gärtner. Vielmehr brachen unsere kleinen literarischen Pflänzchen die 

oft hartgekrustete Scholle von Heideböden durch, wo im felsig-steinigen Boden 

die Nährschicht kaum eine Handbreit Tiefe beträgt. [.4 Suchet bei uns nicht die 

Pracht der Rosen! Schätzet bei uns unsere bescheidene Einfachheit, die dem 

Ungarndeutschtum dienen wollende, federführende Hand, das Herz, das schlägt 

und das in kleinen Stuben beim Schreiben mitschafft! [ ...] 

(Plauderei um fünfzig II. NZ  15/1980, S. 5.) 

Der Literaturwissenschaftler warnte jedoch in all seinen Vorträgen und Aufsätzen vor 

der „Mißachtung der Tradition'. Wie diese Tradition faßbar ist, was sie heute 

" WITTMANN, Georg: In eigener, gemeinsamer literarischer Angelegenheit. In: DOK, S. 55-56. 

" SZAK Jänos: Verweile doch ...? Überlegungen zur ungarndeutschen Literatur. In: NZ 5/1981, S. 4. 
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bedeutet, ob für sie das allgemeine Bewußtsein des Ungarndeutschtums wach bleiben 
konnte, sind Fragen, auf die man in den Studien kaum eine Antwort findet. Die 
Literaturwissenschaft konnte sich zwar bemühen, über das Vergangene aufzuklären, 
aber Leseerfahrungen, Erlebnisse, persönliche Begegnungen konnte sie den ungarn-
deutschen Autoren der Nachkriegszeit und den Deutschschaffenden der Gegenwart 
nicht mehr bieten. 

Die Kontinuität der Tradition unterbrach infolge solch politischer, gesellschaftli-
cher Zusammenhänge von Weltgeltung, die in ihrem Ausmaß imstande waren, 
Landesgrenzen zu verlegen und Millionen zu verfolgen. Als Folge dieser B egebenhei-
ten läßt sich erklären, daß Autoren, die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
auf die Welt kamen, als junge Intelektuelle und stolze deutschsprachige Bürger von 
Großungarn die Blütezeit des Landes erlebten, anderer Weltanschauung waren, 
anderes Gedankengut pflegten als die in der Zwischenkriegszeit Geborenen, deren 
beste Jahre von den Heimsuchungen gebrandmarkt wurden, oder als die Kinder der 
Nachkriegszeit, die in der Ritxost- und KÄDÄR-Ära nach ihrer Identität suchten. Es 
lohnt sich also, die nach dem Zweiten Weltkrieg aktiven ungarndeutschen Autoren 
aufgrund von alters- und berufsbedingten Auffassungen verschiedenen Gruppen 
zuzuordnen, „denn das scheint für Schreibanlaß, Stil und Literaturverständnis defini-
tiv zu sein."59  

Um ungarndeutsche Schriftstellergenerationen voneinander trennen zu können, um 
die eindeutigen und die weniger klaren Zäsuren zu veranschaulichen, sollen die 
ungarndeutschen Autoren der Nachkriegszeit in der Reihenfolge ihres Geburtsjahres 
aufgeführt werden: 

1881 Friedrich Ltim, 1884 Wilhelm KNABEL, 1899 Valentin PINTZ, 1902 Adam 
BARANYAI-PAFF, 1910 Georg FATH, 1911 Franz ZELTNER, 1913 Konrad HABICH, 1914 
Nikolaus MÄRNAI-MANN, 1919 Matthias BACHMANN, 1921 Johann HEROLD, 1922 Elvira 
KÖRNYEI, 1923 Leo KOCH, 1926 Martin Anton THOMANN, 1928 Josef MIKONYA, 1929 
Franz SZIEBERT, 1929LudwigFISCHER,1929 EngelbertRirrINGER, 1930 GeorgWITTMANN, 
1932 Josef KANTER, 1934 Erika ÄTS, 1934 Märton KALÄSZ, 1947 Claus KLOTZ, 1949 
Valeria KOCH, 1950 Eva VÄGVÖLGYI, 1951 Bela BAYER, 1952 Nelu BRADEAN-EBINGER, 
1955 Josef MICHAELIS, 1956 Läszlö RITZEL, 1959 Martha FATA, 1960 Alfred MANZ, 
1963 Robert HECKER, 1967 Vata VÄGYI, 1970 Robert BECKER. 

(Autoren, deren Namen kursiv gedruckt wurden, können sich eines oder mehrerer 
Einzelbände rühmen.) 

Die Mehrheit der Literaturwissenschaftler und Kritiker sprach in den achtziger 
Jahren über drei Generationen in der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur: über die 
Alten, über die mittlere und jüngere Generation. Diese Bezeichnungen stimmen mit 
der verstreichenden Zeit natürlich immer weniger, die aufgestellten Autorengruppen 

" SZABÖ, Jänos: Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur. Vortrag vom 10. Dezember 1990 auf dem 
Heidelberger Symposium „Unbekannte Bekannte—unbekannte Literatur. Deutsche Literatur in Osteuropa". 
In: DOK, S. 217. 
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lassen sich dennoch durch ihre Bildung, Ansprüche, Sprachbeherrschung, themati-
schen Schwerpunkte zum Teil einheitlich charakterisieren. Bei gleicher Schriftsteller-
intention werden unterschiedliche Akzente gesetzt. Es gibt Autoren, die von verschie-
denen Kritikern unterschiedlichen Gemeinschaften zugeordnet werden, in einem 
Punkt herrscht aber absolute Übereinstimmung unter den Analytikern: Die zwischen 
1934 und 1947 verbliebenen dreizehn Jahrgänge stellen eine markante Zäsur dar. Mit 
der Nachkriegsgeneration erschien etwas neues am Himmel des deutschsprachigen 
belletristischen Schaffens in Ungarn. Friedrich LÄM und Wilhelm KNABEL haben den 
Ersten Weltkrieg schon als reife Männer erlebt. Daß ihnen ein langes Leben vergönnt 
wurde und sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterschrieben, macht die beiden 
zu Bindegliedern zwischen der ungarndeutschen Vor- und Nachkriegsliteratur. Auto-
ren, derer Produktivität zur Herausgabe von Einzelbänden reichte, kamen in den 
zehner Jahren zur Welt und werden bis heute als Nestoren der gegenwärtigen ungarn-
deutschen Autorengemeinschaft verehrt. Ohne ihre Gedichte und Erzählungen wäre 
auch das Schaffen der späteren Schriftstellergenerationen undenkbar. 

Erstaunlich viele Autoren wurden Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre 
geboren. In ihre Jugend fallen wohl Ereignisse, deren literarische Bewältigung eine 
Notwendigkeit gewesen sein muß.6° Diese Altersgruppe wurde von Jänos SZABO nach 
ihrem engagierten Vertreter „RirriNGER-Generation"6' genannt. Vorliegende Arbeit 
ist vor allem dem Schaffen der ersten zwei Generationen gewidmet, die ihre Aufgabe, 
die Neubelebung der ungarndeutschen Literatur erkannten und im wesentlichen auch 
erfüllten. Ihr Werk kann im wesentlichen als abgeschlossen betrachtet werden, denn 
es erfreuen sich von ihnen nur noch sechs Schriftsteller des Lebens*, von denen sich 
Märton KALiisz und Ludwig FISCHER durch die ständige Präsenz ihrer Publikationen 
abheben. Josef MIKONYA und Franz SZIEBERT erreichten mit der Herausgabe ihrer 
gesammelten Werke den Höhepunkt ihrer schriftstellerischen Tätigkeit in den 90-er 
Jahren. Aus der Feder von Erika ATS erschien seit langem nichts mehr, und auch das 
Bändchen von Josef KANTER, das zu seinem 60. Geburtstag verlegt wurde, enthält den 
literarischen Ertrag der siebziger-achtziger Jahre. 

Der dritten Generation werden die Schriftsteller zugerechnet, die von der Katastro-
phe des Zweiten Weltbrandes und von der großen Not der ausgehenden vierziger Jahre 
nur aus den Berichten ihrer Eltern und Großeltern erfuhren. 

5. Die ältere Generation 

Der erste Autor, dessen Schaffen unter die Lupe genommen wird, ist der im Jahre 1884 
geborene Wilhelm KNABEL. Sein Werk wird zwar im Rahmen der alten Generation 
behandelt, da ihn aber zwei bis drei Jahrzehnte von seinen nächsten Schriftsteller-
kollegen trennen, soll man seiner an der Spitze dieses Kapitels gedenken. Der 
Stammgarde der älteren Generation werden außer Wilhelm KNABEL (1884) Valentin 

" SZABÖ, Jänos: Generationen. In: NZ 35/1986, S. 4. 
61  SZABO, Jänos: Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur. In: DOK, S. 219. 
* Im Jahre 2001 sind auch Nikolaus MARNAI-MANN und Engelbert RITFINGER verschieden. 
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PINTZ (1899), Adam BARANYAI-PFAFF (1902), Georg FATH (1910), Franz ZELTNER 
(1911), Konrad HABICH (1913), Matthias BACHMANN (1919), Nikolaus MÄRNAI-MANN 
(1914) und Johann HEROLD (1921) zugerechnet. Die meisten dieser Schreibenden 
übten ein Leben lang oder zeitweise solche Berufe aus, die mit schwerer körperlicher 
Arbeit verbunden waren,62  so sind unter ihnen sogar Kesselbauer und Bergleute, 
Maurer, Landwirte und Kaufleute zu finden. Niemand von ihnen widmete sich 
hauptberuflich dem Schreiben. Da die Mehrheit dieser Autoren dem ländlichen Milieu 
entstammt, wird in ihren Dichtungen mit Vorliebe die Natur und das Dorfleben der 
Ungarndeutschen dargestellt. Auch der lebendige, treffsichere, präzise Gebrauch der 
Mundart ist den damals noch geschlossenen ungarndeutschen Ortschaften wie 
Brennbergbänya/B rennberg, Erdösmärok/Marok, Bäcsalmäs/Almasch, Izm6ny/Ismin, 
Nagyhajmäs/Heimasch zu verdanken, wo diese Dichter und Erzähler bis zum Zweiten 
Weltkrieg ihre glückliche Jugend verbrachten. Ihre literarische Bildung hatten sie sich 
oft autodidaktisch angeeignet. Diese Generation hält an einer Tradition fest, die vor 
allem das 19. Jahrhundert durch Sammlungen, Schulbücher, Kalender und Gelegenheits-
dichtung geprägt hatte, wobei die romantische Versdichtung und der Stil volks-
liedhafter deutscher und ungarischer Lyrik zum Vorbild genommen wurden.° 

Wilhelm KNABEL, Sohn eines Tischlermeisters, wuchs in einer streng ungarisch 
gesinnten, aber sich zur deutschen Muttersprache bekennenden Familie auf. Nach der 
Absolvierung der Lehrerbildungsanstalt in Oberschützen/Felsölöv6 (Burgenland) 
erhielt er sein Diplom zur Tätigkeit in Schulen mit deutsch-ungarischer Unterrichts-
sprache. Er blieb dem Lehrerberuf bis zu seiner Pensionierung (1942) treu. Außerdem 
war er sein ganzes Leben lang sowohl auf dem Gebiet der Geschichte und Archäologie 
als auch der Literatur tätig. Schon als Gymnasiast war er mit mehreren seiner 
Schulkameraden Verfasser eines humoristischen Wochenblattes. Unter seinen Leh-
rern befand sich der ungarische Schriftsteller Ferenc MÖRA, der KNABEL die ersten 
Anregungen zum Schreiben gab. Neben MÖRA war es der Direktor der Lehrerbildungs-
anstalt, Johann EBENSPANGER, der Wilhelm KNABEL auf Wegen, um Burgen und Gräber 
von Kelten, Avaren und Kurutzen zu erforschen, begleitete. Seine ersten deutschspra-
chigen Beiträge erschienen 1913-1919 im Bonyhäder/Bonnharder Wochenblatt 
Bauernbund. Seit Anfang der dreißiger Jahre schrieb er seine Erzählungen und 
Einakter überwiegend in deutscher Sprache. Sein 1947 verfaßtes dreiaktiges Schau-
spiel Die schwäbischen Freischärler Bonnhards, in dem KNABEL die Tolnauer und 
Branauer Deutschen für ihr patriotisches Verhalten und Opferbereitschaft im Frei-
heitskampf von 1848-1849 preist, liegt nur handschriftlich vor. 

Im Ruhestand wandte er sich mit großer Hingabe der Volkskunde und der Ge-
schichtswissenschaft zu. Er setzte sich tiefgründig mit der Geschichte von Bonnhard 
und Umgebung auseinander. 1954 gründete er eine Sammlung Bonnharder ethnogra-
phischer Schätze, die später im Tolnauer Komitatsmuseum ausgestellt wurde, und 

" ENGLER, Jürgen: Ungarndeutsche Literatur oder deutschsprachige Literatur Ungarns? In: DOK, S. 129. 
" SZENDE, B&a: Status und Perspektive. Neue Ansätze in der ungarndeutschen Literatur. In: DOK, S. 77. 
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auch der Band Bonnhards Geschichte von der Steinzeit bis zur Befreiung 1945 ist der 
Forschungsarbeit dieser Jahre zu verdanken.64  

Nach einer Zeit des Schweigens brachten erst die sechziger Jahre schriftstellerische 
Aktivitäten sowohl hochdeutsch als auch in heanzischer und schwäbischer Mundart. 
KNABEL ging mit beiden Sprachformen souverän um.65  Der Erzähler tritt als Vermittler, 
Aufklärer und Volkslehrer mündlich tradierten Sagenstoffes seiner historischen, 
archäologischen Kenntnisse auf. Er lehrt über Gräber und verschiedene Urkunden, die 
als Quellen analysiert werden. Diese Prosatexte ähneln wissenschaftlichen Studien, 
die auf unbestrittene Tatsachen basieren. 

Sein typischer Ton, den er in den sechziger und siebziger Jahren anschlägt, ist die 
humorvolle und gleichzeitig realistische Darstellung des alltäglichen Lebens der 
Ungarndeutschen in und um Bonnhard. Auf guter Menschenkenntnis basierende, 
treffende, bündige Charakterbeschreibungen, die der Empfänger entweder vom Er-
zähler mitgeteilt oder durch Zwiegespräche erfahren bekommt, bilden die Grundlage 
des Heiteren und Pikanten in seinen Mundartgedichten, Erzählungen und Szenen. 
Einfache Eheleute und Nachbarn, die einander ständig verspotten und aufziehen, 
miteinander schimpfen und raufen, sind aus dem wahren Leben gerissen. Dank 
zweideutiger Wörter werden die Texte an die Volkswitze angelehnt. 

In seinen wenigen hochdeutschen Gedichten von abstraktem Inhalt, tritt das 
lyrische Ich als zufriedener alter Mann auf, der für die glückliche Zeit seines Lebens 
dankend, sich nach verdienter Ruhe sehnt. Das Preisausschreiben Greift zur Feder!, 
für dessen Verkündigung sich Wilhelm KNABEL schon seit langen Jahren eingesetzt 
hatte, erlebte er nicht mehr. Wilhelm KNABEL stellt als Wegbereiter der zeitgenössi-
schen ungarndeutschen Literatur das Bindeglied zwischen der ungarndeutschen Vor-
und Nachkriegsliteratur dar. 

Die Stammgarde der älteren Generation untersuchend, sollen zuerst ihre großen 
Vorbilder und Quellen vorgeführt werden. Unter ihren lyrischen Lehrmeistern können 
die Dichter der deutschen Klassik und Romantik sowie des Vormärz erwähnt werden: 
SCHILLER, GOETHE, UHLAND, HEINE, LENAU, MORIKE, die Brüder GRIMM. Nikolaus 
MÄRNAI-MANN wurde nach eigener Aussage auch von DOSTOJEWSKI, VERLAINE und 
RIMBAUD angeregt. In der ungarischen Literatur übten PETÖFIS Volkstümlichkeit, seine 
Auffassung über den Dichterberuf und sein Patriotismus eine besondere Wirkung aus, 
wobei auch ADYS Dichtung starken Einfluß auf das Schaffen dieser Generation hatte. 
Als Mundartautor wählte sich MÄRNAI-MANN den Verfasser des Schatzkästlein des 

rheinischen Hausfreundes, Johann Peter HEBEL zum nachstrebenden Vorbild.66  
Der bekannteste Autor dieser Altersgruppe ist Georg FATH, der als der mittlere unter 

fünf Söhnen in einer ungarndeutschen Bauernfamilie zur Welt kam. Im Jahre 1945 
mußte er samt seiner Familie das Heimatdorf Marok verlassen. Sie zogen nach 

64  KERNER, Lorenz: Leben und Schaffen von Wilhelm Knabel. In: Zur Heimat zieht der Brotgeruch. 
Budapest: Tankönyvkiadö 1982, S. 7-34. 
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Fünfkirchen, wo er anfangs als Bergmann arbeitete, dann im Elektrizitätswerk und im 
Städtischen Wasserwerk angestellt wurde. 

1929 erschienen im Sonntagsblatt seine ersten zwei Gedichte: »Vergißmeinnicht« 
und »Die Heimatglocken«. Daß FATH zum landesweit bekannten ungarndeutschen 
Dichter67  wurde, trugen außer der Neuen Zeitung, in der er seit 1973 veröffentlichte, 
und einer Reihe ungarndeutscher Anthologien in erster Linie die Sendungen des 
deutschen Rundfunks in Fünfkirchen bei. Seiner Produktivität, seinem Alter, seiner 
relativen Bekanntheit und vor allem seiner Poetik und Literaturauffassung war es zu 
verdanken, daß bei der Herausgabe des ersten selbständigen Bandes von einem ungarn-
deutschen Autor die Wahl auf ihn fiel.68  Er wurde 1999 in Fünfkirchen zu Grabe getragen. 

Wenn man den Faden über die Vorbilder und Schöpfungsquellen der Schriftsteller 
weiterspinnt, müssen wir das Volkslied, das ohne Zweifel der größte Lehrmeister von 
FATH war, etwas näher in Betracht ziehen. 

Dank meiner Großmutter und unserer Nachbarsfrau wurde ich schon in meiner 
frühen Kindheit mit der Dichtung bekannt, und zwar mit ihrer reinsten Quelle, 
mit dem Volkslied und der Volksdichtung im allgemeinen. [...J Die meisten 
meiner Balladen, Sagen verdanken ihren Urspung meiner Oma und unserer 
Nachbarin.69  

FATH entnahm sowohl seine Stoffe als auch die Form dem Volkslied und der 
Volksdichtung. Was für die Schätzesammler die „alten Tische, Stühle, Schränke, 
Betten" (SB 82.) bedeuten, sind es für FATH die von Generation zu Generation 
weitergetragenen Erzählungen, die der Denkweise des Volkes entsprechen, seine 
Gefühle widerspiegeln. Georg FATH äußerte im Gespräch mit Valeria KOCH seine 
Auffassung betreffs Volksdichtung, der gemäß man alle Elemente der Volkspoesie der 
Vergessenheit entreißen, sie niederschreiben und neu bearbeiten sollte.70  Diesem 
Prinzip entsprechend schuf er seine Gedichte, und goß nicht nur wahre, sondern auch 
märchen- und sagenhafte Stoffe in lyrische Form. 

In den Gedichten von Johann HEROLD, dem bekannten Zither- und Akkordeon-
spieler, und von Konrad HABICH, dem ehemaligen Kapellmeister von Heimasch, sind 
in regelmäßigem Taktmaß ablaufende Volksmelodien zu entdecken. Sie leugneten 
niemals, daß sie sich für einfache Musikanten hielten, denen ihre Musikalität eine 
große Hilfe beim Schreiben bedeutete. 

Wie du siehst, hob i Arweit, noch un noch, 
awr schreibn un musiziera tu i dabei doch! 

(J. HEROLD: »Liawa Freund Seppi! « JR,71  S. 70.) 

67 Kocx, Valeria: Vorwort. In: FATH, Georg: Stockbrünnlein. (Ausgewählte Gedichte). Budapest: Tankönyv-
kiadö 1977, S. 5. [Im Weiteren: SB] 
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Bin ja kein Schreiber auch kein Dichter, 
war nur ein schlichter Musikant. 

(K. HABICH: o. T. NZ 36/1983, S. 1.) 

Auch für den Gymnasiallehrer Nikolaus MÄRNAI-MANN, den produktivsten Mundart-
autor der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur, der sich einfach als Niklasvetter 
bezeichnet, ist das Elternhaus in Almasch der Ausgangspunkt des literarischen 
Schaffens. An den langen Winterabenden versammelten sich einst die Nachbarsleute 
um den Drechslermeister, um Karten zu spielen, die Pfeife zu rauchen, um über ihr 
Leben zu erzählen. Der kleine Bub auf dem Holzstuhl sitzend war ganz Ohr. Diese 
Geschichten, die er in seinem Gedächtnis behielt, werden in den Erzählungen und 
Gedichten MÄRNAI-MANNS literarisch bearbeitet. Almasch, wo die Erinnerungen 
lebendig werden, ist für ihn der Ort des Schaffens. „Hier kann ich sammeln, hier weiß 
ich immer, was ich will.' In 1-16dervär, wo er sich mit seiner Frau nach dem Krieg 
niederließ und bis heute als Rentner lebt," wird die erste Niederschrift verfeinert. In 
seiner Studienzeit machte er seine ersten schriftstellerischen Versuche in französi-
scher und hochdeutscher Sprache. Bei einer Hausdurchsuchung 1945 sind alle seine 
Gedichte und Aufzeichnungen verlorengegangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
begann er in der fränkisch-alemannischen Mundart der Batschka zu schreiben, aber 
erst seit 1977 ließ er seine Schöpfungen auch veröffentlichen. 

Der Branauer Schweizer und Holzschnitzer Adam BARANYAI-PFAFF, der erst nach 
1945 zu schreiben anfing, schöpfte ebenfalls aus seinen persönlichen Erlebnissen, als 
er 1981 seine Lebenserinnerungen niederschrieb. Seine typischen Dorfgeschichten 
basieren auf mündlich tradierten Erzählungen, die er bewußt sammelte und aufzeichnete. 

Franz ZELTNER entstammte einer alten deutschen Bergmannsfamilie; ihm blieb aber 
wegen eines Unfalls, bei dem er die Sehkraft eines Auges verloren hatte, das 
Bergmannsschicksal erspart.' Nach Streiks, Entlassungen und Arbeitslosigkeit im 
Bergwerk versuchte die Familie im asiatischen Kirgisien ihr Glück; so mußte der junge 
Franz seine Ausbildung an der deutschen Lehrerbildungsanstalt abbrechen. Nach dem 
dreijährigen Abenteuer (1926-1929) machte er eine Lehre als Kaufmann und Drogist 
und war danach 35 Jahre lang im Brennberger Bergarbeiter-Lebensmittelkonsum 
tätig. Nach der Schließung des Bergwerks (1952) arbeitete er kurze Zeit als Wirt, 
später als Magazinleiter beim Tischler- und Tapezierinstitut für Taubstumme in 
Ödenburg.75  In seinen letzten anderthalb Jahrzehnten lebte er als Rentner in seinem 
Heimatort. Nach einem sonst alltäglichen Einkauf starb er 1992 an Herzversagen." 

Schon in der frühen Schulzeit machte er seine ersten literarischen Versuche. Neben 
zahlreichen Gelegenheitsgedichten verfaßte er auch ein Theaterstück" und das 

72  MG, S. 218. 
" MARNAI-MANN verschied im April 2001. 
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Drehbuch mit dem Titel Der vermißte Hochtourist. Einige Artikel von ihm sind auch 
in der Ödenburger Zeitung veröffentlicht worden.' Nach vierzigjährigem Schweigen, 
im Alter von 62 Jahren, packte er, dem Aufruf Greift zur Feder! folgend, wieder Papier 
und Feder aus. Nach der Preisverleihung begann er regelmäßig zu schreiben, wobei 
jede abgedruckte Zeile einen neuen Antrieb für ihn bedeutete.79  Ingmar BRANTSCH 
nannte den Brennberger Dichter ein Naturtalent, da er die Begabung gehabt hätte, aus 
allem ein Gedicht zu schmieden.8° 

Franz ZELTNER, dessen Urgroßvater auch schon Bergmann war, beschrieb in Prosa 
die 200jährige Geschichte des ältesten Bergwerks in Ungarn (1752-1952), wobei er 
sich auf Archivmaterialien und Chroniken sowie auf das Tagebuch seines Großonkels, 
des Bergmanns Obersteiger Peter ZELTNER stützte.m ZELTNER tritt in seinen Gedichten 
»Brennberg«, »Dahoam« , »Der alte Bergmann«, »Zur Erinnerung an viele alte Helden« 
auch als literarischer Chronist von Brennberg auf. Er entnahm seine Themen dem 
alltäglichen Leben: die Familien- und Dorfereignisse, also die Menschen, die Gesell-
schaft in ihrer handgreiflichen Realität, die Natur und ihr Wechselverhältnis mit dem 
Menschen, der sie gestaltet.82  

In der ungarischen Heimat als Ungarndeutscher bedeutet die Auseinandersetzung 
mit der Identität auch die mit dem Sprachgebrauch. Wie Franz ZELTNER in seinem 
Gedicht »Mei Sproch« beschreibt, geht der innere Prozeß, wobei Sprache und Sein 
zusammenfinden, nicht von heute auf morgen vor sich. 

S hot a Zeit gebn, 
Do woa i nit oans mit meiner Sproch: 
Sie woa ma z eckat, z derb, 
Und s hom s aa z wenig verstanden 
Oder verstäi wölln. 

S hot a Zeit gebn, 
Do wollt i außi aus meiner Haut: 
Woa ma, wiari woa, nit guad gmua 
Und rundumadum unzfrieden mit mir. 
I hätt a andrer sei megn. 

Inzwischen hob i mei Sproch wiedergfundn, 
Und schäl langsam mi sölwa aa. 

(F. ZELTNER: »Mei Sproch«Tie Sproch wiedergfune,83  S. 68.) 

" KOCH, Valeria: „Ich fühle mich in der Natur wohl". In: NZ 42/1974, S. 4. 
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Die Volkstümlichkeit ZELTNERS Gedichte ist ohne Verwendung der Mundart kaum 
vorstellbar. Obwohl sich Franzl-Vetter sowohl der Hochsprache wie auch der Mundart 
bediente, ist in der Beschreibung alltäglicher Lebenssituationen die Mundart seine 
ureigene Stärke, stellt sein Autorenkollege Georg WITTMANN fest." 

Nikolaus MÄRNAI-MANN schreibt in der fränkisch-alemannischen Mischmundart 
der Batschka, so wie sein „Schnawel kwachse is":" 

Mei liepschti Sproch is mei Muttersproch, 
In ter schreiw ich halt far jung un alt, 
Alli Jahr solank ich lewe noch, 
Solank mei Schwoweherz wert kalt. 

(N. MÄRNAI-MANN: »Meini Mundart« JR, S. 36.) 

Die Mundart dient nicht nur dem Ausdruck von Dichterintentionen, in ihr macht sich 
die Welt des Ungarndeutschtums auf, durch sie bekennt sich der Autor zu seiner 
Volksgruppe. „ [...] tie Liewe un Treie zur Muttersproch peteutet a tie Liewe un Treie 
zur Homet un zum Vaterland. "86  ist der Grundsatz seiner schriftstellerischen Tätigkeit. 
Mit seiner Mundartdichtung und seinem persönlichen Bekenntnis zum Ungarndeutsch-
tum will er seine Leser zum Schätzen und Bewahren der Mundart inspirieren, um 
dadurch auch zum weiteren Bestehen der deutschsprachigen nationalen Minderheit in 
Ungarn beizutragen. Wenn die Mundart ausstirbt, geht mit ihr auch das Ungarn-
deutschtum unter: „A jedes Volk lept nar so lank, solank es seine eigeni Sproch tut 
rede.' 

Der Maurer Johann HEROLD konnte sich in seiner Mundart viel angemessener 
ausdrücken, obwohl seine Bemühungen um die hochdeutsche Sprache nicht zu 
übersehen waren. Es scheint sinnvoll zu sein, die Probleme, Themen der nahen 
Umgebung in der Sprache des eigenen Publikums, also in der Mundart zu behandeln, 
riet ihm Oskar METZLER im Gespräch.88  

Matthias BACHMANN, Konrad HABICH, Valentin PINTZ und Georg FATH verfaßten 
ihre zahlreichen Gedichte und Erzählungen ausschließlich in hochdeutscher Sprache, 
weil sie der Meinung waren, daß die Mundart eine gesprochene Sprache ist, und um 
eine schriftstellerische Arbeit ausüben zu können, muß man sich der Schriftsprache 
bedienen. 

Die Vertreter dieser Generation betrachteten ihre Schriftstellerei als Dienst an der 
Nationalität, als Beitrag zur Bewahrung der Identität. Diese Männer wollten das 
erhaltene Erbe: den Rhythmus des Volksliedes, die Muttersprache, die Lebensge-
wohnheiten in den Dörfern, die Bräuche, die Liebe zur fruchtbaren Heimat, die 
Tugenden der Ahnen herüberretten. 

" WITTMANN, Georg: Nachklang. In: NZ 19/1986, S. 4. 
" MÄRNAI-MANN, Nikolaus: Mundartliteratur nur eine Literatur in der Mundart? In: LR 4/1983, S. 119. 
86  Ebenda, S. 121. 
87  Ebenda, S. 123. 
88 MG, S. 172. 
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Die Lyrik FATHS läßt sich durch ihre Heimatverbundenheit im weitesten Sinne des 
Wortes charakterisieren. Mit Heimat haben wir nicht nur das abstrakte Vaterland zu 
identifizieren, unter ihr sind Wälder, Quellen, Felsen, Blumen, Schwalben, Ameisen, 
das Elternhaus, Erinnerungen aus der glücklichen Kindheit, die Glocke, die Mutter-
sprache, die Späße, die Volksüberlieferung zu verstehen. Es ist eine Welt, die sich nach 
Harmonie und Frieden sehnt. Das lyrische Ich genießt die Natur, nimmt ihre Wunder 
wahr, hat ein Gespür für ihre Kräfte. Vom Wald geborgen fühlt sich das Ich in seiner 
„stille [n] Einsamkeit" „richtig froh und glücklich" (»Einsamkeit« NZ 32/1976, S. 4.). 
Ihr Kreislauf, der durch den Wechsel der Jahreszeiten beschrieben wird, gestaltet auch 
das menschliche Leben. Der Herbst heißt Abschied nehmen, der Lenz das Wiederse-
hen. Der Winter ist die Zeit der Ruhe, des Wartens, wobei man die Ernte des Herbstes, 
den edlen „Saft der Reben" (»Winter« NZ 4/1983, S. 4.) genießen kann. Der Frühling 
ist das Erwachen aus dem Schlaf, zu dieser Zeit setzt sich alles in Bewegung sogar der 
Mensch ergreift den Wanderstab. Der Wald gibt Rast und Trost, ist der liebste 
Aufenthalt des in den Gedichten auftretenden Ichs: 

So wohl vom Laub geborgen 
und fern vom Lärm der Welt, 
vergess' ich meine Sorgen 
und was mich sonst noch quält. 

Kommt, wenn euch Sorgen drücken, 
mit mir zum Wald hinaus, 
dort könnt ihr euch erquicken 
und richtig ruhen aus. 

(G. FATH: »Waldestrost« JR, S. 99.) 

Das »Stockbrünnlein« und »Tettye« stehen für die Güte der Natur. Diese Quellen 
geben mit ihrem „silberklar[en] und rein[en]" Wasser jedem Wanderer „frischen 
Trunk" (TW, S. 25.), so sind sie stille und treue Diener der Menschen. Das rauschende 
Wasser ist das Ständige im Wechsel, in dem die drei Zeitebenen der Vergangenheit, 
der Gegenwart und der Zukunft ineinanderfließen. Die Natur und im weiteren Sinne 
die Heimat verleiht einem seine Identität, wie es auch das folgende Zitat untermauert. 

Hier in des Teiches blankem Spiegel 
hab ich mich erst so recht erkannt. 

(G. FATH: »Baranya« JR, S. 126.) 

Von der Wahrnehmung im Jetzt wird der Mensch mit der Vergangenheit vertraut. Am 
anderen Ufer der Brücke der Erinnerung wartet die wahre Heimat, „das Dorf von 
dazumal", „wo ich als Kind so selig war." (»Heimat« SB, S. 38.). Glücklich und 
sorgenfrei verbrachte er hier seine Jugend, die „Rosenzeit der Liebe" (»Lebewohl« JR, 
S. 101.). Sie war für ihn das wahre „Paradies" (»Heimkehr« JR, S. 91.) mit dem 
Lindenbaum, den besten Freunden (der Geige und dem Kameraden), der noch richtig 
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froh erlebten „Weihnacht der Kindheitszeit" (»Weihnacht« SB, S. 37.), mit dem 
„wunderschöne [n] Märchenland" (»Mein Ahnerl« SB, S. 41.), in das er von seiner 
Großmutter eingeführt wurde. 

Matthias BACHMANN, der mit seinen charakteristischen Naturbildern in die Ge-
schichte der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur einzog, ging mit der Gedichtsform 
relativ frei um, was nur von wenigen seiner Altersgenossen behauptet werden kann. 
Der Herbst ist die Zeit der Reife sowohl in der Natur als auch im Menschenleben. 

Ja, das Leben wird immer und überall zur Reife gebracht, von der zarten 
Jugendzeit bis zur in die Erde untergehenden Abenddämmerung. 

(M. BACHMANN: Nach dem Schnitt NZ 37/1976, S. 5.) 

Der Herbst, 
ein Atemzug nur, 
doch der Grille Lied 
ertönt und ich weiß: 
Noch ist nicht Winter 
in meinem Herzen. 

(M. BACHMANN: »Nur ein Grillenlied ...« NZ 38/1985, S. 4.) 

Die Vergänglichkeit, die sich am klarsten in der Natur offenbart, beschrieb auch 
Johann HEROLD am Bilde des Spätherbstes. 

So wie der schöne Sommer flieht, 
an Gaben reich der Herbst verschwindt, 
Der Mensch auch so durch' s Leben zieht, 
und ist nur wie ein Blatt im Wind. 

(J. HEROLD: »Spätherbst« Bekenntnisse — Erkenntnisse," S. 157.) 

In den Gedichten MÄRNAI-MANNS stimmt das äußere Erscheinen der Natur mit den 
Gefühlen des menschlichen Inneren überein. „Newel", „verwelkti Rose", „teeres 
Kraas", „kahli Pääm" weisen auf den nähernden Abschied hin (»Spotjahrsstille« DK 
1987, S. 236.). Dem ewigen Kreislauf der Natur ist auch der Mensch unterworfen. Der 
Herbst wird auf das eigene Leben bezogen. Im „Spotjahr" bringen Wald und Feld ihre 
Früchte und auch die Krönung der Schöpfung ist zu dieser Zeit am tatkräftigsten, 
obwohl die mahnenden Zeichen immer wieder auf die Vergänglichkeit verweisen. In 
der letzten Strophe überwindet die Hoffnung auf ein gemeinsames Zuhause im 
Jenseits die Sterblichkeit: 

S is Spotjahr! S is Spotjahr! 
S Opscht is reif ti Schul pekinnt. 
Ti Sunne scheint noch wunderbar, 

89  SZENDE, 1361a (Hrsg.): Bekenntnisse — Erkenntnisse. Budapest: Tankönyvkiadö 1979. 318 S. [Im 
Weiteren: BE] 
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Toch palt verweht alles tr Wint. 
Es plihn ti letschti Plume, 
Es lept noch tr Teich un tr Wald, 
Un alles was lept is uf Suche 
Um kschitzt zu sein, tenn tr Winder kummt pald. 

Reif sein schun ti Kwetsche un ti Trauwe, 
Un tr Hotter kipt a seini Frichte, 
Toch ti paar kelwi Plätter im Laube 
Mahnen an ti Zeit, wo alles keht zunichte. 

So is es a mit unsrem Lewe, 
Keschter war noch alles vun Kraft un Luscht erfillt. 
Mer hen keklaapt mer terfe alles kewe, 
Un het net ketacht, tafi a uns tr Winder pehillt. 

Un trotzdem fankt alles vum neien on, 
Tes is jo tr Sinn tes Lewes, 
Un hot a oner a karzer Lewe, tr andri a langes, 
Toch palt uf onmol sei mer halt alli tahom. 

(N. ~NAT-MANN: »Spotjahrsketanken« JR, S. 41.) 

~NAT-MANN stellt in seinen lyrischen und Prosaschriften die Heimat mit ihrem 
weiten Bedeutungsfeld in den Mittelpunkt. „Ti Hornet" ist nicht nur das örtliche 
Zuhause, sie existiert auch im zeitlichen Verhältnis. Es ist nicht nur „ti verlaareni 
Hornet", die 6000 Almascher verlassen mulken und wohin nach dem Zweiten 
Weltkrieg selbst der Autor nicht mehr zuriickkehrte, in der Gegenwart ist sie die Quelle 
der Erinnerung und in der Zukunft der Gegenstand der Hoffnung. Heimat bedeutet 
zugleich die Gemeinschaft und das Gemeinsame, alles Bekannte und Vertraute. Das 
Bekenntnis zu Muttersprache, Heimat und Schwabentum ist das A und 0 ~NAT-
MANNS Dichtung. 

Damit nach dem Ableben dieser Generation nicht alles verloren gehe, was zu der 
Kultur, den Sitten und Volksbräuchen der Ungarndeutschen gehört, hielten es MÅRNAI-

MANN, HEROLD und HABICH fur eines ihrer Hauptanliegen, das Leben des Schwaben-
tums, sein Brauchtum, die Charakterziige typischer Dorffiguren darzustellen. 

wir miissn ihna [der Jugend] aa iibergebn, woas mir noch habn: 
Volksmusi, Volksliada, Gedichta un Tanz [...] 

(J. HEROLD: Liawa Freund Seppi! JR, S. 71.) 

Wir wollen es so weiter tun, 
Wie es der Landmann tat. 
Nicht miiflig sitzen auszuruh' n, 
noch streuen unsre Saat. 

(K. HABICH: »Der Landmann« DK 1983, S. 292.) 
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Festtage mit ihren Freuden werden genauso beschrieben wie der Sorge bereitende 

Alltag: 

Luschtich sein ti Schwowe, 
Meischtens nar im Winder, [...] 

(N. MARNAI-MANN: »Faschingslied« NZ 11/1982, S. 5.) 

Ich bring' euch nicht nur Schnee und Eis, auch viele frohe Feste, 

Wo doch von euch ein jeder weiß, der Winter ist der Beste. 

(K. HABICH: »Der Winter« NZ 49/1983, S. 4.) 

Im Winter kam es zum „Sauschlachte" mit dem „Sautanz", zu Silvester gab es wegen 

des Bleigießens „viel Gaudi un Klächter" (N. MARNAI-MANN: »Bleigiessen in der 

Batschka« NZ 4/1980, S. 7.). Zur Faschingszeit trieb man den Winter aus, und 

schwang an den Schwabenbällen das Tanzbein (N. MARNAI-MANN: »Schwowe-Ball 
1979« LR 4/1983, S. 49-50.; K. HABICH: »Beim Schwabenball« DK 1982, S. 163.). 

„Zeppetl, Walzer, Polka, Marschpolka, Marschhupser, 	tr Schustertanz, tr 

Polschtertanz, tr Peesetanz un tr Schmiedetanz" (N. MARNAI-MANN: Tr Trauerweide-

poom HK,9° S. 15.) wurden von den nie müde gewordenen Musikanten gespielt. 

Kerweih war nar onmol im Jahr, un erseht im niichschti Jahr zu Fasching hot mer 

sich wieder so kut unerhalde kenne. Freilich wann Hochzeide ware, tes war a 

Kelekenheit zur kudi Unerhaldung, awer tart hin ware net alli Puwe un Madle 

einklade. Krad tarum hot mer immer ti Kerweih als peschti Kelekenheit zum 

richtiches Amisiere ausknutzt. 

(N. MARNAI-MANN: Tr Trauerweidepoom HK, S. 18.) 

Januar, Februar Federschleißenzeit! Die Frauen und Mädchen mußten auch für die 

„Tuchet" und „Polschter" sorgen, damit der zukünftigen Braut eine entsprechende 

Ausstattung mitgegeben werden konnte (N. MARNAI-MANN: Federschleissen in der 

Batschka. JR, S. 45-47.). 
MARNAI-MANNS Zeilen lesend erfährt man, welche Mehlspeisen die beliebtesten 

waren (Tr Chrischtl Ambros-Vedr is kstarwe LR 4/1983, S. 90.), welche Unterschiede 

die Tracht und die Fußbekleidung je nach Alter, Jahreszeit, Angelegenheit und 

Wohlstand aufwiesen (Tr Schuster Franzl un sei Weip NZ 5/1984, S. 4.), wie das letzte 

Spritzen und die Weinlese im Weingarten verliefen (Heint kehts um ten Pitus! DK 

1985, S. 249-251.), welche Traubensorten zu den meist begehrten zählten (Wie sein 

ti Trauwe in ten Schatte kange? NZ 46/1984, S. 4.), und was man alles über den 

Leichenschmaus wissen soll (Tr Paprika-Jureveder NZ 49/1983, S. 7.). Der Leser 
wird auch über den Aufbau und Lage des hinteren Gartens, der Hofstelle aufgeklärt (Tr 

Kukruzdieb NZ 52-53/1983, S. 10.). „Tie kemeinsami heilichi Hometerde", die die 

90  MARNAI-MANN, Nikolaus: Hometskschichten. Budapest: Verband der Ungarndeutschen 1993.111 S. [Im 

Weiteren: HK] 
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Toten im Friedhof vereint (»Im Friedhof« LR 4/1983, S. 26.) und der „Klockenklang", 
der die Dorfbewohner ihr Leben lang begleitet (»Tie Heimatglocke« LR 4/1983, 
S. 13.), sind miteinander eng verbundene Begriffe. 

Auch die langen, kalten Winterabende, als die Anekdoten und Geschichten erzählt 
wurden, werden lebensnah geschildert: 

In teni Windermonade, wie mer uf tern Feld net arweide hot kenne, to sein halt pei 
uns ti Tarfsleit owets zusammenkumme. A jeden Owet pei oner andri Familie, tes 
hot mer pei uns tes Pandetreffe knennt. 	Ti Männer hen sich ummatum tern 
Tisch khockt un hen Karte kspielt, to uf tern Tisch war a ti onzichi Petrollampe. 
Ti Weiwer hen newer tern Packofe khockt un hen fleiflich kstrickt, awer inzwische 
is a ihr Maul nienet stehkpliewe. [ ...] Ti kloni Kinner, ti als a tart ware, ti hen 
messe ti Wolle immer ufspule. 

(N. MARNAI-MANN: Wie hot tr Kuraschi-Faldin-Veder ten Schatte 
totkschlage? NZ 17/1984, S. 4.) 

Zum Heimatdorf gehören auch seine typischen, in der ganzen Umgebung bekannten 
Figuren, wie z. B. „tr aldi, plindi Kwelwer", „ein verständiger Mann", der MÄRNAI-
MANN viel vom Leben zu erzählen wußte9' ihm sind sogar zwei Gedichte gewidmet 
(»Tr aldi Kwelwer« LR 4/1983, S. 78-79; »Trplindi Kwelwer« LR 4/1983, S. 80-81.), 
oder „ti Kunredl Pävi-Pas", die mit ihren lustigen Anekdoten immer im Mittelpunkt 
der Zusammenkünfte stand (Wie hot tr Kuraschi-Faldin-Veder ten Schatte totkschlage? 
NZ 17/1984, S. 4.). 

In den Gedichten von MARNAI-MANN werden die Tugenden der Ahnen verherrlicht. 
In den Erzählungen und Kurzgeschichten begegnet man typischen schwäbischen 
Charakteren, die die Herausforderungen des Lebens auf ihre eigene Art und Weise zu 
meistern versuchen. 

Arweit, Ehrlichkeit un Fleiß 
War immer tr Ahnen Parole [...] 

(N. MÄRNAI-MANN: »Vun wu kummscht du?« JR, S. 49.) 

Mit Arweit un Ksank pleiwe mer jung a Lewe lank. 

(N. MARNAI-MANN: »Lewesluscht« LR 4/1983, S. 69.) 

Mer schätze alli Leut noch ihri Arweit, Leistunk, un Onständichkeit. 

(N. MARNAI-MANN: »Nostalgie — Heimatliebe« 
NZ 36/1985, S. 4.) 

Der Topos über die Arbeitslust, Fleiß und Pedanterie des ungarländischen Deutsch-
turns wird in den Prosaschriften MÄRNAI-MANNS mit Leben erfüllt. Eines kann man 
sicherlich feststellen: unsere „Schwowe" ließen sich vom Leben nur ganz selten 

91  MG, S. 222. 
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verwöhnen. Sie haben auf vieles verzichtet, was sie sich aufgrund ihrer materiellen 
Lage ohne größere Schwierigkeiten hätten leisten können. „Tr Keizhals Sepp-Vedr" 
verkörpert die Sparsamkeit mustergültig. 

„Salz is unksunt, tavo kriege mer Krampfader, Zucker is iwerhaupt unksunt, tavo 
wert mer zuckerkrank." Un so hen sie's meischti Esse ohni Salz un Zucker kesse. 
Zucker hot tr Sepp-Vedr immer selwer kekaft, un nar Kockezucker, weil wie er 
sakte, nar ten allonich kann man eintale. [...] Im Haus war a Petrollampe, awer 
ti hen sie nie onkezindet. Tr Sepp-Vedr hot halt immer ksakt: „Mer preiche k El, 
weil wann s tunkel is, kehn mer halt schlofe, un wann s hell wert, messe mer jo 

sowieso ufsteige." 

(N. MÄRNAI-MANN: Tr Keizhals Sepp-Vedr LR 4/1983, S. 105.) 

Und der krönende Abschluß: 

Verkeß' s net Midi, a richtiches Schwoweweip kann vun onem Aj 3 Gattungen 
packe, un s Eiweiß pleipt a noch iwrich far' s nächschtimol. 

(N. MÄRNAI-MANN: Tr Keizhals Sepp-Vedr LR 4/1983, S. 106.) 

Die realistische Darstellung, die Gradheit ist die Stärke des Erzählers: 

Im Lewe sein unsri Schwoweleit meischtens nar zwamol in ter Paradistuwe 
kwohnt. Onmol, wie sie kheirt hen uf a paar Täg, tann wie sie kstarwe sein, hot 
mer sie tart ufkebahrt. 

( N. MÄRNAI-MANN: Tr Paprika-Jureveder NZ 49/1983, S. 7.) 

Johann HEROLD hat mit seinen Geschichten vom Kronert Hans eine legendäre 
Schemelfigur der Schwäbischen Türkei vor der Vergessenheit bewahrt. Von dieser 
Gestalt, der sich aus allen Schwierigkeiten herausfand, hatte ihm sein Vater viel 
erzählt. Dieser schwäbische Bursche stotterte tatsächlich, und war schlau genug, um 
seine Umgebung an der Nase herumführen zu können.92  Mit List gelang es ihm nach 
der Treibkreisjagd, wo er als Treiber mitwirkte, einen Hase für sich zu behalten. Auch 
den mißglückten Kuhkauf konnte er geschickt rückgängig machen. Der größte 
Gewinn kam ihm zu, als er samt seinen Kameraden im Gemeindehaus von Mek6nyes/ 
Meknitsch den voll besetzten Saal bloßstellte. Nachdem sie die Eintrittsgelder 
eingetrieben hatten, hauten sie statt der Inszenierung des verkündeten Theaterstückes 

mit einem Brocken Geld in der Tasche ab. 
Georg FATH stellt in seiner Erzählung Roserl eine sympathische Jungfer vor, die aus 

Überlieferungen seiner Dorfleute wiedererweckt wurde, wie das zwei Sätze am 
Schluß verraten: „Die Dorfbewohner wußten aber zu berichten [...]", „Ludmils 
Antwort ist nicht überliefert." (BE, S. 178.). Das arme Waisenkind Roserl, das die 
Gänse des Dorfes hütet, lernt Stefferl, den ältesten Sohn des reichen Dorfkrämers 

kennen. Die Standesunterschiede, deren sich beide bewußt sind, werden klar gezeichnet: 

92  MG, S. 168. 
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Steffen hatte einen schönen eleganten Anzug an, sie aber ein einfaches Hirten-
kleid, er der Sohn reicher und angesehener Eltern, sie eine arme, verachtete, 
verwaiste Gänsemagd. 

(G. FATH: Roserl BE, S. 166.) 

Auf der blühenden Wiese entfaltet sich ihre Zuneigung zur ergreifenden Liebesidylle, 
der ein „bitterer Abschiedsgruß" ein Ende setzt. Der Blick des Erzählers ist auf das 
selbstlose, still und einsam wartende Mädchen gerichtet, dessen Herz wegen des 
langen Schweigens seines Geliebten von Zweifel erfüllt wird: „doch für sie wollte es 
nicht Ostern werden, in ihrem Busen blieb es Karfreitag." (BE, S. 171.) Den Brief, in 
dem Stefferl seine Liebeserklärung vom vorigen Sommer zur übermütigen Plauderei 
degradiert, kann Roserl wegen ihres Analphabetismus nicht entziffern. Die spannen-
den Gegensätze lassen den tragischen Ausgang vorausahnen. Die Sommeridylle und 
das bittere Warten in den langen, kalten Wintertagen, Stefferls Malen in der Natur und 
sein „Treiben" in der Stadt, die heißen Küsse Roserls „auf das Stück Papier", vor allem 
aber die lebensfrohe, hoffnungsvolle, der Natur stark verbundene, blühende Jungfrau, 
die von einem leichtsinnigen Mann betrogen wird und in ihrer tiefsten Einsamkeit und 
Hilfslosigkeit sich in die Fluten wirft. Der Hund Nero, der treueste Diener und Freund 
von Roserl verspürt schon ganz am Anfang das Falsche an den Gefühlen des Mannes. 
Der Hund ist der Gefährte, der noch versucht, für das Leben des Mädchens zu kämpfen, 
und der einzige, der um die Verstorbene aus tiefstem Herzen trauert. Das erbarmungs-
lose, mitleidlose Verhalten, die Gleichgültigkeit und der Eigensinn der Dorfbewohner 
ist der tragische Tiefpunkt in der Erzählung: 

Mancher Bäuerin fiel es auf, daß da etwas nicht in Ordnung sei, denn die Gänse 
waren sonst immer zeitiger heimgekommen, aber da keins fehlte, machte man 
sich nichts daraus. Erst anderntags, als [ ...] die Gasse diesmal still blieb, [ ...] 
machten sie sich wieder Sorgen um ihre Gänse. Sie schimpften auf Roserl. 

(G. FATH: Roserl BE, S. 177.) 

Die einzige Schwäche dieser Erzählung kann man in der Darstellung Stefferls 
wahrnehmen, dessen Charakter im Verhältnis zur Frauenfigur ein bißchen oberfläch-
lich und zu wenig begründet gestaltet wurde — vielleicht auch deshalb, weil sich die 
Wesenszüge Stefferls von den seines „sanften, ruhigen, liebenswürdigen"' Schöpfers 
zu sehr unterscheiden. Eines steht aber fest, die folgende Aussage von Jänos SzAäö, 
die er über FATHs Lyrik formuliert, trifft auch für seine Erzählung Roserl zu: „Nicht 
auf den Intellekt, sondern auf die Emotionen der Rezipienten will diese Dichtung 
wirken, [...]"94  

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren mehrere Vertreter der älteren Schriftsteller-
generation gezwungen, Abschied vom Heimatdorf zu nehmen. Johann HEROLD kehrte 
aus der Kriegsgefangenschaft erst 1948 nach Hause zurück. Georg FATH wurde sogar 

" KOCH, Valäria: Vorwort. In: SB, S. 6. 
94  SZABO, Jänos: Ungarndeutsche Bücher wiedergelesen. Georg FArn: Stockbrünnlein. In: NZ 50/1990, S. 7. 
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im Väcer/Waitzener Gefängnis eingekerkert. Nikolaus MÄRNAI-MANN entschloß sich 

nach der Vertreibung mehrerer Tausend Almascher zum Abschied. HEROLD schrieb 

über die Schicksalsschläge dieser Zeit überhaupt nicht. Er erinnert sich still an sein 

Heimatdorf, das Elternhaus, das Bächlein, der „Bank vor 'm Haus", an „Großmutters 

Märchen" und „Wiegelied" (J. HEROLD: »Zur Erinnerung« TW, S. 63.). 

Vergessen kann ich niemals ganz 
mein liebes Dorf, wo ich geboren, 
bind die Erinnerung dir zum Kranz, 
für mich gehst du auch nie verloren! 

(J. HEROLD: »Dein gedenk ich« NZ 51-52/1981, S. 11.) 

In den Gedichten »Abschied«, »Glocke der Heimat«, »Heimkehr«, »In einem Dorfe«, 

»Märok«, »Vergiß! « , »Schwalben und Spatzen«, deren Mehrheit Ende der vierziger 

Jahre entstanden sind, versucht FATH den Abschied von Märok zu verarbeiten. Er ist 

verletzt, er hat Tränen in den Augen, aber sein Herz ist ohne Haß, er hat den Schuldigen 

vergeben. 
Kein Mensch auf Erden brauchts zu wissen, 
daß ich mich nach dem Dorfe sehn, 
daß mir hier manche Tränen fließen, 
und ich es manchesmal noch erwähn. 

(G. FATH: »In einem Dorfe« JR, S. 87.) 

Seine Gedichte, in denen er über das Schicksal der Verschleppten in der kalten Ferne, 

über Not und Elend der Heimatlosen, über den Hoffnungsschimmer hinter Kerker-

wand, über die Sehnsucht nach dem Wiedersehen der Heimat schreibt (»Verlorene 

Heimat«, »Heimlos«, »Klage der Verschleppten 1-2«, »Warum?«), durften erst nach 

der politischen Wende in den neunziger Jahren erscheinen. In diesen Versen sagt er 

klar aus, daß er bloß seiner Abstammung und Sprache wegen so viel leiden mußte. 

Hab' ich die Freiheit nur so leicht verloren, 
mußt aus mein' Heim, sogar vom Dorf hinaus. 
Nur darum, weil als Deutscher ich geboren, 
steh ich verachtet und hab' kein Zuhaus. 

[...] 
Ja, du bist es! Du meine Muttersprache! 
Um dich die „Schergen" mich so oft gequällt. 
Dich preis ich doch, als meine höchste Sache, 
Verkenn dich nicht um keinen Preis der Welt. 

(G. FATH: »Warum?« DK 1994, S. 243.) 

Als Ungarndeutscher will er zur Bereicherung Ungarns beitragen. Seine Mentalität 

entspricht der der sich zum Ungarndeutschtum Bekennenden: Man soll sich so 

anpassen, daß man mit Ausdauer, Glaube und Hoffnung schafft, nur „auf sich selbst 
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vertraut" (»Der große Schwabenzug« DK 1984, S. 255.) und dabei der Herkunft und 
der Muttersprache „selbst in größter Not" (»Muttersprache« NZ 14/1984, S. 4.) treu 
bleibt. Trotz der Verletzungen werden zur Heimat Liebe und Treue gehegt, die in 
zahlreichen Versen überzeugend zum Ausdruck gebracht werden. 

Ist mir so manches widerfahren, 
was mir vielleicht auch weh getan. 
So nahmst du stets doch in Gefahren 
dich immer meines Schicksals an; 

(G. FATH: »Mein Vaterland« TW, S. 24.) 

„[...] uns kann koner nix in ti Schuh schiewe. Mer hen onfach tes Petürfnis, ti Kschicht 
so sege wie sie war un kanz objektiv tariwer zu schreiwe." — erklärt MARNAJ-MANN 
1985 in einem Essay (Nostalgie Heimatliebe NZ 36/1985, S. 4.). In den Gedichten vom 
Anfang der achtziger Jahre erscheinen die traurigen Ereignisse, die die Ungarn-
deutschen während und nach dem Zweiten Weltkrieg erlitten als Ungerechtigkeiten, 
die vergessen werden müssen. 

Iwerall wu a immer Kriege hot' s kewe, 
War a immer viel Unkerechtichkeit tapei. 
1...] 
Pefehle hot tie Zeit, sucht eich a neii Homet, 
Tie aldi hen sie vun vieli wegknumme. 

(N. MARNAI-MANN: »Wu pischt tu aldi Homet?« 
LR 4/1983, S. 14.) 

Es gab Leid, Freit un a Unkerechtichkeit, 
Awer heint hen mer iwerwunde ti Verkangenheit. 
1-1 
Nach fame muß a jeder Schwowe schaun, 
Nar so verschwindet s Schlechti in ti Verkessenheit. 

(N. MARNAI-MANN: »Wuhin kehscht tu?« JR, S. 51.) 

Wie es aber seine späteren Werke beweisen, gelang es selbst MARNAI-MANN nicht, das 
Vergangene zu überwinden und zu verarbeiten, da in den neunziger Jahren nach der 
politischen Wende die Vertreibung und die Grausamkeiten der „Tito-Partisane" zum 
zentralen Thema seiner Prosastücke wurde. Im Kurzroman Tr Trauerweidepoom 
werden nach anfänglicher Beschreibung des Kirchweihfestes im Dorf das Liebespaar 
Liesl Nusspl und Sepp Huth vorgestellt. Die Buben und Männer müssen am nächsten 
Morgen einrücken lautet die Kunde des Kleinrichters. In jener Nacht haben sich die 
Verliebten „uner tern Trauerweidepoom [...] net nar Treue un Liewe far immer 
kschwore, awer tes war jo ihn richtichi Verlopungsnacht a kweßt." (HK, S. 28.) 
Nachdem die tatkräftigen Männer in den Krieg gezogen waren, mußten die 
„Pauersweiwer" selber die Führung der Wirtschaft übernehmen. In der Hoffnung, daß 
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der Geliebte, der Ehemann oder der Sohn am Leben ist, sind die Tage der Frauen 
vergangen. Nachrichten, Feldpostkarten, Briefe vom Roten Kreuz bedeuteten Leben 
oder Tod. Liesl brachte im Juni den „kleinen Sepp" zur Welt. „Es war a far ti kanzi 
Familie tr Sunneschein un ti Hoffnunk." (HK, S. 43.) Im Oktober 1944 verließ „ti 
russischi Armee" das Dorf, nach ihr kamen die „Tito-Partisane". „[...] ab jetzt hot sich 
alles uf onem Schlag verännert khat." (HK, S. 47.) Am 23. November 1944 wurden 
„newer tem Trauerweidepoom" 180 „Männer, Frauen un Kiner" niedergemetzelt, 
unter ihnen auch der „Vader vun tr Liesl un vun tem Sepp". Der Verordnung über die 
Zwangsarbeit in der Sowjetunion folgten jugoslawische Gesetze, die sich gegen die 
Deutschen in der Batschka, im Banat, in Slowenien und Kroatien richteten. Getrennte 
Familien hinterm Stacheldraht des „Schwowegetthos", Sammellager vom Elend, 
Krankheit und Tod waren das Ergebnis. Und wer all das überlebte, durfte nach Ungarn 
fliehen, um dort ein neues Leben anzufangen. „Nach soviel schreckliches hen ti Leit 
tamols ka kroßi Onspriche khat, sie ware arich pescheide, tes Lewe hot sie vieles 
keleert." (HK, S. 68.) Das glückliche Wiedersehen wurde den beiden Hauptfiguren 
nach sieben Jahren in Westdeutschland zuteil, wo sie sich ein neues Zuhause aufbauten. 

Im Spotjahr 1960 is tann ti jungi Familie in ti aldi Homet, nach Südslawien 
apkreist. 

(N. MÄRNAI-MANN: Tr Trauerweidepoom HK, S. 72.) 

In sich hen ti Liesl un tr Sepp es kfihlt, taß sich to alles veränert hot, tr Hotter, ti 
Häiser un vielleicht ti Luft is a nimmi ti, ti in ihrer Kindheit un Jugendzeit. Tes 
frehlichi Wiedersege war kleichzeitich a trauriches Treffe mit tr aldi Homet. 

(N. MÄRNAI-MANN: Tr Trauerweidepoom HK, S. 74.) 

Statt „Batschka" sagte man nun „Wojwodina". In den Häusern wohnten fremde Leute, 
und auch der damals so schöne „Trauerweidepoom" ist ganz „teerig" geworden. 

„Ti Äscht sein alli runerkfalle un jetzt steht nar mer a Teil vum Stamm kanz 
allonich verwahrlost tart, als mechte er uns alli mahne an tes, was tamols tart 
kschege is." 

(N. MÄRNAI-MANN: Tr Trauerweidepoom HK, S. 79.) 

Eine dramatische Geschichte, die trotz des bewegenden Stoffes einiges zu wünschen 
übrig läßt. Das Erinnern an das Schicksal des Dorfes in der Batschka, sogar die 
verallgemeinerte Beschreibung der Geschehnisse in vielen anderen „Schwoweterfer" 
genießen der Familiengeschichte gegenüber oft einen Vorrang. Diese Erzählung 
könnte viel faszinierender sein, wenn der stark betonte Erzähler mehr in den Hinter-
grund rücken würde, um die Leser eher durch die Gestalten mit der Handlung vertraut 
zu machen. Es wäre ein Gewinn, die allgemeinen Ausführungen, die die Erzählung in 
eine Dokumentation verwandeln neigen, auf das Nötigste einzuschränken. Der Grund, 
weshalb MÄRNAI-MANN immer wieder wohlbekannten Losungen im Zusammenhang 
mit der Vergangenheit des Ungarndeutschtums verfällt, mag neben der aufkläreri- 
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schen Absicht den jüngeren Generationen gegenüber daran liegen, daß die Geschichte 
des ungarländischen Deutschtums nach der Auffassung des Autors ein Kontinuum 
darstellt, dessen ein jeder „Schwowe" bewußt sein sollte. In der Erzählung Ti 
verlaareni Homet wird diese Überzeugung vom alten Lorenz Kilian-Veder vertreten. 

Mer Almascher-Schwowe , mer hen schun seit hunerti Jahre tofleißich karweit un 
alles fruchtbar kmacht un a Wohlstand erreicht, unsri Vorfahre liege to in unsrem 
Friedhof [...] 

(N. MÄRNAI-MANN: Ti verlaareni Homet HK, S. 93.) 

In der Geschichte über die Vertreibung der Almascher Deutschen wird durch die 
Freundschaft der deutschen Vavusch Gungl und der Ungarin Marischka Szende ein 
Beispiel für friedliches Nebeneinander mehrerer Nationalitäten angeführt. 

Zur Zeit des KÄDÄR-Regimes hat auch Georg FATH einige Gedichte verfaßt, die dem 
Geschmack der damaligen Kulturpolitik und Literaturkritik wegen ihres Aufforde-
rungscharakters entsprachen (»Frieden«, »Lob des Vierteljahrhunderts«, »Madrid«, 
»Neujahrsgruß«, »Seid wachsam«, »Zum 1. Mai« u. a.). Oft erklingen in ihnen die 
wohl bekannten Slogans des kalten Krieges, wie der Kampf um den Frieden, was in 
sich schon widerspruchsvoll ist. Die Stichwörter sind Vertrauen, Opferbereitschaft, 
Aufbrechen, Arbeitslust, Zusammenhalt und Bauen statt Vernichten. Hinter FATHS 
Aufrufesätzen läßt sich trotz des Stils jener Jahrzehnte der wohlwollende Mitmensch 
vermuten, der seinen Lesern Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft und Pflichtbewußtsein 
lehren will. FATHS Gedichte, in denen er sich an seine Mutter wendet (»Mutter«, 
»Mütterlein«, »Heimkehr«, »Elterngrab«, »Abschied«), zeugen davon, daß auch 
seine Gelegenheitsgedichte, die er zum Muttertag verfaßte, hinter der überholten Form 
auf wahre Emotionen und Erfahrungen basieren. 

Ein Mutterherz versagt uns nicht den Segen, 
wenn es für uns auch sonst kein Halt mehr gibt. 

(G. FATH: »Zum Muttertag« DK 1978, S. 178.) 

MÄRNAI-MANNS Verse vom Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre lassen 
„eine Art Doppelexistenz"" umreißen. Im Leben, das als Gefecht aufgefaßt wird (vgl. 
»Wann ti Stund kummt ...« NZ 26/1982, S. 5.), müssen Ungarn und die hier lebenden 
Deutschen „Hand in Hand" um ein Klischee der Zeit zu verwenden für das Wohl des 
gemeinsamen Vaterlandes kämpfen und Sorge tragen. 

Immer un ewich, soll a jeder in seiner Sproch un Art, 
Pehilde ti Treue, Liebe un ti Eigenart, 
Un pereit sein far Arweit un Kampf mit Kop un Hant, 
Far unser scheenes gemeinsames Ungerland. 

(N. MÄRNAI-MANN: »Bekenntnis« NZ 12/1980, S. 5.) 

" SPIEGEL-SCHMIDT, Friedrich: Sie schreiben sich Freud' und Leid von der Seele. Deutsches Schrifttum in 
Ungarn. In: DOK, S. 137. 
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Obwohl MÄRNAI-MANNS Dichtung so gut wie nichts von seinem politischen Denken 
ahnen läßt96  — 1945 trat er in die Ungarische Kommunistische Partei ein und war einer 
der Mitbegründer der ungarischen Lehrergewerkschaft — begegnet der Leser oft 
abgegriffenen Wörtern, Parolen der sozialistischen Ära, pathetischen Ausdrucksfor-
men ohne Inhalt, die zwar den Erwartungen des damaligen Regimes entsprachen, das 
heutige Publikum aber eher abstoßen. Sehnsucht nach Frieden, Einigkeit, Brüderlich-
keit, das ständige Vorwärtskommen, Sieg der Vernunft, der Kampf gegen den Krieg 
und gegen alles Böse ums Erlangen der großen Wahrheit, Emanzipation, das Mar-
schieren der Massen Hand in Hand, das Wachbleiben, der Präsident REAGAN als 
drohender Cowboy sind alle Losungen aus den Jahrzehnten des roten Kommunismus. 

Un am Ent tr Revolutio 
Kummt Friede far alli Natio. 

(N. MÄRNAI-MANN: »Tie Computer-Demokratie« 
DK 1993, S. 223.) 

Diese Denkweise bringt unvermeidlich eine vereinfachte, schematische Behandlung 
der Probleme mit sich. „Schuldichi-Unschuldichi" ( »Wu pischt tu aldi Homet?« LR 
4/1983, S. 14.), „Kroßi " und „Kloni" ( »Wufinscht tie Wahrheit?« LR 4/1983, S. 68.), 
rote Revolutionäre als Wohltäter der Armen (Ti Revolutio is to! LR 4/1983, S. 87-89; 
Tr gudi Sergi Vedr NZ 4/1979, S. 5.) und die weißen Terroristen (Erinnerung an 1919. 
Tr Volkskommissar NZ 11/1970, S. 4.), die fleißigen Armen, die für die Demokratie 
kämpfen und die Reichen, die „ ohne Arweit un mit viel Kelt" lebenden „ Üriemberek" 
(Wie is tr „Sepp-Vedr" „Leszek Ur" kware. LR 4/1984, S. 100.) werden einander 
gegenübergestellt. In seinem Verlangen nach Gerechtigkeit stellt MÄRNAI-MANN 

pessimistisch fest: „ Tod allonich macht uns kleich" ( »In onem teitschi Tarf« NZ 14/ 
1984, S. 5.). Die lehrende Absicht, das Ansprechen, der Aufruf, der Auftritt des 

Dichters als agitierender Politiker sind Begleiterscheinungen dieses Stils. Aber auch 
in Gedichten, die Ausdrücke der Arbeiterbewegung vermeiden, will MÄRNAI-MANN 

seinen Lesern etliche Erkenntnisse seines Lebens ans Herz legen. Der Toten zu 
gedenken, die Hoffnung nie aufzugeben, den Tieren im Winter Futter zu geben, der 
Mutter Dank zu sagen wären die Pflichten eines jeden. Die gute Lehre wird oft in der 
letzten Strophe nach Worten, die Aufmerksamkeit erregen sollten z. B. „Trum alli Leit 
losst es eich sage" (»Lewesfreit« NZ 8/1983, S. 7.), mit auf den Weg gegeben. Als das 
Wichtigste wird die Freude am Leben ans Herz gebunden. Nicht darauf schauen, was 
unerreichbar ist, sondern danach trachten, was einem Befriedigung schenkt. 

Mach', das was du gerne möchtest, ... 
Werke, das was du noch könntest. 

Geh dorthin, wo man dich noch braucht, ... 

(N. MÄRNAI-MANN: »Lebensherbst« NZ 49/1988, S. 4.) 

" SPIEGEL-SCHMIDT, Friedrich: Sie schreiben sich Freud' und Leid von der Seele. Deutsches Schrifttum in 

Ungarn. In: DOK, S. 137. 
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Das Lehrhafte, die erzieherische Absicht, der väterliche Zug ist Franz ZELTNER und 
anderen Nestoren der ungarndeutschen Literatur gemeinsam. Man bekommt Hinwei-
se, wie das Leben „richtig" zu gestalten wäre: Die Jugend nicht versäumen (»Versäu-
me niemals deine Jugend!«); sich auch im Rentenalter zusammenreißen, sich nicht 
vernachlässigen (»A guada Rot«); in Zufriedenheit in der Ehe leben ohne viel zu 
streiten (»Der Ehestreit«); den Wald, die Tiere, die Natur schützen (»Wann da Wold 
stiabt«, »Wenn nichts geschieht ...«, »Zyklamen«); die Kinder auf die Gefahren 
aufmerksam machen (»Verkehr das ist kein Spiel!«, »Franz-Vetter und das Suchen«). 
Vor allem aber lohnt es sich die Freuden des Lebens wahrzunehmen, Kraft aus ihnen 
zu schöpfen, um den Pflichten gerecht werden zu können. ZELTNER, der an schwere 
ländlich-handwerkliche Tätigkeiten gewohnt war, wußte um den Schweiß der Arbeit, 
sei es Schweineschlachten, Ernte, Weinlese, „Krumpianlegn" oder die harte Bergmanns-
arbeit, mit denen man sowohl zum eigenen Wohl beiträgt, als auch die Gemeinschaft 
fördert. 

Ein jeder muß sein Bestes tun, 
sich mühen und nicht eher ruhn, 
Bis er sein Tagewerk erledigt 
Und seinen Tatendrang befriedigt. 

Damit man ja zur Arbeit sagt, 
Gern lebt und sich nicht sinnlos plagt: 
Soll man mit Freud ans Tagwerk gehen, 
Muß voll und ganz dahinterstehen. 

(F. ZELTNER: »Arbeitstag« LR 5/1985, S. 9.) 

Nach Erika ATS erreicht Georg FATH den Höhepunkt seiner Dichtung in seinen 
balladenhaften Sagen über Berge, Burgen, Gewässer, Überlieferungen seiner engeren 
Heimat, der Schwäbischen Türkei.97  Das Festhalten des ungarndeutschen Sagen- und 
Legendengutes ist sein großes Verdienst. Diese Aufzeichnungen sind keine Ergebnis-
se von Gedankengängen, sie sind Sagen, Legenden, Märchen, Anekdoten, die er 
erzählt bekam bzw. bewußt sammelte. Georg FATH weist oft sogar in den Zeilen seiner 
Gedichte auf seine Quelle hin: „Das wissen nur noch alte Leut' ." (»Die versunkenen 
Glocken« Zwischen Weiden und Akazien," S. 279.). 

Die meisten seiner Balladen erzählen über Ruinen, die auch noch heute zu sehen 
sind (»Kgnignder Schloßberg«, »Schlangen-Prinzessin«), Felsen (»Felsensteine«, 
»Nagyharsdny«), über den Ursprung von Namen (»Kantavär«, »Märgvär«), über 
verborgene Schätze ( »Der Schatz von Zengd« ), versunkene Glocken ( »Die versunke-
nen Glocken«), über stolze Mägde, die mit ihren hochmütigen Wünschen zum Tod 

ÄTS, Erika: Für das Bücherregal: Stockbrünnlein. Ausgewählte Gedichte von Georg Fath erschienen. In: 
NZ 42/1977, S. 4. 

98  TAFFERNER, Anton (Hrsg.): Zwischen Weiden und Akazien. Budapest 1980. [Im Weiteren: ZWA] 
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ihrer Geliebten beitrugen (»Edelweiß«, »Der Felsenturm von Tettye«). »Die Braut-
fahrt« zeichnet sich durch ihre besondere Tragik aus. Unschuldige Brautleute müssen 
waltenden Naturkräften gegenüber untergehen. Balladen, denen die Türkenzeit als 
geschichtlicher Hintergrund dient, sind »König Matthias' Schätze«, »Somogyer 
Elisabethberg« und »Szigetvär«. Im Letzteren gedenkt FATH anläßlich des 400. 
Jahrestages der Szigetvärer Schlacht ZRINYIS und seiner Krieger, die ihr Blut für das 
Heimatland und das Christentum opferten. 

Oft enthalten die Balladen märchenhafte Elemente: Hexen (»Das Mädchen mit der 
Hollunderrippe, »Die Szalatnaker Trute«, »Kbrignder Hexe«), zwerghafte, prophe-
zeiende Geister (»Heinzelmännlein«, »Der Wetterdrach am Jakobsberg«), Feuer-
drachen und die von ihnen gefangengehaltenen Mädchen (»Märgvär«, »Der 
Wetterdrach am Jakobsberg«), den Teufel als faulen und feigen Knecht (»Nagyhar-
säny«), die wunderbare Drei ( »Die Schatzgräber«), die sich erfüllten Flüche (»Felsen-
steine«, »König Matthias' Schätze«). Selten enden diese in Versform gegossenen 
wunderbaren Geschichten den Märchen ähnlich, das heißt, daß zwischen Bösen und 
Guten nicht so einfach unterschieden werden kann, dementsprechend ist es auch 
fraglich, ob die Helden in der Lösung ihre entsprechende Belohnung bzw. Strafe 
finden. Beim Festhalten der Überlieferungen hat der Leser das Gefühl, daß sich FATE 
zu streng an der Form des Gehörten festhielt, daß er es nicht wagte, eine höhere Lehre 
oder Weisheit zu formulieren, daß den inneren Spannungen der Helden, ihren 
Beweggründen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Balladen sind Gedichte, 
die eine aufregende Geschichte mit einer dramatischen Zuspitzung erzählen. Georg 
FATH versteht es viel besser zu erzählen als mit spannenden Konflikten seine Leser zu 
begeistern. 

In den Schriften der behandelten ungarndeutschen Autoren wird der Leser auf den 
bodenständigen Realismus und den erfrischenden Humor aufmerksam, die besonders 
für die Mundartliteratur charakteristisch sind. Neben FATHS Naturgedichten und 
„Liedern" über die Heimat wirken seine Verse, in denen auch sein Humor zum 
Ausdruck kommt, sehr erfrischend. Der Drechslermeister wird vom Gerber mit der 
Hilfe eines verrückten Zapfens reingelegt (»Verrückter Zapfen«). Im Gedicht »Mas-
kenball« treten alltägliche, zankende Eheleute auf, die die Hoffnung hegend, endlich 
einmal aus den Latschen zu kippen, sich auf den Maskenball vorbereiten. Hinter ihren 
Masken wagen sie es, ihr „wahres Gesicht" zu zeigen, so entscheiden sie sich 
unbewußt, von den Instinkten getrieben, erneut füreinander. Ähnliches erfährt Toni, 
der trotz seiner quälenden Sehnsucht, mit dem „Sepp sein Weib" eine „Liebelei" zu 
führen, von der Nachbarin im Dunklen mit seiner tatsächlichen Ehefrau verkuppelt 
wird (»Gute Freunde«). Die Gedichte »Lieschen« und »Roserl«, die sich um Küsse 
handeln, werden durch die Form des Zwiegesprächs lebendig. Durch die Verkleine-
rungssilben ähnelt der Vers einem Zungenbrecher: 

Hat' wohl dir dein Schatzerl 
ins Auge geblickt, 
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und dir gar ein Schmatzerl 
aufs Münderl gedrückt? 

(G. FATH: »Lieschen« SB 33.) 

Im »Traumbild« tritt das lyrische Ich in den Vordergrund. Wald, Traum über den 
Geliebten, Erwachen, weil ihm etwas auf die Füße fiel als ob wir ein Gedicht von 
Walther von der VOGELWEIDE vor uns hätten. Nach METZLER ist es eine bescheidene Art 
Selbstironie99. Im Gedicht »Mein Wunderding« schreibt FATH über etwas „Selbst-
erlebtes"lm, über sein unzuverlässiges, bei seinem Inhaber nur Ärger erregendes 
Motorrad. 

Um heitere Dorfgeschichten widerzugeben, wählt FATH die erzählende Form. In 
seinen Erzählungen stehen der schlaue Knecht, einen Fehltritt begangene Bäuerin und 
ihr „rechtschaffender" Mann (Hans, der schlaue Knecht), auf dem Lande streifende 
Vagabunden (Wegen meiner), vom Militär heimkehrender Soldat (Lentschi) und der 
junge Mann Steferl, der sich auf der Brautschau sehr ungeschickt vorstellte (Auf 
Brautschau) im Mittelpunkt. Sie sind Figuren des Dorflebens mit Tugenden, Schwä-
chen oder eben mit ihrer Durchschnittlichkeit. Um den Leser zu unterhalten, sind diese 
einfachen Geschichten bestellt. 

Der Ausgangspunkt für Franz ZELTNER ist immer der Mensch, seine Beweggründe, 
sein Verhalten, seine Gedanken und Gefühle. Mit großer Empathiegabe und Menschen-
kenntnis charakterisiert er seine Gestalten, seien sie Kinder oder Erwachsene. In der 
Erzählung Gottfried versucht der Ich-Erzähler das wahre Ich und die inneren Vorgän-
ge eines tragisch verschiedenen Freundes darzustellen. Der ruhige, akkurat arbeiten-
de, begabte, liebenswürdige und selbstlose Gottfried unterlag infolge eines kleinen 
Fehlers seinen eigenen Ängsten, die ihm seine Umwelt mit ihren Erwartungen einjagte. 

Auch die Natur wird vom Gesichtspunkt des Menschen her betrachtet. ZELTNER 

schaut darauf, was die Naturerscheinungen bei den Bewohnern der Erde bewirken. 
Das lyrische Ich verweilt bei der Bewunderung glänzender Schneeflocken keinen 
Augenblick, Winter heißt für den Realisten Schnee schaufeln, Asche streuen, Schwei-
ne schlachten und warme Kleider anziehen. 

Franz ZELTNER schreibt in seinen heiteren Gedichten von dem kleinen Ärger im 
Leben und von den harmlosen menschlichen Schwächen, über die man lächeln kann, 
ohne jemandem wehzutun.' Und da er sich selber am besten kennt, liefert er seinen 
Eigensinn und Männerstolz der Selbstironie aus. Im Sinne des Spruches „Hausowat 
is Weiwersoch' " ( »Der guade Mao« JR, S. 23.) liest er in seiner Freizeit lieber Bücher 
(Buchwochen) anstatt seiner Frau ein bißchen zu helfen. Auch »Der Fernsehschlof« 
stellt eine alltägliche Szene vor dem Kasten vor. 

Bei d' Nochrichten aus oller Wölt, 
do schaun mir Tog für Tog. 

"MG, S. 61. 
'°°MG, S. 62. 
'°' MG, S. 97. 
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Doch pockt sie bold, grod wia bestöllt, 
der Schlof, wos i nit mog. 

Verschlof nit jede Neiigkeit, 
schimpf i sei kräftig z' samm. 
Dos Fernsehn is mei größte Freid. 
Wie oans do schlofn kann? 

Kaum wiss' ma, wia dos Wetter wa, 
und wos no olles kimmt, 
do wird mei eigner Kopf mia schwa, 
i schau, doch' s Büld verschwimmt. 

Mei Olde gibt mir dann a Stoß 
und sogt: Du schlofst jo a! 
Dei Kopf is schwa und hängt ganz los, 
wie wenn's a Kürwis wa. 

(F. ZELTNER: »Der Fernsehschlof« JR, S. 20.) 

In der Erzählung Ein heißer Tag werden die bestellten und bezahlten Kohlen an einem 
der heißesten Sommertage geliefert. Auch „als Pensionist möchte man doch beweisen, 
daß man noch nicht zu den unnützen Essern gehört" (Noch einmal davongekommen 
DK 1988, S. 220.). Damit die Kohlen „nicht zum Verkehrshindernis werden", müssen 
sie noch an jenem heißen Tag in die Kammer geschaufelt werden, und zwar der Arbeit 
der Bergleute erinnernd ohne jede Unterbrechung, in einem Zug. Das trotzige 
Herangehen brachte körperliche Übelkeit mit sich. Die Pointe läßt aber alle Bemü-
hungen umsonst erscheinen: Die Kohlen „waren für den anderen Zeltner" (NZ 35/ 
1985, S. 4.). 

Das lyrische Ich gesteht, daß er von Tag zu Tag älter wird, daß es auch bei ihm 
„herbstlt" (»Die Täg wern hiatzt kirzer« NZ 39/1986, S. 7.). Er legt für starken 
Lebenswillen Zeugnis ab, als er die eigene Anfälligkeit für die Gefahren des Alltags 
(Essen, Trinken, Schlafen, aus dem Fenster gucken als Hauptziele des Lebens) erkennt 
und zu bekämpfen versucht. m2  Er will den Lesern gute Ratschläge gegen das Alt-
werden erteilen. „Mit bold 70 Joa" hat er schwimmen gelernt, und mit 76 ist er zum 
ersten Mal in seinem Leben geflogen, was ihn „narrisch gfreit" (»Mit bold 70 Joa« LR 
5/1985, S. 52.) hat. ZELTNER selbst ist als ein sich erst in der Rente voll entfaltender 
kreativer Mensch ein lebendiger Beweis für die Lernfähigkeit und Schaffenskraft auch 
im fortgeschrittenen Alter.m3  

Geburtstoch feiern tua i schou gern, 
Owa nua, wann andre ölta wern. 

'02  BRANTSCH, Ingmar: Franz Zeltner Ein Naturtalent II. In: NZ 32/1992, S. 9. 
103  BRANTSCH, Ingmar: Ebenda. 
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Und grod, wann's a sou a runda ist, 
Den ma sie merkt, den koana vagif3t. 
1...] 

In a poa Toch, denkt koana mehr drou. 
No geht's Oldwern vo vorn wieda ou. 
Bis zu mein Ochtzga hobn ma no Zeit, 
Den wern ma feiern, wann es mi no gfreit. 

(F. ZELTNER: »Geburtstoch« JR, S. 22.) 

Oft deng 
S is scho traurig, 
Daß ma jedn Tog älter werdn. 
Owa des frog i mi aa 
Tatst liawa jünger sterbn? 
Naa! 

(F. ZELTNER: »A Gedangn ...« NZ 39/1986, S. 7.) 

Auch die obigen Zeilen führen den Leser in die realistische Welt ZELTNERS ein. Seine 
Stärke liegt ohne Zweifel in seiner realistisch detailfreudigen Beobachtungsgabe 
kombiniert mit einer humorvollen, einfachen Sprache. w4  Der lebensnahe, menschen-
kennende, naturverbundene Ton seiner Werke verbannt das romantische Schwärmen, 
was ihn mit der jüngeren Generation ungarndeutscher Autoren der Nachkriegszeit 
verbindet. 

Bei MARNAI-MANN bilden die Spottnamen und Sprüche, die im Gedächtnis des 
Autors seit seiner Jugend erhalten geblieben sind, das Gerüst seiner Erzählungen. 
Hinter einem jeden geflügelten Wort und verliehenen Namen ist eine Anekdote 
verborgen. In der Weinlese „kehe s um ten Pitus" (DK 1985, S. 249-251.). Wenn man 
etwas als „schlecht pezeichne will", sagt man: „Ti kehn a außenander wie ti nei 
Pakantsche uf tern toten Jergveder sei Fieß." (Ti Pakantsche NZ 44/1983, S. 7.) Wenn 
einem etwas nicht gelungen ist, ruft man ihm zu: „Na tern keht' s krad so, wie tern Kehl 
Sepp sei Kukruzdieb, er schmeißt ten volli Sack weg." (Tr Kukruzdieb NZ 52-53/ 
1983, S. 10.) Wenn einer traurig und lustig ist zur gleichen Zeit, gedenkt man des 
Jureveders: „Ter tanzt, sink un flent krat so stark wie tern klon Sepp sei Fermpeder uf 
tern Leichschmaus vun seiner Taufkodel." (Tr Paprika-Jureveder NZ 49/1983, S. 7.) 
Und „wann etwas verlare is kange in ti Weingärte, was mer esse hot kenne, hen ti Leit 
immer ksaat: ,Tes is pestimmt in ten Schatte kange, wie ti trauwe pei tern Urban. ̀"(Wie 
sein ti Trauwe ten Schatte kange? NZ 46/1984, S. 4.) 

Die Spottnamen sind den Gesetzen der mündlichen Überlieferung gemäß auf den 
Personen hängengeblieben. „Tr Vetter ,Wisser` [.. .] hot [.. .] fascht a jede finfti Wart 
mit 	r` onkfange oder peendet" (HK, S. 97.). Dem Jureveder hat „ti Franzipaß" 
ein „Sackl voll mit Paprika ins Ksicht" gestreut, so wurde er im Dorf von nun an nur 

04  BRANTSCH, Ingmar: Franz Zeltner ein Naturtalent. In: NZ 31/1992, S. 9. 
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„tr Paprika-Jureveder” genannt. „Trommelfaßmariepas" (Tr Schuster Franzl un sei 

Weip NZ 5/1984, S. 4-5.), „Katzepradl Kunrat"/"Saureider-Kunrat" (Wie is aus tem 

Saureider-Kunrat a kuder Schuster kware? NZ 20/1984, S. 4-5.), „Urban-Palaschi" 

(Wie sein ti Trauwe ten Schatte kange? NZ 46/1984, S. 4.) sind Spottnamen, die die 
Erfindungsgabe der einfachen Dorfleute beweisen. 

Die best gelungenen Anekdoten von MÄRNAI-MANN sind seine humorvollen 

Schwänke Troommärchen (NZ 44/1985, S. 4.) und die heitere Geschichte von 

„Langhals Faldinveder" (Warum hot tr Langhals Faldinveder heire messe? NZ 6/ 

1986, S. 4.), in der auch das Zölibat des Dorfpfarrers verspottet wird. Das Zwiege-
spräch zwischen Beichtvater und dem laien Sünder bietet dem Leser reines 

Vergnügen. 

Im Peichtstuhl hot er sich hinkekniet, un tann hot er ksaat: „Herr Pfarrer, ich muß 
heire". „Awer", saakt tr Pfarrer, „tes is jo ka Sind". „Tes is es jo krad", saakt tr 
Faldinveder, „ich muß mei Dienstmagd heire." „Tes is jo a ka Sind", sakt tr Herr 
Pfarrer. Awer to sakttr Faldinveder : „Ti kriekt awer pald vun mir a Kind." „Na siekt 
ihr", sakt tr Herr Pfarrer, „tes is schun a Sind." To frokt tr Pfarrer: „Awer wie alt 
seid ihr tenn?" „Jo, ich pin krad iwer 60." „Un wie alt is ti Dienstmagd?" „Na, ti 
is a krad iwer 20." „Na", sakt tr Pfarrer, „wie häd ihr mit so oner jungi Magd 
onfange kenne?" „Jo, tes wass ich a nimmi", hot tr Faldinveder ksaat, „waer 
passiert is es pestimmt, sunscht mecht ti Rgsi jetzt ka Kind kriege." 

Tann is es Faldinveder eikfalle, taß tr Herr Pfarrer krad var onichi Monade a a 
kanz jungi Kechin onkstellt hot. Un to hot tr Faldinveder ksaat: „Herr Pfarrer, ihr 
häd jo a a kanz jungi Kechin var a paar Monade onkstellt." „Jo", sakt tr Pfarrer, 
„tes is awer was kanz andres; ich prauch sie far koche, far wäsche,weißle,arweide 
im Karte un ten kanzi Haushalt fiere un et cetera, et cetera." „Na! Siekt-r Herr 
Pfarrer, kud taß ich tes kfrokt hep, wal ich prauch jo a meini jungi Rjsi far koche, 

far wäsche, far ten Haushalt un far alli Arweit im Pauerhof un a far tes eccetera! 
eccetera! Un krad wege tem ,eccetera, eccetera` pin ich jo zu eich kumme, um Rat 
zu verlange." 

(N. MÄRNAI-MANN: Warum hot tr Langhals Faldinveder heire messe? 
NZ 6/1986, S. 4.) 

In diesem Abschnitt werden die ästhetischen Charakterzüge dieses Schrifttums 
analysiert. Der Literaturwissenschaftler Jänos SZABIÖ hielt FATHS Gedichte ihrer 
Konfliktlosigkeit und Naivität wegen keines Kommentars würdig. Aber auch der 

Kritiker kann es nicht leugnen, daß gerade diese direkte Fortsetzung der volkslied-
haften Liedtradition außer den intellektuellen, literarisch gebildeten Menschen breite 
Kreise anspricht, die mit Literatur sonst kaum in Berührung kommen.'" FATHS einfach 
verständliche, leicht nachvollziehbare Zeilen haben nicht nur seine Dichtung bekannt 
gemacht, sondern schufen den nachfolgenden Vertretern der ihre Flügel probierenden 
ungarndeutschen Literatur ein Publikum. Mit Recht halten wir FATHS Welt im Spiegel 

seiner „Lieder", wie Valeria KOCH formulierte, „des Kennenlernens würdig".106 
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FATHS „Lieder" sind meist vierzeilige, oft achtzeilige Strophen. Letztere verwendet 
er vorwiegend in seinen Balladen mit dem Kreuzreim. Nur in den Gedichten »Jugend-
zeit« und »Mühlberg« bedient er sich des Schweifreimes und in »Roserl« bzw. 
»Schlafliedchen« des Paarreimes. Die Zeilen laufen im Wechsel von betonter und 
unbetonter Silbe ab, im Zweivierteltakt gewissermaßen. 107  Ein Beispiel für eine solche 
Volksliedstrophe entnehme ich dem Gedicht »Einsames Veilchen«: 

Nun blüht es dort am Gartenrain, 
wenn frisch der Lenz erwacht: 
Dem holden kleinen Mägdelein 
in seiner blauen Pracht. 

(G. FATH: »Einsames Veilchen« TW, S. 29.) 

Es dominiert bei ihm der Klang und nicht das Bild. Es ist kein Zufall, daß zahlreiche 
Verse von ihm durch Karl VARGHA und andere vertont wurden.'w Sowohl rhetorische 
Figuren als auch Tropen nimmt er selten in Gebrauch. Personifikationen, Vergleiche, 
Synästhesien sind bei ihm nur manchmal anzutreffen. 

Möcht' ganz im Reich des Glücks versinken, 
befreit von Drang und Not der Welt. 
Den Blütenduft des Waldes trinken 
und schlummern in dem grünen Zelt. 

(G. FATH: »Einsamkeit« NZ 32/1976, S. 4.) 

Enjambements wirken bei ihm wegen ihres seltenen Auftretens erfrischend und sehr 
lebendig.109  Eigenen Wortschöpfungen begegnen wir fast überhaupt nicht. Umso öfter 
kehren aber in den verschiedenen Gedichten die gleichen Zeilen wieder (z. B. „vergiß, 
was nicht zu ändern ist." in »Herbstgefühl« JR, S. 80, und »Vergiß! « JR, S. 89.). Oft 
begeht er den Fehler der doppelten Negation: „Nur so, daß keins kein lautes Wort nicht 
spricht, [...]" (»Gute Freunde« NZ 12/1982, S. 4.). 

Franz ZELTNER formulierte seine eigene Meinung immer klar, offenherzig und 
freimütig. Er ist dessen ganz bewußt, was er nicht erträgt, was er nicht hören kann, 
wann er die Geduld verliert. Interpretation, Entfaltung verborgener Schichten litera-
rischer Werke, erübrigte sich bei der überlegten, verantwortungsvollen sprachlichen 
Gestaltung Franz ZELTNERS. 

Ich sag's Euch, wie ich's denke heut. 
Ich bin nur wie ich bin. 

(F. ZELTNER: »Ich bin nur wie ich bin« BE, S. 244.) 

1" SZABÖ, Jünos: Ungarndeutsche Bücher wiedergelesen. Georg Fath: Stockbrünnlein. In: NZ, 50/1990, S. 7. 
1' Kocit, Valeria: Vorwort. In: SB, S. 5. 
107  MG, S. 57. 
108  SzAniä, Jänos: Ungarndeutsche Bücher wiedergelesen. Georg Fath: Stockbrünnlein. In: NZ, 50/1990, S. 7. 
1°9  MG, S. 57. 
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„Text, Subtext und Verfasser waren hier weitgehend identisch, er meinte, was er sagte, 
und sagte, was er meinte.""° — ganz klare Worte von Jänos SZABO. 

MÄRNAI-MANN legt in seinen Gedichten den Schwerpunkt auf den Inhalt der 
Aussage, nur an zweiter Stelle stehen bei ihm die formellen Ansprüche. Oskar 
METZLER meinte, daß MÄRNM-MANNS Sprache mehr gerafft und rhythmisch sicherer 
zu handhaben wäre.'” In der Antwort bekennt der Autor, daß er seine Gedichte 
„nachher fast nicht mehr" überarbeitet. Die Schreibweise der Mundart ist oft inkon-
sequent (z. B. Mutter, Moder, Muder; Kiner, Kinner; Vedr, Veder; Frühjahr, Fruhjahr), 
und auch mit „verbrauchten, abgenutzten" Wörtern wie „sche,e"„,kut" könnte MÄRNM-
MANN sparsam im Gebrauch sein, meint Nelu BRADEAN-EBINGER zur Sprache des 
Almascher Schwaben."2  In seinen Prosaschriften begegnet der Leser dem sog. 
allwissenden Erzähler, dem Ich-Erzähler oder in einigen Fällen einer wenig betonten 
Person, der der Autor die Erzählerrolle zuteilt. Was die Form anbelangt, bevorzugt 
MÄRNAI-MANN mehrere Anekdoten unter einem Titel und im Rahmen einer einzigen 
Geschichte zu halten. Die Kohäsion soll durch die Identität der Hauptfigur bzw. des 
Erzählers hergestellt werden. 

Johann HEROLD, Konrad HABICH, Adam BARANYAI-PFAFF stuft die Kritik unter den 

Fortsetzern der dörflichen „Gelegenheitsreimereien""3  ein. 
Im letzten Abschnitt wenden wir uns der Ars poetica und der Lebensauffassung 

ungarndeutscher Autoren dieser Generation zu. Diejenigen, die Franz ZELTNER 

gekannt haben, beschreiben ihn als einen humorvollen, naturverbundenen und men-
schenfreundlichen Mann mit viel Lebenserfahrung14, als eine souveräne Persönlich-

keit15, die mit beiden Beinen im Leben steht16. Seine schriftstellerische Tätigkeit 

betrachtete er als eine Art Freizeitbeschäftigung. Er kannte seine Grenzen und 
Fähigkeiten ohne sich zu überschätzen oder zu übernehmen. Beim präzisen Definieren 
seines eigenen Platzes in der Literatur gibt sogar der Kritiker zu, daß er sich einfach 

überflüssig fühlt."' 
Es gibt Menschen, die Reime schmieden fein, 
deshalb muß man kein Dichter sein. 

(F. ZELTNER: »Des Lebens Lauf« LR 5/1985, S. 14.) 

Ich bin kein Dichter, kein Poet, 
Nach Ruhm ich auch nicht trachte, 

"° SZABÖ, Jänos: Franz Zeltner (18. Juni 1911, Brennberg — 28. Feber 1992, Brennnberg). In: NZ 11/ 

1992, S. 5. 
"' MG, S. 223-224. 
112  BRADEAN-EB1NGER, Nelu: Ich bin a Schwob. Über Mämais Band. In: NZ 41/1989, S. 7. 

"3  SZABÖ, Jänos: Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur. In: DOK, S. 218. 
114 MG, 8.85. 

115  BRANTSCII, Ingmar: Franz Zeltner Ein Naturtalent II. In: NZ 32/1992, S. 9. 
16  RUDOLF, Helmut: Brief in gemeinsamer Sache. In: NZ 25/1981, S. 4. 
117  SZABÖ, Jänos: Franz Zeltner (18. Juni 1911, Brennberg — 28. Feber 1992, Brennnberg). In: NZ 11/ 

1992, S. 5. 
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wenn mir etwas im Kopf rumgeht, 
dann zu Papier ich's brachte. 

Und komm' mir keiner heut daher 
und sing ein Lobeslied! 
Das Dichten ist mir viel zu schwer, 
bin nur ein Verseschmied. 

(F. ZELTNER: »Ich bin nur wie ich bin« BE, S. 243.) 

Die Frage, wozu man Gedichte schreibt, beantwortete ZELTNER in seinem Essay Mit 
scharfer Kamera und spitzer Zunge: 

Um das Volk zu ermuntern 
Um dem Volk zu berichten 
Um das Volk zu unterhalten 
Um dem Volk die Neuigkeiten 
des täglichen Geschehens beizubringen.118  

Die Verse von Georg FATH sind von der Sehnsucht nach Frieden, Glück, Ruhe, Stille 
erfüllt. Das lyrische Ich erinnert den Leser oftmals an das schnelle Vergehen des 
Lebens und ruft im Sinne des sog. „Carpe diem!-Gefühls", zum Genießen der Gaben 
von Jetzt, auf. Das Bild, das FATH zum Ausdruck dessen mit Vorliebe verwendet, ist 
das Verblühen der Rose. 

Genieß doch nur das kurze Leben, 
sieh doch, es eilt so schnell dahin. 
Faß an, laß nicht im blinden Streben 
die Rosen ungepflückt verblüh' n. 

(G. FATH: »Lebe wohl« BE, S. 106.) 

Das irdische Glück ist erreichbar, falls sich der Mensch auf Gott und auf sich selbst 
vertraut, wenn man auch in Not und Sorge einander treu bleibt, dem anderen seine 
Schulden vergeben kann. 

doch frischen Mut zum Schaffen und zum Streben 
genug auf dieser Welt zum Glücklichsein. 

(G. FATH: »Erinnerung« DK 1983, S. 282.) 

In Dichterberuf wird seine Ars poetica, die sich mit dem von PETÖFI Verwandtschaft 
zeigt, in lyrische Form gegossen. Der Dichter sei der von Gott auserwählte Vermittler 
und Wegweiser, der sich mit seinen offenen Aussagen „für Freiheit, Recht und Ehr" 
einsetzt. Er ist berufen, den Menschen Freude zu bereiten, aber „was wird wohl einst 
dafür der Preis?" (JR, S. 112.) 

18  ZELTNER, Franz: Mit scharfer Kamera und spitzer Zunge. In: NZ 5/1989, S. 13. 
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Ich weiß, zu bald werd' ich vergessen, 
selbst auch von euch, die ich geliebt, 
[...] 
Nur manch in Gram geschriebne Zeilen, 
sie bleiben euch zurück von mir. 

(G. FATH: »Vermächtnis« SB, S. 86.) 

Valentin PINTZ setzte sich in den meisten seiner Gedichte mit dem eigenen literari-
schen Schaffen auseinander. Als Voraussetzung des Dichterberufes weist er im 
Gedicht »Willst Du dichten« auf die immer wache Bereitschaft zum Lernen hin. 

Bist zum Dichter auch geboren, 
Gleichest balde armen Toren, 
Wenn du nicht wirst immer gerne 
Von den andern Schönheit lernen; 

(V. Pirrrz: »Willst Du dichten« DK 1984, S. 303.) 

Die bekannte Frage nach dem „Preis", wie es Georg FATH formuliert, wird auch von 

PINTZ gestellt. 

Wer wird's lesen 
Mein dummes Wesen? 
Wen ergötzen 
Diese Fetzen? 

(V. PINTZ: „Alle Tage ...« DK 1978, S. 233.) 

Gerechte Fragestellungen, die für alle Vertreter der älteren Generation zutreffen. Das 
Urteil der Kritiker, daß sie kein Talent gehabt hätten, mag stimmen. In diesem Kapitel 
wollte ich mit den vielen Gedichtzitaten und Ausschnitten aus Erzählungen einmal 
auch Texte zeigen, um diese Autoren auch tiefer kennenlernen zu können. Die Studien 
zum Thema ungarndeutsche Literatur der Gegenwart lesend, hat man den Eindruck, 
daß bei der Beschreibung des Werkes der Alten oft wiederholte Topoi nacheinander 
aufgelistet werden, ohne sich mit ihrem Werk näher auseinandergesetzt zu haben. 
Dieser Abschnitt hatte für die Abhilfe dieses Mangels zu sorgen. 

Der zweite und letzte Teil des vorstehenden Beitrags mit Literauturverzeichnis 
wird in der Ausgabe 2002 des Archivs veröffentlicht. 
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Über die historischen Wurzeln 
des Madjarisierungsdranges 

Ein verhängnisvoller Irrweg in Ungarns Geschichte 

Paul Ginder, Stuttgart 

Seit Generationen spricht und schreibt man über das Phänomen der Madjarisierung in 
der Geschichte; auch in der donauschwäbischen Gesellschaft ist es jenes häufig 
wiederkehrende Reizthema, das in Heimatbüchern und Schriften lang und breit 
erörtert wurde. Art und Form dieser Darstellungen stoßen in letzter Zeit auf scharfe 
Kritik der renommierten Geschichtswissenschaft, und es werden seitens der Fachkrei-
se verschiedene Beschuldigungen dagegen vorgebracht.' Da hierbei nicht allein die 
neuzeitlichen Belange des Komplexes ins Kreuzfeuer gerieten, scheint es angebracht, 
sich grundsätzlich mit den historischen Wurzeln des Vorganges zu beschäftigen. 
Selbstverständlich kann hier nur auf einige Richtlinien hingewiesen werden. 

Es ist eigenartig, dass die Beschuldigung, der „madjarische Rassennationalismus" 
bedrohte die Existenz des Deutschtums in Ungarn,' gegen ein Land erhoben wird, 
welches Jahrhunderte hindurch als „Reich der Heiligen Krone" des Staatsgründers 
König Stefan sozusagen ein Prototyp der Toleranz den Minderheiten gegenüber war. 
Unbestritten bleibt, dass der heiliggesprochene König mit der ungarischen Staats-
gründung zu Beginn des 11. Jahrhunderts ein säkulares Werk der Menschheitsge-
schichte schuf. Mit den in der „Mahnung an seinen Sohn" kundgetanen Prinzipien 
gelang es, durch deren Institutionalisierung im Staatsrecht den Weg Ungarns für 
Jahrhunderte festzulegen. Gibt es doch kaum ein häufiger verwendetes Zitat für uns 
als der Hinweis auf die ehernen Sätze des sechsten Punktes dieser Grundsäule der 
ungarischen Gesetzessammlung Einhellig ist das Urteil der Geschichtswissenschaft, 
dass das von ihm geschaffene feudale Staatswesen weitgehend auf der Grundlage der 
christlichen Universalität beruhte und die Ausbildung einer multikulturellen Gesell-
schaft von abendländischem Format bezweckte. Gleichzeitig bewirkte er damit die 
Lebensrettung seines im Kreise der abendländischen Nationen bruderlosen Volkes mit 
dessen östlicher Kultur und seiner eigenartigen Sprache. Kommt es doch einem 

SCHÖDL, Günter: Erinnerung und Analyse. Methodologische Bemerkungen zur südostdeutschen Ge-
schichtsschreibung. In: GRIMM, Gerhard/ZACH, Krista (Red.): Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteu-
ropa. München 1995, Bd. I, S. 104. 
WEIDLEIN, Johann, besonders bei den Werken: Deutsche Leistungen im Karpatenraum und der madjarische 
Nationalismus, Darmstadt 1954 — Madjarisierung der Deutschen in Ungarn und in Deutschland, 
Schorndorf 1955. — Der madjarische Rassennationalismus. Dokumente zur ungarischen Geistesgeschich-
te des 20. Jahrhunderts, Schorndorf 1961. — Ungarns Revisionspolitik und der Untergang des Deutschen 
Reiches, Schorndorf 1976. — Untersuchungen zur Minderheitenpolitik Ungarns von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Schorndorf 1990. 
DEär, J6zsef: Libellus de institutione morum. Protokolle des Konstanzer Arbeitskreises No. 169. 
Konstanz 1975, S. 85ff. Eine moderne wissenschaftliche Deutung des Problems. 
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Wunder gleich, wie dieses ursprünglich nur von einem kleinen Häuflein von Men-

schen beherrschte Idiom heute 15 Millionen Menschen zum wichtigsten Lebensele-

ment werden konnte, dazu mit einer Kultur im Gefolge, die einen hohen Rang 

verkörpert. Man möge bedenken, dass die von vielen, auch unter uns praktizierten 

Vorstellungen über Volkstums- und Minderheitenprobleme zur Erfassung und Deu-

tung einschlägiger geschichtlicher und gesellschaftlicher Kategorien, die vor dem 

Zeitalter der Nationalstaaten galten, ziemlich ungeeignet sind. Bestimmten doch zu 

dieser Zeit „die Zugehörigkeit einer Person zur Gesellschaft ganz andere Kategorien, 

und zwar in folgender Reihenfolge: Religion, gesellschaftlicher Stand (Söldner oder 

Knecht, Leibeigener, freier Bauer, Honoratior, Adeliger, Ritter, Aristokrat bzw. die 

gleichwertigen Kategorien des geistlichen Standes), weiterhin die Bindung zu einem 

Land (Regnum) und nur zuletzt kam die Frage nach der Nation oder Gens'. Diesem 

Schema entsprechend stellt sich im Mittelalter das Problem der Assimilation, welches 

jeweils gemäß dem Gesellschaftsstand nach verschiedenen Richtungen hin wirkte. So 

sog der beherrschende ungarische Adelsstand zum Beispiel unwiderstehlich die 

gesamte Oberschicht der Siebenbürger und Zipser Sachsen an sich, wie dies auch bei 

den Slowaken und Rumänen der Fall war. Andererseits absorbierte die im Mittelalter 

überwiegend deutsche Bürgerschaft z. B. in Ödenburg die aufstrebenden fremden 

Schichten unbeschwert, wie es die Tatsachen bestätigen.' Auch im Sankt STEPHANS-

Reich wirkte während des gesamten Mittelalters die Assimilation innerhalb der Stände 

als normaler und gesunder gesellschaftlicher Vorgang, doch stets ohne Zwang bzw. 

ohne gesellschaftlichen oder staatlichen Druck.' Scheinbar gibt es in der deutschen 

Sprache keine adäquaten Ausdrücke für die völlig gegensätzlichen ungarischen 

Vorgänge der „magyarosodäs" bzw. der „magyarosftäs", mit denen wir uns hier 

grundsätzlich zu beschäftigen haben.' Für ersteren Begriff verwende ich hier den 

Ausdruck „Madjarisierung", während zur Bezeichnung des für den unter gesell-

schaftlichen oder sonstigen Druck erfolgten Vorganges der bereits im Titel erwähnte 

Ausdruck „Madjarisierungsdrang" zur Verfügung stand. 
Gerechterweise ist davon auszugehen, dass die Madjaren ein „Volk des Ostens" 

sind, wie dies ihre größten Persönlichkeiten stets betonten, die sich durch König 

STEPHANS Werk in die Gemeinschaft und Kultur der abendländischen Völker vorbild-

lich einfügten, ohne wesentliche Elemente ihrer östlichen Kultur preiszugeben. 

° Szücs, JenCi: A nemzetisggi csoporttudatr61 [Über das nationale Gruppenbewusstsein.] Valösäg 15. Jhg. 

(1972), Nr. 6. 
MOLLAY, Käroly: Soproni polgärcsalädok 1535-1848, Bd. I.—II. [Ödenburger Bürgerfamilien 1535-

1848.] Budapest 1982. 
6  BINDER, Päl: Közös mültunk. Romänok, magyarok, n8metek es delszlavok feudalizmuskori falusi 8s 

värosi együtt818s8r61. [Unsere gemeinsame Vergangenheit. Über das dörfliche und städtische Zusammen-

leben von Rumänen, Madjaren, Deutschen und Südslawen zur Feudalzeit.] Bukarest 1982, S. 42. 

BEKSICS, Gusztäv: Magyarosodäs 8s magyarosftäs ... [Assimilierung und Madjarisierungsdruck 

Budapest 1883. 
BEKSICS, Gustäv: Magyarisierung [sic!] in Ungarn. München 1879. 
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Gewissenhaft haben wir jene Epoche zu beachten, wo dieses Gleichgewicht außer Lot 
geriet bei dieser „vom Missgeschick verfolgten 	wie sie sich auch in ihrer 
Hymne darstellt. 

Eine solche schlimme Zeit erlebte Ungarn, als es nach der totalen Verwüstung des 
Landes im Tatarensturm beim Wiederaufbau unter die Herrschaft des kumanischen 
Halbblutes, König LADISLAUS des Kumanen (1272-1290), geriet. Sein Hofgeistlicher, 
Meister Simon von KEZA entwarf um 1282 die „Gesta Hungarorum", welche dann zur 
Bibel des feudalen madjarischen Adels wurde. Unter Hinweis auf vage und falsche 
Traditionen verknüpfte er die Urgeschichte der Madjaren mit derer der Hunnen, stellte 
in historisch unzulässiger Weise die „communitas"-These als Urgesellschaft der 
freien Hirten und Krieger auf. Er konzipierte ein Ur-Königs-Idol in der Gestalt des 
Gottesgeisels ATTILA. Dadurch geriet sowohl die wirkliche Urgeschichte der Madjaren, 
ihre Landnahme im Karpatenbecken, wie auch die Staatsgründung durch die Korre-
lation der Adelsmacht in völlig schiefes Licht. Damals entstand u.a. die madjarische 
ATTILA-Mythe mit ihren verheerenden Folgen in der Geschichtsentwicklung, wie man 
diesen Vorgang bereits in der Ungarn-Chronik des Heinrich von MÜGELN (um 1320 —
nach 1371) erkennen kann. MÜGELN bewahrte in seiner Verdeutschung noch den 
vollen Titel des Ur-Königs ATTILA, welcher nach damaliger Aussprache lautete: „Etzel 
der hewnen kunig und ein furst der werelt, ein geyssel Gottes, her Bendekus sun und 
ein neffe des großen riesen hem nempritz in Engady"11 . Dieses Idol tritt von hier seinen 
Siegeszug bis in die ungarische Hymne an.12  In Verbindung mit dem schäumenden 
Deutschenhass des Verfassers sind im Werke beinahe alle zur Zerstörung der Sankt 
Stephans-Staatsideologie geeigneten Elemente enthalten. Doch handelt es sich hierbei 
keineswegs um die Offenbarung eines „madjarischen Rassennationalismus"'. Die 
sicher leicht zur Mißdeutung Anlass gebenden Ausdrücke des Werkes entsprechen 
keineswegs einer rassischen Einstellung der Madjaren ab ovo, noch geben sie deren 
Gesellschaftssystem im Urzustand wider. Sie stammen vielmehr aus der zeitgenössi-
schen Nomenklatur der Bürgerrechte italienischer Stadtstaaten, welche der Meister 
von Kdza mißverstand, wie es die ungarische Forschung eindeutig nachwies." Leider 
entspricht der Werdegang dieser Streitschrift nicht der Tradierung und Vertiefung 

GLATZ, Ferenc: „A balsors nemzete"? [Die vom Missgeschick verfolgte Nation?] Histöria Jg. 1979, 
Heft 1., S. 3-4,11. 
Simonis de KEzA: Gesta Hungarorum [Geschichte der Ungarn.] In: Emericus SZENTPETERY (Red.): 
Scriptores rerum Hungaricarum ... Vol. I., Budapestini 1937, pag. 129-194. 

" Heinrich VON MOGELN: Chronik der Hunnen ... (vor 1358) In: Martin Georg KOVACHICH: Sammlung 
kleiner und ungedruckter Stücke ..., Band I., Ofen 1805, S. 1-96. 
KÖLCSEY, Ferenc: Hymnus (A magyar nöp zivataros szäzadaib61), Cseke, Januar 22,1823. In deutscher 
Übersetzung: d' ACY, Claude/KERPEL, Jen6 aus Ödenburg: Strahl und Sturm. Dichter ungarischer Klassik. 
Wien-Stuttgart 1961, S. 79. 

13  HOFFMANN, Richard C.: Outsieders by Birth and Blood ... Studies in Medieval and Renaissance History 
6 (1983), p. 14-17. - WEIDLEIN, Johann: Der madjarische Rassennationalismus 	Schorndorf 1961, S. 7. 
VESZPREMY, Läszlö: Közai Simon a „fajtiszta" Magyarorszägröl. [Simon von Köza über das „rassenreine" 
Ungarn.], Magyar Könyvszemle 1995, S. 430-433. 
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echter Werte der östlichen Erbschaft des Volkes. Sie führte eher zu unheilvoller 
Entwicklung nicht allein in der Geistesgeschichte, mehr noch auf politischer Ebene. 
Nach ihrer Umformung in der THuRöczY-Chronik zu Zeiten des der Hunnennostalgie 
huldigenden Königs MATTHIAS CORVINUS (1458-1490) erstarkte die Mythe und ge-
langte mit der historisch falschen Darstellung des Staatsrechtes in das Tripartitum des 
Istvän WERBÖCZY.I5  Damit erlangte diese Auffassung vom „ungarischen Globus" als 
weltliche Bibel und unbedingter Garant der genehmen Vorrechte des gemeinen 
ungarischen Adels fanatische Verehrung und unabdingbaren Schutz allen kritischen 
Bemühungen gegenüber. Dazu erreichte sie mit der Reformation noch eine religiöse 
Vertiefung durch den oberungarischen Prediger Andräs FARKAS. In seiner ungarischspra-
chigen kleinen Chronik vom Jahre 1538' verband er in der schlimmsten Türkenzeit 
Ungarns das Leiden des auserwählten Volkes der Juden mit dem der jetzigen 
Heimsuchung der Madjaren und verkündete dabei die gleiche göttliche Berufung. In 
poetischen Farben schildert er, wie beide Völker auf Gottes Fügung jeweils das 
gelobte Land und die gottgewollte Herrschaft über die darin wohnhaften Völkerschaften 
erlangten. In der Chronik des Istvän SZEKELY DE BENCZED, in ungarischer Sprache, 
gedruckt zu Krakau 1559, wird die ungarische Landnahme bereits als Vollzug des 
Testaments des ArmA-Sohnes CSABA dargestellt und zur Verdeutlichung der göttli-
chen Berufung der Madjaren die biblische Stammestafel vom Urvater NOE durch 47 
Generationen über BENDEGUZ und Arrn_A, wie den landnehmenden Fürsten ÄRPÄD bis 
zum Großfürsten GAzA aufgestellt." Immerhin fehlt hier in der Reihenfolge der 
Herrscher der staatsgründende König STEPHAN, wie seine Krone nicht mehr Ungarns 
Wappen auf dem Titelblatt ziert.' Die Eliminierung des abendländischen Beitrags aus 
der Geschichte Ungarns ist offensichtlich. Doch schlägt diese Auffassung erst bei den 
Reformierten Ungarns Wurzeln. 

Den katholischen Teil des türkenzeitlichen Ungarns verkörpert der populärste Held, 
größter Dichter und mächtiger Aristokrat der Barockzeit, Graf Nikolaus ZRINYI der 
Jüngere (1620-1664). Sein Lebenswerk dokumentiert deutlich, dass diese Weltauf-
fassung des ungarischen Adels von der Religionszugehörigkeit unabhängig nun im 
ganzen Lande, Siebenbürgen eingeschlossen, dominant geworden ist. ZRfNYI schwärmt 
für König MATTHIAS CORVINUS, dem er ein gründliches Buch widmete, doch unumstöß-
liches Vorbild bleibt ATTILA, „Urkönig der Madjaren", Herausführer des Volkes aus 
dem letzten Winkel der Welt", wie er ihn in zwei vorzüglichen Gedichten verherr-
licht.' Dem Staatsgründer kommt nur pietätische Verehrung zuteil: allein das be- 

t5  WERBÖCZY Istvän Härmaskönyve (aus 1514). Moderne doppelsprachige Ausgabe des Tripartitums. Pecs 
1989, S. 57 ff. 
FARKAS, Andräs: „Einwanderung aus Scythien nach Ungarn und der Juden aus Ägypten" (lateinisch), 
Krakau 1538. In ungarischer Sprache: Az sidö 6s magyar nemzetröl ..., in: Bornemissza P6ter: Enekec 
harom rendbe Detrekoe ... 1582, CCLXIII b ff. 

17  NEMESKÜRTY, Istvän: Hunok es magyarok. [Hunnen und Magyaren.] Budapest 1993, S. 43. 
'S  SZEKEL, Estvan: Chronica ez vilagnac yeles dolgairol 	Cracoba 1559, S. 47. 
19  Zrinyi Miklös Költöi milvei. [Poetische Werke des M. Z.] Budapest 1914. 
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drängte und geschundene Landvolk gedenkt seiner inniglich. Aus jener Zeit stammt 
der sehnsüchtige Seufzer als Lied des Volkes: 

„Hol vagy Istvän kiräly? 
Tgged magyar kivän ..." 

zu deutsch: „Wo bleibst Du, König Stephan, den der Ungar herbeisehnt ..."". Doch 
hatten diese schlimm Geplagten der Geschichte in der sogenannten zweiten Leibei-
genschaft, von Türken und madjarischen Haiducken gleicherweise stets Geplünder-
ten, nicht viel zu melden; in der Politik rein gar nichts. 

Aufgeschreckt über die deutlich erkennbare Schwächung der althergebrachten 
Staatsideologie und der Bedrohung ihres Standes gewärtig, rafften sich Persönlichkei-
ten aus dem Kreise der Bürgerschaft der beiden klassischen Minderheiten des Landes, 
der Deutschen und der Slowaken zum Handeln auf. Den Wandel der Zeiten vor Augen 
begann der Käsmarker David FRÖLICH (1595-1648) mit der Betonung der völkischen 
Eigenschaften der Deutschen des Landes. Anderthalb Jahrhunderte vor dem Wirken 
Herders stellte er mit seinem Büchlein, 1641 in Leutschau erschienen, die drei 
Hauptgruppen der Deutschen in Ungarn vor, wie es im Titel heißt: „Der Uralte 
Deutsch-Ungerische, -Zipserische und -Siebenbürgische Landßman ..."21. Das frap-
pierende ist dabei die Neuformulierung der staatsrechtlichen Beziehungen der Min-
derheiten in der Form des Hungarismus, was alsbald auch bei den Slowaken Anklang 
fand. 1642 erschien das leider verschollene Werk des Jakob JAKOBAEUS: „Lacrima 
gentis slavonica, suspiria et vota" in tschechischer Sprache und schon aus 1685 ist die 
geographische Heimatbezeichnung „Slovensko" bekannt.' Im Gegensatz zur begin-
nenden Absonderung und Einigelung der Madjaren in ihren Adelsprivilegien er-
scheint bei den Bürgern das in blutende Stücke zerschlagene, größtenteils von den 
Türken besetzte Königreich Ungarn als gemeinsames Vaterland aller in Pannonien 
lebenden Völkerschaften." 

Erst von diesem Hintergrund aus wird die schwierige Lage der beiden katholischen 
Schulorden des Landes, die der Jesuiten und der Piaristen, erkennbar. Sie hatten den 
Auftrag, zur Rekatholisierung des Landes eine adelige Führungsschicht mit Erfolgs-
chancen heranzubilden. Auf Grund ihrer doppelten Verfehmung konnten sie den Weg 
zu den Herzen ihrer adeligen Schüler nur finden, wenn sie deren nationale Einstellung, 
im Mittelpunkt mit der ArriLA-Mythe, zu akzeptieren bereit waren. Es galt dem 
überkommenen Attila-Bild menschlichere Züge zu verleihen, was ihnen mit unzähli-
gen poetischen Werken, Schüler-Schauspieldarstellungen und ähnlichen Aktivitäten 

2°  VARGA, Imre: A nöpszeni barokk irodalom virägzäsa. [Blütezeit der volkstümlichen Barock-Literatur.] In: 
KLANICZAY, Tibor (Red.): A magyar irodalom törtönete 1660-töl 1772-ig. Budapest 1964, S. 486. 
FRÖLICH, David: Der Uralte Deutsch-Ungarische, -Zipserische und -Siebenbürgische Landßman 
Leutschau 1641. 
SZARKA, Läszlö: A szloväkok törtönete. [Geschichte der Slowaken.] Budapest 1988. 

23  Csicy, Moritz: Die Hungarus Konzeption. Eine „realpolitische" Alternative zur magyarischen 
Nationalstaatsidee? In: Ungarn und Österreich unter Maria Theresia und Joseph II., Wien 1982, S. 71-89. 
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in der Zeit von 1666 bis 1744 tatsächlich geglückt zu sein scheint." In seinem 
verdienstvollen Werk: Hunnen und Jesuiten — eine Zusammenfassung von 19 gründ-
lichen Abhandlungen — hat der ungarische Forscher Läszlö Szölz>nq auf Grund 
akribischer Quellenforschung bewiesen, wie weit es ihnen gelungen ist, eine taugliche 
Unterlage zu schaffen, welche danach den größten ungarischen Dichtern einen 
Geistesflug sondergleichen ermöglichte.' 

Ungewollt und leider unbeachtet führte dieser Vorgang in Wirklichkeit zur Verlän-
gerung der feudalen Welt in Ungarn und versetzte der Ideologie des STEpHANs-Reiches 
den Todesstoß. Als Resümee bestätigt SZÖRENYI selbst: „Auf Grund des uralten 
Rechtes der Landnahme beherrscht die adelige madjarische Nation aus göttlicher 
Berufung das gesamte Land für ewige Zeiten und ihr gebührt allein jeder Besitz in 
Ungarn; ausgegrenzt bleiben davon die bösen Kalvinisten wie die jämmerlichen 
Nationalitäten ..." und weiterhin: „Von nun an konnte sich jeder Stuhlrichter als reiner 
Hunne betrachten, bedeckte er doch seine Kahlheit nicht (mit der spanischen Perücke) 
und darf somit unbeschwert das paradiesische Land des Tokajer Weines und die 
reichen Getreidefelder Niederungarns genießen ..."26. 

Wollen wir bedenken, dass die Ausbildung dieser ungarischen Weltanschauung die 
wichtigste Periode der neuzeitlichen Geschichte Ungarns umfasste, nämlich die 
Periode der Befreiungskriege vom Türkenjoch (1683-1716), die schweren Jahre des 
RÄKÖczI-Aufstandes (1703-1711), sowie die Frühphase der donauschwäbischen 
Ansiedlung bis in die Zeit der Herrschaft der Königin MARIA THERESIA. Der madjarische 
Adel, welcher sich an den Befreiungskriegen nur ungenügend beteiligte, allerdings die 
Rückgewinnung seiner Erbgüter auch kaum erreichte, versuchte im Aufstand die 
adeligen Vorrechte sowie die Freiheit des Feudalstaates in alter Form wiederzu-
gewinnen, immerhin erfolglos. Doch mussten sie auf dem Feld von Maitingen/ 
Majt6ny 1711 nur ihre Fahnen, nicht die Waffen niederlegen, und schon zu Beginn des 
österreichischen Erbfolgekrieges erwuchs ihre Machtgier. Diese Entwicklung beäug-
ten kritisch neben dem Wiener Hof auch aufgeklärte Zeitgenossen, wie Matthias BüL, 
Franz Adam KOLLAR, der luxemburgische Jesuit Frarepis-Xavier DE FELLER, wie 
einige Vertreter aus der Reihe der Nationalitäten des Landes. 

Als eifriger Vertreter der Hungarus-Ideologie FRÖLICHS widmet der große Polyhistor 
seiner Zeit, Matthias BüL (1684-1749) sein Wirken vorwiegend dem großen Werk des 
sogenannten „dritten Landesaufbaues".27  In seinem Hauptwerk, der fünfbändigen 
„historisch-graphischen Beschreibung des ,neuen Königreiches Ungarn`", kommt es 
verschiedentlich zum Ausdruck, wie häufig die deutschen und slowakischen Neusied- 

24 	Istvän György: Nemesurak az iskolapadban. [Adelige Herren in den Schulbänken.] Histöria 1997, 
H. 6, S. 22-24. 

29  SZÖRtNYI, Läszlö: Hunok es jezsuitäk. Fejezetek a magyarorszägi latin hifisepika törteneteböl. [Hunnen 
und Jesuiten. Abschnitte aus der Geschichte der ungarländischen Heldenepik.] Budapest 1993. 

" SZÖRtNYI, Läszlö: Hunok es jezsuitäk. Fejezetek a magyarorszägi latin hösepika törteneteböl. [Hunnen 
und Jesuiten. Abschnitte aus der Geschichte der ungarländischen Heldenepik.] Budapest 1993, S. 118. 
Äcs, Zoltän: A harmadik honalapftäs. [Der dritte Landesaufbau.] Budapest 1987. 
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ler die madjarischen Bauern im Schaffen iiberrunden.' Von hier war es nur ein kleiner 
Schritt, als der jiingere Landsmann aus slowakischem Stamm, Franc. Adam KOLLAR 
(1718-1783) bei der Neuherausgabe des beruhmten Werkes von Nikolaus OLAH tiber 
die Darstellung Ungarns vom Jahre 153629  in einer Bemerkung zum Vergleich mit der 
jetzigen Situation der Madjaren feststellt: „... da sind sie jetzt (unter Slawen, 
Deutschen, Walachen und anderev Wilkern) der geringere Teil der Landesbewohner, 
die allein die magyarische Sprache beherrschen; es ist zu beftirchten, dass auch diese 
Sprache untergeht, wie die kumanische Sprache verschwunden ist"". Man scheint das 
1763 zur Kenntnis genommen zu haben, wdhrend ein wichtigeres Werk des „slowa-
kischen Sokrates" — wohl des letzten Staatsrechtlers des STEFANS-Reiches von Format 
— schon mdchtige Aufregung verursachte. Da er darin die RechtmaBigkeit der 
„communitas"-These Ktzms in ihrer Wirksamkeit im Rahmen des ungarischen 
Staatsrechtes bezweifelte, verdammte der aufgebrachte Adel das Buch am letzten 
Landtag zur Herrschaftszeit der Kiinigin zum Scheiterhaufen. Uber diese zugespitzte 
Situation im Lande berichtet der zu gleicher Zeit Ungarn kreuz und quer bereisende 
Jesuitenwissenschaftler Franqois-Xavier DE FELLER (1735-1802). Er schreibt u. a.: 
„Das Volk der Ungarn ist grundsdtzlich ehrlich, liebenswiirdig, dienstbeflissen, 
entgegenkommend und wohl auch anhdnglich, sofern man ihnen freundlich gegen-
iibertritt" und meint weiterhin: „... sie lemen gerne und wollen sich vervollkommnen, 
doch ihre Fiihrungsschicht ist unvertrdglich; in ihnen wirkt die Natur ihres [geistigen] 
Vaters ATIMA und des Onkels BUDA ..."32. 

Diese Adelswelt stellte sich gegen den neuen Herrscher, Kaiser JOSEPH II (1780-
1790), bei den ldngst ilberfdlligen Reformbestrebungen in der Beschneidung unzeit-
gemdBer und staatsschddigender Adelsvorrechte wie ungesetzlicher Usurpationen 
seitens kirchlicher Institutionen. Allerdings waren sie klug genug, ihre Widersetzlich-
keiten mit dem Widerstand gegen die an sich belanglose Sprachenverordnung des 
Kaisers zu bemdnteln. Der vulkanartige Ausbruch der nach des Kaisers Tode zu Tage 
tretenden Emotionen, mehr noch die Folgeerscheinungen, weisen auf die Gefdhrlich-
keit der in der Tiefe brodelnden Magma hin. 

Aus dieser Sicht ist das gefdhrliche Wirken des Piaristenprofessors aus Szeged, 
Andrås DUGONICS (1740-1818) zu werten. Er gehtirt dem dritten Glied einer aus dem 
thrkischen Dalmatien nach Ungarn gefliichteten Bunjewatzen-Sippe an, die sich in 
Szegedin bereits auf dem Weg der Assimilation befand. Er selbst wurde Professor der 
Ofner Universitet, wdhrend sein jiingerer Bruder Adam es bis zum Btirgermeister der 
lodniglichen Freistadt Szegedin brachte. Der Professor schuf u. a. eine volle Serie 

28  BEL, Matthias: Notitia regni Hungariae novae historico-geographica ... Tom I.-V., Viennae 1735-1742. 
OLAHUS, Nicolaus: Hungaria — Athila, Budapestini MXMXXXVIII. 

m' KOLLAR, Franc. Adam.: Nicolai Olahi: Hungaria et Atila sive de originibus gentis regni Hungariae 
Vindobonae, 1763 Annotat. Pag. 71. 

'I  KOLLAR, Franc. Adam.: De originibus et usu perpetuo potestatis Iegislatoriae circa sacra ..., Vindobonae 
1764. 

J2  DE FELLER, Frangois-Xay.: Itin8raire au Voyage ..., Bd. 	Ltittich—Paris 1820. 
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falscher Landnahme-Romane, voran den zu Beginn der adeligen Erhebung konzipier-
ten Schlüssel-Roman „Etelka", welcher bereits bei seiner Erscheinung 1788 zum 
Bestseller und später zur Bibel des madjarisch-adeligen Widerstandes wurde.' Er 
beschuldigt den Staatsgründer, König STEPHAN, dass er auf Rat fremder Pfaffen die 
ungarische Sprache von seinem Hofe verdrängte und ÁRPÁD' s Erbe den hergelaufenen 
fremden Rittern zuschanzte. Anstelle der „verderblichen" Ermahnungen des Heiligen 
Königs hinterlässt — nach dem Romantext — der sterbende ÁRPÁD seinem Nachfolger, 
ZOLTÁN, als Testament die Weisung: „Besiedele die herrlichen Wüstungen Deines 
Landes mit Magyaren (als echten Muttersöhnen). Dulde nicht, daß andere nichtsnut-
zige Nationen sich mit ihrem Fett mästen ... Sollten die spärlichen Nachkommen der 
transdanubischen Pannonen [d. h. die mittelalterlichen Deutschen] sich Dir auch 
gänzlich unterwerfen, traue keineswegs diesen Falschen, so lange sie sich mit ihrer 
ungehobelten, abscheulichen Sprache nicht mit dem Blute der Magyaren vermi-
schen ..."". 

Noch grausamer lauteten die Sentenzen des Verfassers gegen die Neusiedler des 
Kaisers in der Batschka und im Banat in seiner Geheimaufzeichnung, in dem 
„Schlüßel zur Etelka" für seine Leser, wie folgt: „Die lieblichen Wüstungen, wo 
vorher zu Nutzen des Landes Ochsen weideten, nahm er [der Kaiser JOSEPH II.] weg 
... Unter Aufwendung ungeheurer Spesen ließ er dieses Gesindel deutschen und 
französischen Geschlechts herunterschaffen; das Fett unseres Landes löffeln nun diese 
Trottel von Halbmenschen. Damit hat er auch unseren Bischöfen eine unaussprechlich 
große Last aufgeladen, denn diese waren nun gezwungen, solche Personen zu 
Priestern zu weihen, die deutsch, französisch, raitzisch ungarisch gleicherweise 
sprechen konnten. Man traf nämlich in der Gemeinde auf Gemeinschaften von allen 
diesen Sprachen, aber auch diese Geistlichen waren Hergelaufene ..."35. Neben dem 
südslawischen Temperament und der balkanischen Herkunft des Verfassers lässt ein 
Bericht des 1793-1794 zu ornithologischen Studien in Südungarn weilenden Grafen 
Johann Centurius HOFFMANN VON HOFMANNSEGG (1766-1849) aus der Lausitz auf 
tiefere Seelengründe schließen. Mehrfach hielt er sich in Szegedin auf und schildert 
in seinem Reisebericht ausführlich die beherrschende wirtschaftliche Stellung der 
dortigen donauschwäbischen Bürger, wie seines Hausherrn, des Seilermeisters WEBER 

und seiner Tochter.' Groß dürfte der Neid der später zugezogenen Bunjewatzen auf 
diese erfolgreichen Deutschen gewesen sein, seitens der mit allen Mitteln emporstre-
benden DuGorncs-Sippe. 

" DUGONICS, András: Etelka egy igen ritka magyar kis-aszszony Világos-Váratt Árpád és Zsolt fejedelmink' 
ideikben 	Posonyban és Kassán 1788. 

" DUGONICS, András : Etelka egy igen ritka magyar kis-aszszony Világos-Váratt Árpád és Zsolt fejedelmink' 
ideikben 	Posonyban és Kassán 1788. Band I, Kapitel IV., S. 321-322 im Werk vom Jahre 1788. 

" DUGONICS, András: Anno 1790: Etelkának kulcsa. In: ifj. SZINNYEI József: Dugonics András feljegyzései, 
Budapest 1883; Zitate von S. 17-18. 

" Reise des Grafen von Hofmannsegg in einigen Gegenden von Ungarn bis an die türkische Grenze 1793-
1794, Görlitz 1800. 
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Doch wichtiger ist der Umstand, dass man hier in flagranti neben der Madjarisierung 
der Bunjewatzen-Sippe die Methoden des gegen die Deutschen im Lande anzuwen-
denden Madjarisierungsdranges ertappt. Dabei ist der Wahrheit die Ehre zu geben, 
dass die hierbei angeführten brutalen Formen im wesentlichen erst anderthalb Jahr-
hundert später, bei der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg —
diesmal auch wieder auf slawische Initiative — zur Anwendung kamen. Zu bemerken 
ist, dass diese Missgeburt einer Desavouierung der Jahrhunderte hindurch zum Nutzen 
des Madjarentums erfolgreich wirkenden Staatsideologie König STEPHANS, wie das 
widerliche Angebot zur Anwendung des Madjarisierungsdranges noch zu spät-
feudaler Zeit von einem Professor des Piaristenordens konzipiert und von einer 
stockkonservativen Gesellschaftsschicht akzeptiert wurde.' Schlimm ist nur, dass 
diese Machination mit dem baldigen Fall der Feudalwelt nicht spurlos unterging, wie 
der gründliche Erforscher des Phänomens, Läsz16 SZÖRENYI, entsetzt feststellt: „Die 
vollendetste Konzeption des neuzeitlichen ungarischen Nationalismus entstand in der 
von jesuitischen Idealen getränkten und durch den Namen von Andräs DUGONICS 
verbürgten Piaristenschule von Szegedin"". Nebenbei bemerkt; das hiesige Piaristen-
gymnasium bewirkte bis 1918 die Madjarisierung Tausender von tüchtigen Schwaben-
söhnen aus dem Banat und der Batschka, wie dies teilweise bei Dr. Anton Peter PETRI 
nachzulesen ist." 

Die unmenschlichen Züge des geschilderten Vorhabens verraten dessen Herkunft 
aus der Welt des spätmuslimischen Balkans, wie es bereits SZORENYI aufgefallen ist.' 
Solche in den Werken von DUGONICS gegen alle Nationalitäten des Landes — mit 
Ausnahme der Südslawen — angewandten Gehässigkeiten waren vielleicht zur Stimu-
lierung der aufgewühlten Massen des Kleinadels damals geeignet, weniger für kluges 
politisches Handeln. Entrüstet lehnte sie der ungarische Literaturpapst Ferenc KAziNczy 
(1759-1831) ab:" Solche Grausamkeiten perhorreszierten die Madjaren bis zu den 
Zeiten von Dezs6 SZABO, wo sie seit den 1930er Jahren wieder in Mode gebracht 
wurden. Interessant ist zu beobachten, wie der nächste Nachfolger auf dem Gebiet des 
Madjarisierungsdranges, Samuel DECSY VON DECS (1742-1818) im Wesen der Sache 
sich weitgehend mit den Ansichten von DUGONICS identifiziert, wenn er schreibt: „Mag 
uns als richtige Patrioten wohl das Herz nicht schmerzen, wenn man weinenden Auges 
betrachten muss, wie die Ämter des Landes, welche unsere Ahnen im blutigen 
Schweiß schufen, nun an die Fremden verliehen werden; wenn diese Fremden unser 
bestes Brot wegessen, die aus dunklem Schoß hervorgekommenen Fremden uns 
Befehle erteilen ...". Doch zur praktischen Handhabung der unbedingt erforderlichen 

" KOSÄRY, Domokos: Müvel6dös a XVIII. szäzadi Magyarorszägon. [Kultur und Bildung in Ungarn des 
XVIII. Jahrhunderts.] Budapest 1980. 

" SZöRtNyi, Läszlö: Im Vorwort des Werkes: Hunnen und Jesuiten ..., Budapest 1993, S. 6. 
" PETRI, Anton Peter: Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums, Marquartstein 1992, 2198 Spalten. 

SZÖRENYI, Läszlö: Dugonics Andräs (1740-1818). In: FARBAS, J6zsef (Red.): Szeged törtönete. Szeged, 
1985, Bd. II., S. 637. 
SZEPHALMI (= Ferenc KAzwczY): In der Rezension des Werkes „Etelka" Orpheus 1790, I. S. 80-89. 
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Assimilation empfiehlt er jene praktikableren Methoden, wie wir sie meistens in 
unserer Jugend in HoRTHY-Ungarn erlebten: Die Madjarisierung durch Schule und 
Kirche. So heißt es bei ihm: „... In 20,30 Jahren kann der schwäbische, slowakische 
... Junge zum vollkommenen Madjaren werden ... Lehrer und Pfarrer können vieles 
erreichen; so würden die fremdsprachigen Bewohner unserer Heimat unmerklich 
madjarisiert werden ...`"2. Diese Propheten der Madjaromanie standen mit vielen 
anderen an der Wiege des sich entwickelnden Madjarisierungsdranges. Doch wollen 
wir auch die Gegenseite betrachten, die man stets mit Schmutz und Dreck bewarf. Als 
Lehrbeispiel diene aus dem Kreise der „hergelaufenen Pfaffen" (nach DuGomcs) das 
Wirken eines katholischen Geistlichen aus der Schwäbischen Türkei. Der aus Ober-
ungarn stammende Juraj PAPANEK (1738-1802) wirkte in der Umgebung von Fünf-
kirchen; er war Pfarrer u. a. in N6metb6ly/Deutschbohl, kam dann an die damals 
kroatische (man sagte zu jener Zeit: illyrische) Pfarrei von Vörösmart bzw. nach 
Olaszi. Er war eine hochgeachtete Persönlichkeit, seit 1790 Dechant und veröffent-
lichte verschiedene Werke, u. a. die erste Geschichte des slowakischen Volkes, 
welches 1780 zu Fünfkirchen in der damaligen donauschwäbischen Druckerei Engel 
in schöner Aufmachung herauskam.' Im Vorwort dieses lateinischen Buches stellt er 
sich wie folgt vor: „Nun zu meiner Person; bekenne ich mich zur slowakischen 
Herkunft, der Bildung nach bin ich Deutscher, infolge meines Adels Ungar, auf Grund 
meines geistlichen Amtes ein Illyrier ..."." Das ist ein echt christliches Bekenntnis im 
Sinne des Apostels PAULUS, aber auch eine prägnante Dokumentation des damaligen 
Wirkens des Hungarismus. Der Fall gilt keineswegs als Ausnahme. Der im Herbst 
1793 in Fünfkirchen weilende Graf VON HOFMANNSEGG bemerkt in seinen Aufzeich-
nungen über den Besuch bei dem gelehrten donauschwäbischen Domherrn Josef 
KOLLER (1745-1832) erstaunt, dass dieser sieben Sprachen vollkommen beherrsche, 
„nämlich: Ungarisch, Deutsch, Lateinisch, Französisch, Italienisch, Schlawakisch 
und Räzisch" und meint „... fast jeder Dorfpfarrer kann drei oder vier davon, nämlich 
Ungarisch, Deutsch, Lateinisch und Räzisch 

Lange könnte man sich noch mit verdienstvollen Männern jener Zeit beschäftigen, 
vornehmlich aus der Reihe der Nationalitäten, die sich ehrlich und treu zum Werk des 
staatsgründenden Königs bekannten, als im Gegensatz dazu viele aus der führenden 
Elite des damaligen Madjarentums sich auf jenen verhängnisvollen Weg begaben, der 
im Endergebnis zur Zertrümmerung des Königreiches der Heiligen Krone führte.' 
Merkwürdigerweise gibt es noch im heutigen Ungarn manche Publizisten, die sich 
nicht scheuen, das entstandene Unheil jenen Menschen und Werken zuzuschreiben, 

DECSY VON DECS, Samuel: Pannöniai Hniksz, avagy hamväböl feltämadott magyar nyelv. [Phönix von 
Pannonien oder die aus der Asche wiedererstandene ungarische Sprache.] B6cs, 1791, S. 231,236-237. 
PAPANEK, Georgius: Historia gentis Slavae 	Quinque Ecclesiis, 1780. 

44  Ebenda: Einleitungsworte im obigen Werk. 
45  Reise des Grafen von Hofmannsegg ... [Eine wahre Fundgrube zur Erforschung der Entwicklung der 

donauschwäbischen Ansiedler aus der Zeit von 1793-1794], Görlitz 1800, S. 90. 
46  GOGOLÄK, VON, Ludwig: Beiträge zur Geschichte des slowakischen Volkes, Band I., München 1963, S. 

194-195. 
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die damals eben den Wahn der Madjaromanie aufzuhalten trachteten. Die Donau-
schwaben schwiegen noch zu alledem, doch eben aus der südlichen Batschka kam die 
gehörige Antwort gegen diese Unflätigkeiten von dem evangelischen Pastor Juraj 
ROHONY aus Glozan bei Neusatz (1773-1831) in lateinischer Sprache mit dem 
Barocktitel: „Siegespalme, welche Dugonics und ihm gleichgesinnte Magyaren der 
slawischen Nation zu entreißen trachteten ..."" (Nur mit großer Mühe gelang es 
Drucke davon aufzustöbern!) Hierbei dürften einige Worte über das verdienstvolle 
Wirken der „Hanaken" in der Batschka eingeflochten werden, das in der donau-
schwäbischen Geschichtsschreibung weitgehend verschwiegen wurde. Vor und ne-
ben den donauschwäbischen Siedlerzügen liefen parallel Menschenströme land-
suchender Slowaken aus dem Oberland nach dem Osten und Süden der befreiten 
Gebiete, um am Landesaufbau mitzuwirken. Vielfach waren sie lutherischen Glau-
bens und verfügten über meistens an deutschen Universitäten ausgebildete Geistliche 
und Lehrer; man spottete sie „Hanaken". Als eingeborene Landeskinder bewältigten 
sie mühelos den Nachschub ihrer Führungskräfte, so dass sie auf diesem Gebiet auch 
ihren donauschwäbischen Glaubensbrüdern aushelfen konnten, da deren Nachschub 
geistiger Kapazitäten aus dem Mutterland bald stockte. Ihre volksbewusste Einstel-
lung kam auch den von der Madjarisierungsbestrebung schon damals bedrohten 
Donauschwaben zugute. Um so mehr, da die aus Westungarn, dem heutigen Burgen-
land, in die Batschka gebrachten Geistlichen hier vielfach schon im madjarischen 
Geiste wirkten. So wollen wir neben ROHONY auch dessen Freundes, des verdienstvol-
len Pfarrers von Torschau, Juray RIBAY (1754-1809) gedenken, ebenso des berühmten 
Volkskundlers Johann CSAPLOVICS (1780-1847), des bewährten Mentors von 
Johann EIMANN. 

Angesichts des madjarischen Freudentaumels ob dem unerwarteten Tod von Kaiser 
JOSEPH II. sorgte für neuen Zündstoff die 1791 erfolgte Veröffentlichung Johann 
Gottfried HERDER5 (1744-1803) über den bevorstehenden Untergang der ungarischen 
Sprache. Dies war gar nicht seine eigene Entdeckung geschweige denn eine Gehässig-
keit des großen deutschen Kulturphilosophen den Ungarn gegenüber, wie DUGONICS 
schimpfte. Vielmehr übernahm er die These von seinem Freund, dem Göttinger 
Professor August Ludwig VON SCHLÖZER (1735-1809), der den ominösen Text einfach 
aus KOLLARS vorerwähntem Buch nachdruckte; s. Fußnote 30. 

HERDER brachte in seinem klassischen Werk: „Ideen zur Philosophie der Geschichte" 
das Thema in etwas verzerrter Form, als er im vierten Teil des Buches auch die 
„Madjaren" (sein eigener Ausdruck!) in die Betrachtung einschloss." Er stellte die 
Sachlage richtig'', doch nahm man in Ungarn das nicht mehr zur Kenntnis. Gleicher- 

ROHONY, Georgius: Palma, quam Dugonics, similisque Magyari Slaviae eripere attenderint, vindicata 
(1806). 

48  HERDER, Johann Gottfried: Ideen zur Geschichte der Menschheit, vierter Teil, 16. Buch Kapitel II, Riga 
1791. [Benutzt wurde die Ausgabe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt 1966, 
S. 428-429.] 

49  HERDER, Johann Gottfried: Briefe zur Beförderung der Humanität ... Suppan-Ausgabe Bd. XIII., S. 348. 
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weise war man dort erschüttert, sowohl über die Prophezeiung, eher noch infolge der 

Aufdeckung der Tatsache, dass das Madjarentum im eigenen Lande volksmäßig zu 

einer Minderheit zusammenschrumpfte. Aus der Verzweiflung fand man als einziges 

Remedium die grenzenlose Vorantreibung der Assimilierung, insbesondere auf sprach-

licher Ebene. Man mag wohl die Situation der Madjaren bedenken, wie sie der 

Schriftsteller Emil KoLozsvÄlu (1907-1992) in klassischer Form vortrug: „... bei uns 

Madjaren ist die Sprache jenes Bindeglied, wie bei den gläubigen Juden die Religion. 

Ohne unsere Muttersprache sind wir als bruderloses Volk völlig verloren."' 

Der Madjarisierungsdrang zeigte sich zuerst auf der Ebene der Schulpolitik, so dass 

auch die noch im völkischen Dämmerzustand befindlichen Deutschen des Landes 

dadurch aufgeschreckt wurden. Zuerst meldeten sich Wortführer, die aus dem Kreise 

der Zipser Sachsen herkamen; im Banat der Schulmann Albert Wenzeslaus KARLITZKY 

(1747-1803) und für die Schwaben des Tokayer Oberlandes der Arzt Jakob Friedrich 

FUKER (1749-1805)2' Letzterer ist der Verfasser eines Werkes, welches als Inkunabel 

der donauschwäbischen Heimatbücher gelten darf.' Aus den Stammlandschaften der 

Donauschwaben meldete sich von der Schwäbischen Türkei Dekanpfarrer Josef 

Puicscx aus Tolnau (1755-1810), vorher Pfarrer von Schomberg/Somberek. In der 

Denkschrift vom Jahre 1809 prangerte er insbesondere die Madjarisierungsversuche 

seines Fünfkirchner Bischofs, Josef Knz/u.y, auf kirchlich-schulischer Ebene an.' 

Mehr fruchtete allerdings die Retardation der Verhältnisse als alle die schwachen 

Proteste, da es einfach nicht genügend Schulmänner gab, um die ungarische Sprache 

den Schwabenjungen einzutrichtern. In der Batschka zeigte das schwere Schicksal des 

Johann EIMANN (1764-1817) am deutlichsten, wie verlassen man dastand. Sicher 

kannte dieser sein Volk gründlich, fand aber nicht den Weg zu den Schicksals-

genossen, den Hanaken ROHONY, RIBAY und anderen. Selbst an der Verbindung mit 

Johann CSAPLOVICS haperte es; nicht umsonst besang das Lähmende der Region der 

spätere Dichter aus Szabadka, Dezsö KOSZTOLÄNYI (1885-1936)24  Bleibt doch das 

Donauschwabentum der Batschka bis lange nach 1867 auf der politischen Bühne ein 

Quantit6 negligeable. 
Gefährlich gestalteten sich die Verhältnisse im oberen Transdanubien, wie dies ein 

skurriler Fall aus der Lebensgeschichte des Elek JORDÄNSZKY (1765-1840), zuletzt 

Titularbischof VON TINNIN, anzeigt. Als Domherr war er ein beliebter Kumpan im 

Kreise des madjarischen Landtagadels, so auch als man sich am Preßburger Landtag 

von 1826 erbittert um die Vorherrschaft der ungarischen Sprache ereiferte. Bei der 

anschließenden Geheimsitzung des Komitatsadels vom 20. Januar 1826 nahm uner- 

" KOLOZSVÄRY-GRANDPIERRE, Emil: Herder ärnyacäban. [In Herders Schatten.] Budapest 1979, S. 52. 

FUKER, Jakob Friedrich: Principia adornando systhemati rationis rei litterariae de servitura, Pestini 1791. 

52.  PURER, Jakob Friedrich: Versuch einer Beschreibung des Tokayer Gebürges. [dabei die Beschreibung der 

schwäbischen Kolonie Rätka, kurz nach der Ansiedlung]. Wien 1790. 

" PUKSCH, Josef: Denkschrift vom 16. August 1809. In: VALJAVEC, Fritz; Das älteste Zeugnis für das 

völkische Erwachen des Donauschwabentums. Historische Zeitschrift 159 (1939), S. 322-325. 

KOSZTOLÄNYL Dezsö: Alföld. [Tiefebene.] In: H6t 6vszäzad magyar versei, Bd. II., Budapest 1978, S. 843. 
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kannt der Wiener Polizeispitzel FERSTL teil, welcher in seinem Geheimbericht fest-
hielt, wie der Domherr witzig seine Kollegen belehrte. Der Kaiser in Wien sei weit, auf 
den Dörfern regiere doch der Adel. So gab er aus seiner Jugendzeit ein Erfolgsgeheim-
nis preis. Er war selbst Pfarrer auf einem Dorfe, erzählte er, „wo ich Deutsche und 
Ungarnhatte, aber ich brachte es so weit, dass ich dort den letzten Schwaben taufte und 
die Enkel ihre deutschen Väter ungrisch fluchten"." Es handelt sich um die Zwillings-
dörfer Ungrisch-Szölgy&I und Deutsch-Szölgya. (heute Szögy6n) im Preßburger 
Komitat. Der Statistiker Elek FENYES (1807-1876) staunte nicht schlecht, als er in den 
1840-er Jahren seine Daten sammelnd hier 1151 Katholiken und 20 Juden vorfand, die 
allesamt madjarisch sprachen; woher der Name Deutsch-Szölgy6n eigentlich herkom-
me.' Der Madjarisierungsdrang benötigte dementsprechend tatsächlich nur etwa 30 
Jahre, um völkische Spuren gänzlich auszulöschen. Das war tatsächlich möglich, 
wenn bei der Schuljugend der Vorgang so erfolgte, wie ihn K. H. SCHRÖER (1825-
1875) in seinem Dialekt-Gedicht verewigte: „... Verfluichta Schwob, hearzt wiafst 
dain Vodarn an Stan aufs Grob !"57  Doch die Geschichte geht weiter und der ungarn-
deutsche Dichter Josef MIKONYA aus Tarjän im Schildgebirge nennt sie eine „Grimasse 
der Geschichte" ohne Kenntnis des tatsächlichen Vorganges.' Die Gemeinde Szögy6n 
mit ihren Menschen gerät 1919 zur Tschechoslowakei und 1947 werden die Nachkom-
men mit rein deutschen Namen als revisionslüsterne Madjaren nach Ungarn abgescho-
ben. Als verfolgte madjarische Ureinwohner werden sie auf dem Nacken der hiesigen 
Schwaben angesiedelt." Bei der Wurzellosigkeit der ungarndeutschen Tradition 
schafft man daraus die Legende einer mittelalterlichen deutschen Gemeinde aus der 
Zeit von 1229, anstatt das Verbrechen dieses offensichtlichen Madjarisierungs-
dranges anzuprangern. 

In seiner Bibel der Deutschungarn schrieb David FRÖLICH 1641 zum Abschluss die 
prophetischen Sätze „Auß diesem ... allem ist gnugsam zu ermessen, wie Pannonia so 
vielerley verenderungen ist unterworffen gewesen und gleichsam des glücks Spiel und 
runde Kugel sein müssen, inn der ein Volck das ander stets herauß getrieben und bald 
von dieser, bald von jener Part und Rotte ist bewohnet worden ..."" Das war auch unser 
Schicksal und denen, die es am meisten getroffen hat, obliegt nun die Pflicht, die 
Lehren daraus zu ziehen für uns und für alle Nachbarvölker des Raumes. Bis in die 
Tiefe des Herzens wird man erschüttert, sobald in Gesprächen mit ungarischen 

SZEKFÜ, Gyula: Iratok a magyar ällamnyelv kerdesenek törtenetehez 1790-1846. [Schriften zur Geschich-
te des Problems der ungarischen Staatssprache 1790-1846.] Budapest 1926, Akten Nr. 68, S. 343. 
FENYES, Elek: Magyaroszäg geogräphiai szötära. [Geographisches Wörterbuch Ungarns.] Band IV. Pest 
1851, S. 154-155. 
PUKÄNSZKY, Bela: blemet polgärsäg magyar földön. [Deutsches Bürgertum auf ungarischem Boden.] (Das 
zitierte Schröer-Gedicht auf S. 172), Budapest o. J. [1940]. 

" MIKONYA, Jözsef: Tarjän közseg a törtenelem tükreben. [Die Geschichte der Gemeinde Tarjän im Spiegel 
der Geschichte.] Komärom 1995. 

" ZAYZON DEMETER, Märia: Öntudatosodäs es önfeladäs között. [Zwischen Selbstbewusstseinsbildung und 
Selbstaufgabe.] Tatabänya 1995. 
FRÖLICH, David: wie bei Anmerkung Nr. 21, S. 36. 
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Freunden ihr unerschütterliches Trauma Trianon schmerzlich hochkommt. Doch 
jeder noch so berechtigte Schmerz ob eines selbst erfahrenen Unrechts wird unheilbar, 
wenn man im Laufe der Zeit nicht auch eigene Fehler beim Zusammenbrauen des 
Unheils erkennt. Wie wahr ist das Dichterwort: „... die Vergangenheit muss man 
eingestehen 	Doch auch unsererseits wäre der Vorwurf ob des madjarischen 
Rassennationalismus und seinen Folgen zu unterlassen, da er ungerecht ist. Das 
östliche Volk der Madjaren, welches bereits rassisch gemischt in Europa einbrach, 
versteht unter „Rasse" etwas völlig anderes als unsere Eiferer eines nordischen oder 
arischen Rassenwahns der Jüngstvergangenheit. Noch heute bekommt man in Ungarn 
auf die Frage: „Wer ist Madjare?", stets die gleiche Antwort: „Wer sich dazu bekennt". 

Nicht anders war dies im 13. Jahrhundert, bevor der Wahn einer hunnisch-
madj arischen Volks- bzw. Geschichtsgemeinschaft Platz ergriff. Damals gab es noch 
eine wirklich katholische Kirche, deren Haupt, der Erzbischof LADOMER von Gran 
(1279-1298), die Entstehung eines Offiziums über den Heiligen König STEPHAN um 
1287-1290 veranlasste. Noch immer frappiert der lateinische Text, auch in der 
Kostprobe der bescheidenen Übersetzung: 

„So lange die Ungarn 
Attila beherrschte, 
waltete Tyrannei, 
wütete grenzenlos. 

Sobald Stephan kam, 
wandelte sich alles, 
nur mit einem Wort verändert: 
Schlechtes wich dem Rechten."' 

Hinter KEZAI' S verzerrter Bezeichnung „Bendeguz" birgt sich die historische 
Gestalt von ATTILAS Vater, des Hunnenkönigs MUNDZUK, über dessen Missetaten als 
Zeitzeuge der Kirchenvater HIERONYIVRJS aus seiner dalmatinischen Klause in zahlrei-
chen Briefen wahrheitsgetreu berichtet. Ein Lobgesang im Kirchenraum dürfte dafür 
kaum passend sein. 

Damit geraten wir in der Geschichte an die Schwelle der ungarischen Reformzeit, 
die in Verbindung mit der Aufklärungsperiode einer eigenen Abhandlung bedürfte, 
um das Dunkel der Vergangenheit aufzuhellen und für die Zukunft geeignete Richt-
linien aufzuzeigen. Damit kämen wir der Forderung der Wissenschaft unserer Tage 
näher, „die jahrhundertealten Spannungen zwischen den kleinen mittelosteuropäischen 
Völkern und dem Deutschtum des Raumes geistig aufzuarbeiten", wie es Professor 
Ferenc GLATZ, der Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, verlangte." 

61  JÖZSEF, Attila: Aus dem berühmten Gedicht: A Dunänäl. [An der Donau.] entstanden im Mai 1936. 
62  Officium Sancti Stephani Regis Hungariae (1287-1290), in ungarischer Übersetzung. In: A magyar 

közdpkor irodalma, Budapest 1984, S. 838-847. 
63  GLATZ, Ferenc: Kollektive Verantwortung — kollektiver Selbstmord. In: ZIELBAUER, Georg (Red.): Beitrag 

der Ungarndeutschen zum Aufbau der gemeinsamen Heimat ..., Budapest 1996, S. 18. 
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Die Rolle der Kirchen bei den Donauschwaben 
im Zeitalter des Nationalismus 

Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau 

1. 

Die Kirche, welcher Konfession auch immer, die eine Rolle bei den Ungarndeutschen 
spielte, war stets die völkerübergreifende, territorial gegliederte Kirche, zunächst in 
Großungarn. Und so wie es keine isolierte donauschwäbische Geschichte gibt, die 
nicht ständig die Geschichte des gesamten Karpatenraums mit im Auge behält, so gilt 
das auch für die Kirchengeschichte. 

Dabei haben die beiden Abschnitte: Ansiedlungszeit, Zeitalter des Nationalismus 
einander lückenlos abgelöst. Kaum waren unter JOSEPH II. die letzten Ansiedlungen 
abgeschlossen, hat die Zentralisierungstendenz desselben Herrschers die Reaktion 
eines madjarischen nationalen Erwachens hervorgerufen, das seinerseits im großen 
Zusammenhang der durch die Französische Revolution ausgelösten Geburt der 
Zwillinge Demokratie und Nationalismus stand. Wie überall, wandte sich der demo-
kratisch-freiheitliche Zug im jungen Nationalismus auch in Ungarn gegen das Herr-
scherhaus — hier mit besonderer Betonung, daß es einem fremden Volk angehörte. Hier 
verband sich diese Bewegung mit konfessionellen Traditionen, War doch zwischen 
1604 und 1715 das aus dem Mittelalter überkommene Widerstandsrecht des Adels 
immer wieder zugleich zur Verteidigung der Glaubensfreiheit und der alten Adels-
freiheiten wahrgenommen worden. So erwies sich der ungarische Protestantismus als 
besonders aufnahmebereit für die nationalen Ideen und es ist kein Zufall, daß die drei 
wichtigsten Gestalten von 1848: KOSSUTH, GÖRGEY und PETÖFI evangelisch waren und 
die ungarische Republik in der Großen Reformierten Kirche in Debrecen ausgerufen 
wurde. 

Für die starke Durchdringung der protestantischen Kirchen mit diesen politischen 
Ideen muß aber auch deren innere Struktur ins Auge gefaßt werden. Da nur der Adel 
die bedrängte Kirche verteidigen konnte, entwickelte sich ein System der Kirchen-
leitung, das die ungarische Kirchengeschichte Kyriarchie nennt,' das dem meist aus 
dem politischen Leben geholten Laienelement größeren Einfluß verschaffte als den 
Bischöfen. 

Da sich der größte Teil des Schulwesens in den Händen der Kirchen befand, waren 
diese geradezu gezwungen, dort Tradition und Kultur in ihrem Geiste zu vermitteln. 
So standen in den protestantischen Schulen im Mittelpunkt des Geschichtsbildes die 
großen Kämpfer gegen Wien, von BOCSKAY bis KOSSUTH. Das öffnete einer antieuro-
päisch-proöstlich-turanischen Linie Tor und Tür. Gegenüber dem militanten prote-
stantisch-madjarischen Nationalismus geriet die katholische Kirche unter Druck. War 

BUCSAY, Mihäly: Der Protestantismus in Ungarn. Bd. 2. Wien—Köln—Graz 1979, S. 68. 
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sie doch schon durch den gemeinsamen Glauben dem Hause HABSBURG tiefer verbun-
den. In ihrem Geschichtsunterricht standen die heiligen Arpaden-Könige im Mittel-
punkt, die Ungarns Anschluß an das Abendland vollzogen, während sie den mit dem 
türkischen Erbfeind kollaborierenden Kurutzen reserviert gegenüberstand. Im Beweis-
zwang ihrer nationalen Gesinnung spielte sie die Machtstellung ihres Klerus in der 
anderen Richtung, die der Nationalismus in Ungarn einschlug, gegen die Nationalitä-

ten aus. 

II. 

Zunächst wühlte das nationale Problem am stärksten die evangelische Kirche auf. 
Bestand sie doch aus einem slowakischen, einem deutschen und einem madjarischen 
Drittel mit der kleinen Gruppe der Wenden. Durch die Assimilation der bis dahin 
deutsch bestimmten alten Städte verschoben sich die Zahlen zugunsten des Madja-
rischen. Im 19. Jahrhundert brachen erbitterte Kämpfe zwischen den Slowaken und 
dem kirchenleitenden Adel aus, wobei sie den Deutschen bittere Vorwürfe machten, 

daß sie sie im Stich ließen.2  Diese übersahen im Bewußtsein ihrer kulturellen 
Überlegenheit die Gefahr und überließen eine Position nach der andern, besonders im 
höheren Schulwesen, dem Staatsvolk. Immerhin hat die Lehrerbildungsanstalt in 
Oberschützen (heute Burgenland) Generationen guter deutscher Lehrer auch in die 
schwäbischen Dörfer geschickt, während der Großteil der Pfarrer bis in die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in einem selbstverständlichen Austausch mit deutscher 
Theologie und deutschem Geistesleben blieb. Aber fast unbemerkt vollzog sich durch 

den neuen Geist der Gymnasien der schleichende Wandel. 
Der katholischen Kirche gehörten zwei Drittel der Madjaren neben dem kalvinisti-

schen Drittel, aber abgesehen von Siebenbürgen, 85 % der Deutschen an. Diese als der 
katholischeste Bevölkerungsteil waren daher für sie von besonderer Bedeutung. 
Umgekehrt war der Einzug des nationalistischen Denkens in das katholische Erzie-
hungswesen von besonders schwerwiegender Bedeutung für das Schwabentum. Dazu 
ein Wort über den Prozeß der künstlichen Madjarisierung. Sie war ja nicht Assimila-
tion an das madjarische Volk, sondern, ausgehend von den Städten, Assimilation an 
den Kleinadel und das ihm nachstrebende Beamtentum, die traditionell für sich in 
Anspruch nahmen, die ungarische Nation zu sein. So entstand eine nirgends verwur-
zelte Stadtbevölkerung, die ihren Geist auch auf die Notäre, Pfarrer und Lehrer der 
Dörfer übertrug und die Kluft zwischen diesen „Herrischen" und dem Volk vertiefte. 

Das Volk blieb für sie Objekt, gleich welcher Muttersprache es war. Das brachte 
Konflikte mit den Impulsen seelsorgerlicher oder pädagogischer Liebe, die die 
Gemeinden schmerzlich zu spüren bekamen. Wer wirklich zum Volk hielt, kam mit 

dieser Clique in Konflikt und wurde ausgegrenzt. 

HEIMLER, Heinrich/SPIEGEL-ScHMIDr, Friedrich: Deutsches Luthertum in Ungarn. Düsseldorf 1955, 
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Über seiner nationalen Unduldsamkeit brach Ungarn 1918 in Stücke. Wie sich die 
Kirchen in der neuen Lage neu orientierten, kann ohne Kenntnis des bisher Gesagten 
nicht verstanden werden. Erstmals taucht im regional selbständigen Protestantismus 
die Frage nationaler Sonderungen auf. Die Slowaken der Batschka lösen sich aus der 
evangelischen Kirche, die so eine deutsche Mehrheit und eine deutschbewußte 
Bevölkerung erhält, während die Wenden und die kleinen ungarischen Diasporagruppen 
in dieser Kirche bleiben. 

Nach der Aufteilung Jugoslawiens schlossen sich die ungarischen und wendischen 
Gemeinden der ungarischen Kirche wieder an, während der deutsche Block in der 
Batschka dies wegen der schlechten Behandlung der Deutschen in derselben verwei-
gerte und von 1941-1944 eine vom Staat geduldete eigene Kirche in Südungarn 
gründete. Ein Unikum war das nur aus 15.000 Seelen bestehende evangelische Bistum 
im Westbanat in denselben Jahren. Der Rest blieb als evangelische Kirche in Kroatien 
unter Bischof PoPP bestehen. 

Die Reformierten in Jugoslawien teilen sich in ein madjarisches und ein deutsches 
Seniorat. In Rumänien dehnt die sächsische Landeskirche sich auf alle Teile des neuen 
Staats — Banat, Dobrudscha, Bessarabien, Bukowina — aus. Die kleine Gruppe der 
madjarischen Lutheraner, soweit sie nicht vorher schon zur siebenbürgischen Kirche 
gehörten, bildet eine eigene Kirche. Die letzteren, soweit sie 1940 zu Ungarn 
gekommen waren, wurden durch ein Abkommen der ungarischen Kirche angeschlos-
sen, Klausenburg wurde in eine deutsche und eine ungarische Gemeinde geteilt. 
Obwohl die nationale Trennung auch in den böhmischen Ländern durchgeführt wurde, 
lösten sich die Deutschen in der Slowakei erst nach deren formalen Selbständigkeit 
von der slowakischen Kirche. 

Auch in der katholischen Kirche der neuen Staaten haben sich die Zahlenverhältnis-
se geändert. Die Teilung alter Diözesen forderte neue Regelungen. Das Bistum 
Csanäd-Temes war zwischen Rumänien, Ungarn und Jugoslawien geteilt. Nachdem 
Bischof GLATTFELDER nach schweren Spannungen mit der rumänischen Regierung 
1922 seinen Sitz — freilich nur für den bei Ungarn verbliebenen Teil — nach Szeged 
verlegte, wurde 1923 in Temeschburg eine apostolische Administratur errichtet. Die 
beiden Bischofssitze Großwardein und Sathmar waren an Rumänien gefallen, hatten 
aber große Teile ihres Gebiets verloren, so daß sie 1930 vereinigt wurden. 

In der Diözese Temeschburg waren 263.000, = 61 7o, Deutsche, 130.000 Madjaren 
und 40.000 Sonstige, also eine deutsche Mehrheit. Mit Rücksicht darauf ernannte der 
Papst den Schwaben Augustin PACHA zum Administrator und später zum Bischof.3  In 
Sathmar standen nach der Volkszählung: 1930 22.000 Deutsche 17.000 Madjaren 
gegenüber — die Zahlen sind umstritten — Großwardein war hauptsächlich ungarisch. 
In allen Gebieten waren die Katholiken gegenüber der orthodoxen rumänischen 

Die katholischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten. Freilassing 1972, S. 103ff., 361, 410. 
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Mehrheit in der Minderzahl. Ein apostolischer Administrator wurde 1923 auch für die 

bisher zum Erzbistum Kalocsa gehörige jugoslawische Batschka ernannt, zu der rund 

150.000 Deutsche, über 200.000 Madjaren und 100.000 Schokatzen und Bunjewatzen 

gehörten. War hier gegenüber den orthodoxen Serben die katholische eine reine 

Minderheitenkirche, so bildeten sie im kroatischen Landesteil das Staatsvolk. Für die 

Deutschen war der Bischof von Djakowo zuständig, dem auch die bisher zu Fünf-

kirchen gehörigen Gebiete unterstellt wurden. So standen hier knapp 100.000 Deutsche 

einer vielfachen kroatischen Mehrheit gegenüber. 20.000 Deutsche gehörten zum 

Erzbistum Agram. 
Wie wirkte sich die neue Situation auf die innere Einstellung aus? Verhältnismäßig 

rasch hat sich die Umstellung in den deutsch geführten evangelischen Kirchen 

vollzogen. Schwerer fiel das dem katholischen Klerus. Vor 1914 war er dem Aufbruch 

der Donauschwaben ablehnend gegenübergestanden. Die entscheidende Persönlich-

keit dabei war Abt-Domherr Franz BLASKOVICS (1864-1937), der wohl viel für die 

wirtschaftliche Förderung tat, alles aber im Zeichen der Madjarisierung.4  

IV. 

Das Banat wurde erst durch die Serben, dann zum größeren Teil durch die Rumänen 

besetzt. Noch versuchte eine große schwäbische Volksversammlung am 8. Dezember 

1918 die Einheit des Banats als autonomes Gebiet innerhalb Ungarns zu erklären. Die 

hungarophile Gruppe unter BLASKOVICS und Kaspar MUTH wurde aber bald durch die 

in entgegengesetzte Richtung fortschreitenden Ereignisse in die politische Passivität 

getrieben, während die vom Siebenbürger BRANDSCH beeinflußte Richtung der alten 

Volkspartei am 10. August 1919 den Asnchluß des Banats an Rumänien verkündete.' 

Es bedurfte noch einer Zeit der Besinnung, die dadurch nicht leichter wurde, daß die 

neue Regierung BLASKOVICS und MUTH längere Zeit internierte. Aber schließlich 

fanden auch diese sich damit ab, daß die Teilung des Banats in einen rumänischen und 

einen jugoslawischen Teil nicht mehr zu ändern war. Damit hat die promadjarische 

Denkweise ihre Grundlage verloren und nur eine neue Hinwendung zum Deutschtum 

hatte noch Sinn. Im Frühjahr 1921 schlossen sich beide Flügel zu einer Deutsch-

Schwäbischen Volksgemeinschaft zusammen, MUTH wurde für lange Jahre deren 

Vorsitzender. Damals beurteilte der deutsche Konsul in Temeschburg BLASKOVICS 

anerkennend als einsichtsvoll.6  Jetzt konnte der nur im Rahmen der katholischen 

Kirche gesetzlich mögliche Aufbau eines deutschen Schulwesens beginnen. Bald 

nach dessen guten Ergebnissen, um die sich Prälat NISCHBACH unschätzbare Verdienste 

erwarb,' setzte seitens der rumänischen Schulpolitik neuer Druck ein, selbst in den 

4  Näheres bei SENZ, Ingomar: Die nationale Bewegung der ungarländischen Deutschen vor dem ersten 

Weltkrieg. München 1977, S. 120ff. 
5  KESSLER, Karl: Rudolf Brandsch. München 1969, S. 55. 

Geheimbericht des Konsuls in Temeschburg vom 10. 12. 1923. AA II A Rum 3034. 

7  Näheres: Die katholischen Donauschwaben (siehe Anm. 3), S. 123ff. 
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Konfessionsschulen wichtige Fächer rumänisch zu unterrichten. Allerdings versprach 
man den Deutschen auf Vorstellungen der Bischöfe vertraulich eine mildere Durch-
führung.8  Rumänien sah die deutsche Aktivität als willkommenes politisches Werk-
zeug gegen den viel mehr gefürchteten ungarischen Geist an. 

Nur langsam wandelte sich die ungarische Gesinnung des Seelsorgeklerus. 
BLASKOVICS arbeitete jetzt für die Stärkung des Schwabentums. Aber Versuche, auf 
kirchlichen Kanälen zu madjarisieren, haben nicht von heute auf morgen aufgehört. So 
lehnte PACHA die Ausdehnung der madjarisch eingestellten von Großwardein und 
Sathmar ausgehenden katholischen Volksorganisation auf das Banat ab, worüber es 
auf einem Katholikentag in Arad im Oktober 1924 zu einer Debatte kam.9  1923 
begann NISCHBACH katholisch-deutsche Jugendvereine auszubauen. 28 solche schlos-
sen sich 1928 zu einem Bund zusammen, der 1934 in Temeschburg ein zentrales 
Jugendhaus erhielt.'° 1927 hielten Pädagogen aus Münster eine erste pädagogische 
Woche mit 300 Teilnehmern. Seit 1926 wurden Lehrerexerzitien von bedeutenden 
Kirchenmännern aus Deutschland gehalten." Aus Freiburg i. Br. holte PACHA 1929 die 
Ordensschwester Dr. Hildegardis WULFF, um die Frauenarbeit zu intensivieren. Sie 
versuchte zunächst mit dem bereits bestehenden, aber stagnierenden Banater Deut-
schen Frauenverein zusammenzuarbeiten, erfuhr aber an vielen Orten dagegen ein 
Widerstreben, da auf den Verein nicht kirchlich eingestellte Persönlichkeiten Einfluß 
hatten und die überwiegend katholischen Banater seiner evangelischen Vorsitzenden 
nicht traute. So kam sie gern dem Wunsch nach, katholische deutsche Frauenvereine 
zu gründen. Sowohl das Ordinariat wie das deutsche Konsulat hießen das gut, da sie 
sahen, wo die Erfolge lagen. Letzteres urteilt am 15. 1. 1931: „Daß diese katholischen 
Vereine auch durchaus im deutschen Sinne arbeiten und die Frauen mit deutschem 
Geist erfüllen und für die deutsche Kultur gewinnen, erscheint uns sicher."' 2  Aber nun 
kam es zu langwierigen Auseinandersetzungen und die Opposition gegen die Volks-
gemeinschaft griff die Schwester öffentlich an. Das alte Ressentiment gegen Geistli-
che, die noch madjarisch gesinnt sind und die Frauen versteckterweise madjarisieren 
könnten, wurde wieder hervorgeholt. Die beiden Vereinsgruppen selbst waren dage-
gen bestrebt, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten. Über die zuge-
spitzte Lage berichtete das Konsulat erneut am 5. 3. 1931: „Die Kreise um die Arader 
Zeitung haben in scharfer Weise gegen das Eindringen der katholichen Kirche in die 
völkische Bewegung Stellung genommen. Sie erblicken dies in der Gründung von 
katholischen deutschen Jugend- und Frauenvereinen. Unter Betonung der eigenen 
kirchlichen Gesinnung wird ausgeführt, daß hierzulande zuerst die Nationalität und 
dann die Kirche kommen müsse." Über das sich allmählich verschiebende Kräftever- 

Geheimbericht (siehe Anm. 6), S. 5. 
9  Bericht des Konsuls in Temeschburg vom 30. 10. 1924. Archiv des Auswärtigen Amts, [im folgenden: 

AA] Rum 18067. 
1°Die katholischen Donauschwaben (s. Anm. 3), S. 131. 
"a. a. 0., S. 129. 
'2 AA VIA Rum 130. 
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hältnis gehen die Urteile auseinander. Spricht ein Bericht des Gesandten der Volksge-
meinschaft nur mehr 50 % zu, so urteilt das Konsulat, „daß MUTH, KRÄUTER, 

BLASKOVICS noch über ein erhebliches Kapital an Vertrauen und eine sichere Anhän-
gerschaft verfügen",13  und fügt hinzu: „Ihre Verdienste und unermüdliche aufopfern-
de Arbeit im Volksinteresse sind eben nicht wegzuleugnen." 

Am 30. Januar 1932 verabschiedete die Volksgemeinschaft eine neue Satzung, die 
sich insofern eindeutig zur Zusammenarbeit mit den Kirchen bekennt, als sie unter den 
Körperschaften, die einen Vertreter in den Volksrat entsenden können, aufzählt: die 
deutschen katholischen Frauenvereine, den Deutschen Katholischen Jugendbund, den 
Deutschen Katholischen Lehrerverband und beide Kirchen.14  

V. 

Sehr viel schwieriger war die Lage im Sathmarer Gebiet. Darüber berichtet der 
aktivste Vorkämpfer des dortigen Deutschtums, Dr. WINTER-HOFEN, am 19. 11. 1925 
dem Auswärtigen Amt: „In der Gegend von Sathmar leben etwa 40.000 katholische 
Schwaben. Diese waren und sind heute noch einer starken Madjarisierung ausgesetzt, 
früher durch Staat und Kirche, heute noch durch das ungarisch gesinnte Bistum 
Sathmar. Ein knappes Viertel der Schwaben dürfte heute schon die ungarische Sprache 
angenommen haben, fühlt aber noch schwäbisch, 5-6000 sind noch ganz deutsch. Der 
Rest, die große Mehrheit, ist mehr oder weniger stark madjarisiert ... Die weit 
überwiegenden konfessionellen Schulen — bisher die Hauptstätte der Madjarisierung 
— dürfen nicht mehr ungarisch unterrichten (heimlich geschieht das noch). Vorge-
schrieben für sie ist die rumänische und die deutsche Unterrichtssprache. Aber die 
Lehrer (alle schwäbischer Abstammung) können heute nicht schriftdeutsch, ferner 
sehr wenig rumänisch. Kurse müßten ihnen die Kenntnis des Hochdeutschen vermit-
teln. Nur ein Pfarrer ist ausgesprochen deutsch gesinnt, kann aber auch nur unvollkom-
men hochdeutsch ... Eile ist geboten, weil die rumänische Regierung z. Zt., um das 
Ungartum zu schwächen, unserer Arbeit geringere Hindernisse in den Weg legt."15  
Nachdem Dr. KRÄUTER in Sathmar einen deutschen Lehrerkurs organisiert hat, und ein 
Flugblatt mit heftigen Angriffen gegen die Pfarrer nicht mehr ganz unterdrückt werden 
konnte,' 6  beschwerte sich Bischof BOROMISZA bei PACHA und ersuchte ihn, KRÄUTER zu 
veranlassen, „er möge sich nicht aus politischen Interessen, welche doch hinter den 
seelischen Interessen zurückstehen sollten, in die Schulangelegenheiten seiner Diöze-
se mengen. Gleichzeitig wollen Sie in meinem Namen Herrn Prälaten Franz BLASKOVICS 

ersuchen — als die Seele der Temeschvarer schwäbischen Bank —, er möge seine Bank 
nicht zum Herd der Aufreizung machen, welche die Seelenruhe meiner Gläubigen 
stört und zu verhängnisvollen Folgen führt. Mögen Sie den Katholizismus in Ihrem 

"AA VI A Rum 444. 
14 beigelegt dem Bericht des Konsuls in Temeschburg vom 13. 2. 1932. AA VI A Rum 421. 
15  AA VI A Rum 3554. 
16 Bericht des Konsuls in Temeschburg vom 6. 3. 1926. AA II Rum 434. 
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eigenen Lager stärken, für das Seelenheil der Sathmarer Schwaben bin ich und meine 
Nachfolger Christus verantwortlich." 

Dazu der um Stellungnahme gebetene BLASKOVICS: „Die Erscheinung, welche die 
Besorgnis des Bischofs hervorgerufen hat, steht außerhalb und über unserm Machtbe-
reich, sie steht auch so sehr jedem materiellen Egoismus fern, daß es eine Pflichtver-
säumnis wäre, nicht wenigstens zu versuchen, Entstehung, Bedeutung und idealen 
Charakter dieser Erscheinung klarzulegen ... Meine dortigen Amtsbrüder handeln 
nicht richtig, wenn sie von der Kanzel Leute beschimpfen, die außer Zweifel ehren-
hafte Männer sind, wenn sie deutsche Kalender verbrennen, obwohl dieselben in 
katholischem Geiste redigiert sind und wenn sie gegen meine Groß-Kärolyer 
[Bank]Filiale den Boykott verkünden, die in der Zeit schwerster Geldkrisis den 
dortigen Katholiken zu Hilfe kam." Er will versuchen, dem Bischof „die Lage 
klarzulegen und darauf hinzuweisen, daß es sich hier nicht etwa um die Verirrung 
einzelner Leute, sondern um eine große neue Frage handelt, deren richtige und 
taktvolle Lösung für die Interessen der Kirche von großer Bedeutung ist." Zum 
umstrittenen Kurs: „Es sind ja gerade wegen unserer taktvollen Zurückhaltung die 
Sachsen in den Vordergrund getreten. Den beklagten Lehrerkurs an Weihnachten 
haben eigentlich sie arrangiert. Sie haben es vergessen, hierzu die bischöfliche 
Genehmigung einzuholen, so daß es D. KRÄUTER nur sehr verspätet tun konnte. Ich 
mußte mich deshalb auch fernhalten. Wäre es aber vom katholischen Standpunkt aus 
gut gewesen, wenn auch Professor NISCHBACH ferngeblieben und der Kurs ausschließ-
lich von Sachsen geleitet worden wäre? Es ist jedenfalls eine irrige Information, daß 
Nischbach pangermanische Agitation getrieben hätte." Er beruft sich dann auf 
Informationen über abfällige Äußerungen eines Kaplans über schwäbische Lieder und 
Schmähungen unbesonnener Geistlicher gegen ehrenhafte Männer und fährt fort: 
„Dadurch erklärt sich vielleicht, daß es in den Pfarreien wie in einem Ameisenhaufen 
schwirrt und das Vertrauen zu den Geistlichen erschüttert wird. Gegen europäische 
Geistesströmungen kann man auf diese Weise nicht kämpfen, wenn man überhaupt 
gegen sie kämpfen will. Hier ist nicht davon die Rede, daß das Hundertmillionenvolk 
der Deutschen durch die paar tausend Schwaben bereichert wird, sondern es geht um 
prinzipielle Freiheitsrechte, welche zu achten und in erster Linie ein Interesse der 
Minoritäten ist. Über den Zwist zwischen Ungarn und Deutschen hätten hier nur die 
Rumänen Freude. Wenn aber sowohl die einen wie die andern sich möglichst gut 
organisieren und dann parallel kämpfen, werden sie auch ihre Rechte gewiß erkämp-
fen. Es wundert mich nicht, daß die deutsche Bewegung dem Sathmarer Klerus keine 
besondere Freude bereitet. Können ja selbst manche unserer Banater Geistlichen sich 
nur schwer in die Erfordernisse der neuen Zeit vollkommen hineinfinden. Es scheint, 
daß in der Sathmarer Diözese nur mehr ungarisch gepredigt wird. Auch Geistliche und 
Lehrer deutscher Abstammung beherrschen besser die ungarische Sprache als die 
deutsche. Es ist ihnen also nicht bequem, wenn das Volk deutsche Predigt und 
deutschen Unterricht fordert ... Ich begreife ja die hirtlichen Besorgnisse des Sathmarer 
Bischofs, denn eine solche Bewegung wird ja für die Seelsorge gewisse Schwierigkei- 
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ten und Differenzen mit sich bringen. Aber wenn sie einmal da ist — so muß man mit 
ihr rechnen und trachten, mit klugem Takt sie zu leiten, damit sie nicht Schaden, 
sondern Vorteil bringe. Wir werden mit Freude helfen. Selbst wenn wir uns aus 
kirchlichen Rücksichten zurückziehen würden, können wir doch andere, weder 
Banater noch Sachsen, nicht abhalten. Dann können sich allerdings Kämpfe entwik-
keln, die den Frieden der Diözese untergraben, und in einem solchen Kampfe wäre der 
Klerus unterlegen. Man könnte ihm nämlich ein doppeltes vorhalten. Einerseits: Dein 
Amt ist, den Glauben zu verkünden, nicht aber den Gläubigen die Muttersprache zu 
nehmen. Und zweitens: Wenn du für dich das Recht der Madjarisierung beanspruchst, 
mit welchem Recht willst du gegen die Romanisierung auftreten? Ich würde es eben 
auch vom kirchlichen Standpunkt aufs höchste bedauern, wenn der sonst tüchtige 
Sathmarer Klerus durch Voreingenommenheit auf falsche Wege gelangen würde. Ich 
vertraue der Weisheit des Sathmarer Bischofs, daß das nicht geschehen wird." 

Das Gutachten wurde BOROMISZA übersandt." Um ähnliche Eklats zu vermeiden, 
nahm WINTER-HOFEN über einen neuen Sprachkurs mit dem Bistum Verhandlungen 
auf. 

Für die kirchlich-fromme Einstellung der Sathmarer Schwaben spricht eine kurze 
Anmerkung Bände, daß sie das neu errichtete Gauamt mit dem Gruß „Gelobt sei Jesus 
Christus" betreten, der mit „In Ewigkeit Amen" erwidert wird.' Als problematisch 
erwies sich die anfangs stärkere Unterstützung durch sächsische Kreise, denen der 
Klerus als „Protestantisierungsversuch" den Kampf ansagte. Besonders umstritten 
war dabei das für katholische Schüler errichtete Internat Norbertinum in Hermann-
stadt, das nach dem zuständigen Bischof Graf MAILATH „ohne sein Wissen und 
Wollen" gegründet wurde und das der Temeschburger Konsul „eine ganz verrückte 
Gründung" nennt.19  1928 empfahl Dr. Hans Otto ROTH seine Verlegung in das 
katholische Temeschburg.29  Die Gründung eines deutschen Schülerheims in Großkarol 
machte das Norbertinum überflüssig; es drohten sogar Prozesse. 

Ab 1926 wird bei manchen Pfarrern geheime Sympathie für die deutsche Bewegung 
vermutet. Unklar bleibt die Haltung der Brüder SCHEFFLER, beide als Professoren am 
Priesterseminar in einer Schlüsselstellung, von denen sich WINTER-HOFEN viel erhofft, 
während ein vom Auswärtigen Amt entsandter Beobachter schreibt, daß sie „bisher die 
schwäbische Bewegung auf das Heftigste bekämpften".21  Als Vermittler bemühte 
sich auch Prälat Dr. STRAUBINGER aus Stuttgart, dem nach Konsul HAAS „eine gewisse 
Versöhnung gelungen zu sein scheint".22  

Doch wurde die Frage politisch immer brisanter und berührte die gesamten deutsch-
ungarischen Beziehungen, selbst über Rumänien hinaus. WINTER-HOFEI erreichte 

"mitgeteilt vom Konsul, 18. 3. 1926. AA Vat. 317/26. 
"aus einem Bericht ohne Datum. AA VI A Rum. 
'9 Bericht vom 28. 9. 1926. AA VIA Rum 1745. 
20 Brief an Gesandten FREYTAG vom 14. 6. 1928. AA VIA Rum 990/28. 
21  AA VIA Rum 1676, 4. 10. 1926. 
'Bericht vom 27. 6. 1928. AA VIA Rum 1002. 
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durch direkte Verhandlungen mit dem Unterrichtsminister, daß dieser ab Ostern 1928 
die Einführung der deutschen Unterrichtssprache anordnete." Während sowohl die 
nun mit den Madjaren verhandelnde deutsche Partei24  wie die Gesandtschaft die 
ausufernde Sathmarer Bewegung einzuschränken und unter Kontrolle zu bringen 
versuchte," verteidigte Konsul HAAS WINTER-HOFENS Vorgehen als „Notwehr gegen-
über dem unglaublichen Terror des ungarischen Klerus", von dem er „sogar hier im 
Banat täglich neue, empörende Beispiele erlebe".26  

Eine gewisse Beruhigung trat ein, als 1930 der Banater FIEDLER zum Bischof der 
vereinigten Diözese berufen wurde. Über seine Haltung berichtet HAAS am 6. 11. 1931: 
„Er hat bisher eine ausgesprochene Zurückhaltung geübt ... Gesuche um Einführung 
der deutschen Sprache in den einzelnen Zweigen des bischöflichen Wirkungskreises 
würden, wenn der Bischof vielleicht auch persönlich geneigt sei, ihnen stattzugeben, 
von seiner nächsten Umgebung durch Gegenaktionen des madjarisch gesinnten 
Bevölkerungsteils aus denselben Orten durchkreuzt. An dem guten Willen und an dem 
Bemühen des Bischofs um eine objektive Beurteilung der Lage besteht bei den 
Schwabenführern kein Zweifel, man würde nur wünschen, daß er sich durch mehr 
unmittelbare Berührung mit den katholischen Gläubigen ein zutreffenderes Bild von 
den wirklichen Verhältnissen machen und dann entscheidend eingreifen würde. Hier 
macht sich aber die Voreingenommenheit und Parteilichkeit der bisherigen Ratgeber 
als kaum zu überwindendes Hindernis geltend, und in dieser Beziehung wird ein 
Wandel erst zu erwarten sein, wenn die Sathmarer Diözese auch über deutschgesinnte 
Geistliche verfügen wird, die dann hoffentlich auch in die maßgebenden Ämter 
berufen werden. Bis dahin wird man sich damit abzufinden haben, daß die deutsche 
Bewegung sich aus eigener Kraft gegen die Geistlichkeit durchzusetzen versuchen 
muß, wobei die Kräfte zum Nachteil der Schwaben ungleich verteilt sind."27  Am 25. 
2. 1932 berichtete WINTER-HOFEN dem Verband der Deutschen in Rumänien: „Mit der 
Aula von Sathmar sind Verhandlungen über das Schulwesen im Zuge. Der Religions-
unterricht wird noch immer, mit Ausnahme von 4 Gemeinden, ungarisch erteilt. Im 
Priesterseminar wird die deutsche Sprache nur als Gegenstand vorgetragen. Sie ist 
nicht die Unterrichtssprache."28  

Ein weiterer Bericht über Untersuchungen des Attach6s Freiherr von DÖRNBERG an 
Ort und Stelle geht am 5. 8. 1932 wie folgt auf die kirchliche Lage ein: „Bischof 
FIEDLER, der in erster Linie katholischer Geistlicher ist und allmählich infolge seiner 
ungarisch gesinnten Umgebung und mancher Ungeschicklichkeiten der deutschen 
Führer den Eindruck gewonnen hat, daß die deutsche Minderheit mit Hilfe der 

"Brief Rom an FREYTAG vom 24. 6. 1928. AA VI A Rum 990. 
24  Protokoll vom 11. 5. 1928. AA VI A Rum 990/28. 
25  Brief der Gesandtschaft vom 22. 4. 1928 AA VI A 600 und 4. 5. 1928 VI A 681. 
26 s. Anm. 22. 
27 AA VI A Rum 2025. 
"Niederschrift in AA VI A Rum. 
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Rumänen die ungarischen Gläubigen verfolgt und die ungarische Sprache und Schule 
zu unterdrücken versucht, ist dem berechtigten Wunsche mancher schwäbischen 
Gemeinde auf Einführung deutscher Predigt und deutschen Kirchenlieds nur ungern 
und zögernd nachgekommen. Für die Ernennung deutscher Geistlicher an Stelle 
ungarisch gesinnter in deutschen Gemeinden gegen den Willen seiner Domherren 
wagt er sich nicht einzusetzen. Er möchte in erster Linie den Frieden in der Diözese 
wieder herstellen und weiß genau, daß jede Ernennung eines deutschen Geistlichen 
eine Verstimmung der ungarisch gesinnten Geistlichen hervorrufen und neue Kompli-
kationen schaffen muß. Wohl aus diesem Grunde hat er es abgelehnt, einen Reichs-
deutschen [Prof. SINGER] für das Internat in Großkarol zu bewilligen, obwohl gerade 
eine solche Ernennung außerordentlich im Interesse der deutschen Sprache gewesen 
wäre. Selbst wenn er in erster Linie national gesinnt wäre, wie die ungarischen 
Geistlichen, könnte er die deutsche Bewegung nicht in dem Maße fördern, wie es von 
einer Reihe der Deutschtumsführer verlangt wird. Der Erzbischof von Bukarest ist der 
Ansicht, daß FIEDLER allmählich an Stelle der ungarischen deutsche Geistliche setzen 
wird, doch brauche er dazu sehr viel Zeit."29  

VI. 

Hat sich auch in Ungarn etwas geändert? Als sich nach 1918 der sogenannte 
Christliche Kurs formierte, wurde das Deutschtum — die katholischste Gruppe der 
Bevölkerung — politisch interessant. So konnte die Gruppe um BLEYER in Westungarn 
und im Ofner Bergland eine Reihe von Mandaten erringen. Es gab auch in den 
Domkapiteln eine Reihe deutscher Vertreter. Alexander GIESSWEIN, ein Mann, dessen 
Denken seiner Zeit weit voraus war und der für eine echte demokratische Erneuerung, 
für soziale Gerechtigkeit und eine Politik des Friedens eintrat und gegen den Antise-
mitismus kämpfte, bisher Spiritus rector der Christlich-sozialen Bewegung, hatte von 
1918 bis zu seinem plötzlichen Tod 1923 maßgeblich an den Aktivitäten des sich 
seiner bewußt werdenden Deutschtums mitgewirkt und als erster in Ungarn von 
Volksgemeinschaft geredet?' Anton LEPOLD im Graner Domkapitel war ein treuer 
Helfer BLEYERS und der kämpferische Johannes HUBER wurde auch — obwohl mit wenig 
Einfluß — ins Raaber Domkapitel berufen. 

Nach dem endgültigen Verlust des Burgenlandes ließ das Interesse am Deutschtum 
nach. BLEYERS Gruppe erlitt bei den Wahlen 1922 eine vernichtende Niederlage und 
nur GIESSWEIN und einige deutsche Sozialdemokraten errangen Mandate. Auch in den 
Kirchen nahm man die alte Einstellung wieder auf, eher verschärft. Dazu trug der 
unsichtbare Druck bei, den in Vereinen getarnte ultrachauvinistische Gruppen, die das 
ganze Land mit ihrem Netz überzogen, auch auf die Kirchen ausübten. Warnend sagte 
GIESSWEIN, den sie besonders aufs Korn genommen hatten, zu Fürstprimas CSERNOCH: 

" AA VI A Rum 1436/32. 
"Näheres bei SPIEGEL-SCHMIDT, Friedrich. In: Archiv Suevia Pannonica 5, 1987, S. 100ff. 
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„Ich kenne diese schwarze Loge, die gefährlicher ist als alle Freimaurerlogen und ihre 
Wühlarbeit bereits über das ganze Land ausdehnt. Auch du bist nicht sicher, wenn du 
ihnen nicht paßt. Diese Gefahr muß man vom Land abwenden.” Wieder war es die 
Verantwortung der Kirchen für das Schulwesen, die diese in die nationalen Spannun-
gen hineinzog. Zusammenstöße wegen der Predigtsprache blieben vereinzelt. (Auf 
katholischer Seite Balatoncsicsó, auf evangelischer Hartau.) Bekanntlich waren 1923 
3 Schultypen eingeführt worden, über die Elternkonferenzen beschließen mußten. Mit 
Recht befürchtete BLEYER, daß dabei die Eltern durch Pfarrer, Lehrer und Notäre 
manipuliert werden. Die Ergebnisse bestätigten das. 

In vielen Schulen war die in der Revolutionszeit eingeführte deutsche Unterrichts-
sprache bis 1922 beibehalten worden. SZITA László hat dazu für die Komitate Baranya, 
Tolna, Somogy aufgrund damaliger Statistiken festgestellt, daß in der Baranya in 72 
katholischen und 16 evangelischen, in der Schomodei in 11 katholischen und 5 
evangelischen, in der Tolnau in 23 katholischen und 24 evangelischen Schulen deutsch 
unterrichtet wurde. Nur in 30 katholischen und einer evangelischen Schule in der 
Baranya, in 4 katholischen und 3 evangelischen Schulen in der Schomodei und in 11 
katholischen und 2 evangelischen Schulen in der Tolnau war der Unterricht zweispra-
chig. 

Zwischen 1923 und 1932 unterrichteten in der Baranya 6 katholische, in der Tolnau 
4 katholische und 2 evangelische Schulen nach dem A-Typ, in der Baranya 33 
katholische und 14 evangelische, in der Tolnau 14 katholische und 19 evangelische 
Schulen nach dem B -Typ, und nach dem C-Typ in der Baranya 66 katholische und 3 
evangelische, in der Schomodei alle und in der Tolnau 16 katholische und 5 evange-
lische Schulen.3' Für das ganze Land bringt Nation und Staat eine Aufstellung für 
1928,32  Hedwig SCHWIND für 1933.33  Danach gab es 31/35 katholische und 13/12 
evangelische A-Schulen, 58 katholische und 37 evangelische B -Schulen, aber von 317 
224 katholische und von 85 27/26 evangelische C-Schulen. Nur 63/66 Schulen waren 
staaltlich und kommunal, davon 59/62 vom C-Typ. 

Über den C-Typ urteilte BLEYER im Sonntagsblatt am 1. 6. 1924: „Wir müssen kurz 
und bündig erklären, daß wir uns damit nicht zufrieden geben können. Kinder 
deutscher Muttersprache sollen z. B. nicht einmal deutsch rechnen lernen. Diesen Typ 
können wir nicht als Minderheitsschule anerkennen." Am 16. 9. 1923 beklagte BLEYER 
im Sonntagsblatt, daß es trotz eindeutiger Vorschriften „Schulen in deutschen Ge-
meinden gibt, in denen der Religionsunterricht nicht in der Muttersprache der Kinder 
stattfindet". Als ihn darauf Regierungskommissär STEUER ersuchte, diese Schulen 
anzugeben, antwortete BLEYER am 30. 9. 1923, wieder im Sonntagsblatt: „Wenn 

31  SZITA, László: A nemzetiségi nyelvtanítás a Délkelet-Dunátúlon a két világháború közötti időszak 
oktatáügyi statisztikájának tükrében. [Der Nationalitätensprachunterricht in Südosttransdanubien im 
Spiegel der Unterrichtsstatistik zwischen den beiden Weltkriegen.] (Baranyai Levéltári Füzetek. [Baranyaer 
Archivhefte.]) Pécs 1986, S. 616ff. 
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jemand, so müßte doch er, dem alle amtlichen Informationsapparate zur Verfügung 
stehen, ganz genau über die Volksschulen in unseren deutschen Gemeinden unterrich-
tet sein ... müßte wissen, daß es sich nicht um die eine oder andere Schule, sondern 
um eine systematische Erscheinung handelt, womit nicht gesagt sein soll, daß nicht 
doch in der überwiegenden Mehrheit der Gemeinden der Religionsunterricht in der 
Muttersprache erteilt wird." 

Das magere Ergebnis der Schulverordnung war, besonders aus außenpolitischen 
Erwägungen, auch der Regierung unangenehm. Sie schob dafür gern den schwarzen 
Peter den autonomen Kirchen zu, besonders der katholischen. So PATAKY bei einer 
Unterredung mit GRATZ im Februar 1930. Umgekehrt verteidigte sich Fürstprimas 
Serddi im gleichen Jahr gegenüber BEYER, „er fürchte sich vor dem politischen 
Odium, womit die Minderheitenangelegenheit verbunden sei".34  1932 beschuldigte 
das Kultusministerium in einem Schreiben an den Fürstprimas erneut die Kirchen-
behörden, sie treffe eine schwere Verantwortung für die massenhaften Rückschritte 
bei den Schultypen. Wieder schlug SEREDI zurück: „Solange kann man zu keiner 
geraden und konsequenten Lösung kommen, solange die Regierung keine volle 
Übereinstimmung zwischen ihrem eigenen Standpunkt, dem übertriebenen Auftreten 
der BLEynn-Leute, das nicht auf weises Taktgefühl bedacht ist, und dem Vorgehen der 
untergeordneten staatlichen Organen herstellt.,, Er versprach allerdings, die Schulfrage 
auf der Bischofskonferenz zu behandeln und die notwendigen Maßnahmen den 
Wünschen des Volkes entsprechend zu treffen. Im einzelnen versucht er nachzuwei-
sen, wie die kirchlichen Schulinspektoren die Schulpolitik der Regierung fördern und 
die Hauptverursacher der Fehler und der politischen Taktlosigkeit die lokalen Behör-
den seien." So schob jeder die Schuld auf den andern, ohne daß etwas geschah. 

Dieselbe Targikomödie wiederholte sich beim neuen Anlauf der Gömnös-Regie-
rung 1935, die Schulfrage durch einen einheitlichen verbesserten B-Typ zu lösen. 
Verbittert schreibt Domherr HUBER im Neuen Sonntagsblatt am 19. 9. 1937 über die 
Sabotierung der Schulverordnung und geht dabei auch auf die Kirche ein: „Die 
Behörden der konfessionellen Schulen machten ihre Stellungnahme von der Haltung 
der Staatsschulen abhängig. Als sie sahen, daß man in diesen die Durchführung der 
Schulverordnung fast nirgends ernstlich in Angriff nahm, säumten sie auch mit 
derselben. Es ist ganz sicher, daß in den konfessionellen Schulen das Resultat ein ganz 
anderes geworden wäre, wenn man in den Staatsschulen mit einem andern Beispiel 
vorangegangen wäre. Die konfessionellen Schulen stehen durchweg auf die Staats-
subventionen an, und viele konfessionelle Schulbehörden haben Angst, diese zu 
verlieren. Hätte man in den Staatsschulen überall die Durchführung der Verordnung 
ernstlich in Angriff genommen, so wäre die Angst der konfessionellen Schulbehörden 
geschwunden." 

" a. a. 0., S. 119, 134. 
35 SZITA (s. Anm. 31), S. 615. 
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VII. 

„Mit dem Anwachsen der nationalsozialistischen Infiltration wurden die Beziehungen 
zwischen Kirchen und Volksgruppen neuen Belastungen ausgesetzt. So berichtet 
Konsul SCHWAGER aus Temeschburg am 4. 9. 1933: „daß die Selbsthilfebewegung 
durch die immer ausgeprägtere Kampfstellung gegen den Klerus und klerikale 
Jugendführer in ein antikirchliches Fahrwasser zu gleiten droht, was bei der bekannten 
Bedeutung der katholischen Kirche und der geistlichen Schulaufsicht für die 
Deutschtumsarbeit im Banat unter allen Umständen vermieden werden sollte. Veran-
laßt wurde diese Strömung z. T. dadurch, daß die katholischen Jugendverbände sich 
gleichfalls dem Nationalsozialismus zuwenden, wozu ihnen die Selbsthilfe das Recht 
abspricht." Ende August trug Dr. KRÄUTER, PACHAS Neffe, dem Konsul seine Sorgen 
darüber vor: „Einem solchen Kampf könne der Bischof nicht mehr lange zusehen. Man 
sollte doch bedenken, daß er Schulerhalter aller konfessionellen deutschen Schulen 
des Banats ist und der Regierung verantwortlich dafür, daß sich keine politischen 
Einflüsse in den Schulen geltend machen." Dieselben Sorgen brachte der Bischof 
selbst Ende September vor: „Sobald er sich davon überzeugen müsse, daß dadurch ein 
Schaden im Glauben der ihm anvertrauten entstehe, müsse er einschreiten. Er müsse 
leider befürchten, daß dieser Zeitpunkt nicht mehr fern ist." Auf die Beteuerungen des 
Konsuls unter Berufung auf das Konkordat, daß der Nationalsozialismus keinen 
Kampf gegen den katholischen Glauben billige, erwiderte PACHA, er bedauere, daß die 
deutsche Parteileitung bisher kein Machtwort gesprochen habe, denn die Gefahren für 
das Banater Deutschtum seien offensichtlich. 

Zur selben Zeit erkundete ein Wissenschaftler aus Marburg die Lage und berichtete 
über seine Gespräche mit dem Landesführer der Selbsthilfe, Fritz FABRITIUS, dem 
ersten südostdeutschen Nationalsozialisten u. a., dieser widme ein besonderes Augen-
merk auf die Ausbildung der Theologen, „da sie die verantwortlichen Leiter der 
Deutschen in Rumänien seien in einem Sinn, wie es im Reich längst verlorengegangen 
ist. Wenn Lehrer und Pfarrer völkisch und aktivistisch eingestellt sind, ist die Rettung 
der Deutschen Rumäniens sichergestellt. Wenn umgekehrt die heutige Lauheit liberal-
materialistischer Einstellung bestehen bleibe", sieht er ernste Gefahr. Er schlägt daher 
vor, daß sämtliche Studenten, die ins Reich kommen, nur an nationalsozialistischen 
Fakultäten ihr Studium betreiben können und müssen. Hier ist die Umdeutung des 
Wortes völkisch im nationalsozialistischen Sinn offenbar, und mit den Fakultäten 
können, zumindest für den evangelischen Bereich, nur die mit deutschen Christen 
besetzten gemeint sein. 

Die gespannte Lage im Banat bestätigen auch Ausführungen des dortigen Gaulei-
ters, MINNICH: „Im Banat ist der Klerikalismus heute noch in vollem Schwange. Das 
Zentrum herrscht dort noch. Die Gelder, die vom Bonifatius-Verein und der Caritas 
in das Land fließen, bedürfen dringend der Kontrolle. Sie sind alle in die Hände von 
Klerikalen gegangen, die heute noch ihre Stellung betonen." Besondere Zielscheibe 
der Angriffe sind Dr. ESCHKER, der für die Banatia Verantwortliche „wegen seiner 
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geistig-politischen Vergangenheit von der jungen Generation als schlechthin unmög-

lich angesehen" und der aus Mainz stammende Lehrer, Franz VALENTIN, den er einen 

klerikal-pazifistischen Vertreter des alten Systems nennt. Auch den Konsul greift der 

Berichterstatter als ausgesprochenen Zentrumsvertreter an. 
Das Katholische Auslandssekretariat schickte zur Erkundung der Lage Dr. SCHERER 

vom 22. bis zum 24. Oktober 1933 nach Temeschburg, nachdem es darüber unterrich-

tet worden war, daß die Selbsthilfebewegung „unter Berufung auf eine hinter ihr 

stehende höhere Autorität" die Führung in der Banatia und den deutschen Jugendor-

ganisationen verlangte. Seine Gesprächspartner — PAcHA, MUTH, KRÄUTER, BLASKOVICS, 

NISCHBACH, der Jugendführer EISELE und Hildegardis WULFF — sahen „die Gefahr des 

Auseinanderbrechens des Banater Deutschtums in bedrohliche Nähe gerückt." Auch 

das Konfessionsproblem machte Sorgen, da die Landesführung der Selbsthilfe bei den 

evangelischen Sachsen lag — damals war ökumenisches Denken noch unbekannt. 

Nachdem am 20. Oktober der Ministerpräsident Dr. Hans Otto ROTH gegenüber 

angedeutet hat, die Regierung erwäge, die Bewegung zu verbieten, hält es SCHERER für 

„eine nationale Pflicht, wenigstens die kirchlichen Deutschtumsorganisationen zu 

retten". Es beruhigte ihn zu hören, daß der evangelische Bischof GLONDYS sich auf der 

gleichen Linie bewegte. Dieser hatte die Pfarrer angewiesen, sich jeder politischen 

Betätigung zu enthalten und sich für die Neuwahlen zum Volksrat nicht aufstellen zu 

lassen. Im Blick auf Sathmar, wo SCHERER sich zwei Tage aufhielt, sah er den Zeitpunkt 

für ein aktives Eingreifen des Reichsverbands für die katholischen Auslandsdeutschen 

noch nicht gekommen. Nach seinem Urteil hat „die deutsche Bewegung in den letzten 

Jahren keinerlei Fortschritte gemacht", was er auf Unfähigkeit des Gauamts zurück-

führt. 
Der kirchliche Gegenangriff im Banat erfolgte durch das seit 1. 10. 1933 erschei-

nendene Wochenblatt „Die Wahrheit". Dahinter standen kirchlich eingestellte Jung-

akademiker und eine Arbeitsgemeinschaft deutscher junger Priester. Ihr gehörte auch 

der schon erwähnte EISELE an. Nach dem Bericht SCHWAGERS „bekennen diese sich zum 

nationalsozialistischen Ideengut, lehnen aber die Selbsthilfemethoden als volks-

gefährdend und kirchenfeindlich ab".36  Eine der Ursachen des Kampfes war Punkt 7 

der vom Sachsentag am 1. 10. 1933 beschlossenen „Richtlinien für die völkische 

Lebensstellung": „Der Kampf gegen die Gefährdung der religiösen und sittlichen 

Grundlagen des Gemeinschaftslebens ist Pflicht der Volksgemeinschaft. In Ausübung 

dieser Pflicht hat die Volksgemeinschaft die Kirche unter der Voraussetzung, daß 

diese sich restlos für unser Volk einsetze und in den völkischen Aufgabenkreis 

einfüge, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Volksgemeinschaft 

behält sich das Recht der Einflußnahme auf die Wirksamkeit von Kirche und Schule 

in allen allgemein-völkischen Angelegenheiten vor." Diese Sätze klingen sehr nach 

den Gleichschaltungsparolen der „Deutschen Christen" im Reich mit der Gefahr 

schleichender Entfremdung der Kirche von ihren eigentlichen Aufgaben. Man muß 

"AA VIA Rum, Bd. 13. 
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fragen, ob das oben genannte Bekenntnis unter diesem Druck nur eine Tarnhaltung 
war, um die akute Unterwanderung überhaupt bekämpfen zu können. 

Infolge eines Affronts auf einer Sitzung des siebenbürgischen Volksrats am 22. 1. 
1934 fiel die Federführung in den Auseinandersetzungen der evangelischen Seite zu. 
Protestversammlungen auch im Banat waren erste Zeichen ökumenischer Solidarität 
im gemeinsamen Kampf. Allerdings haben sich bei diesem beide Seiten übernommen. 
So kam es am 16. 3. 1934 zu einem Versöhnungsschritt. Die Nationale Erneuerungs-
bewegung — so nannte sie sich jetzt — verpflichtete sich, „wissentlich an die Mitglieder 
der evangelischen Kirche keine Forderungen zu richten, die mit der kirchlichen 
Verkündigung, der Kirchenordnung und den Vorschriften der Kirche im Widerspruch 
stehen"." Hinter diesem scheinbaren Entgegenkommen stand die Notwendigkeit, das 
für die Erneuerer gefährliche Bündnis zwischen Kirche und Konservativen zu lockern. 

Dennoch wiederholten sie ihren Fehler im Banat und brachten durch Angriffe auf 
die Kirche die Schwaben gegen sich auf. Vergeblich versuchte allerdings auch die 
andere Seite, Berlin zu einer Stellungnahme gegen die Kirchenfeindlichkeit zu 
bewegen. Nicht einmal der umstrittene Empfang Bischof PACHAS durch HITLER hatte 
Erfolg. Das führte zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialis-
mus, die auch die Beziehungen zu Deutschland beeinträchtigte. Man fühlte sich vom 
Reich im Stich gelassen." 

Am 4. Juli 1934 verbot Rumänien die Erneuerungsbewegung. Diese machte dafür 
Bischof GLONDYS verantwortlich und forderte zum ersten Mal seinen Rücktritt. 
Schließlich gelang es aber dem Volksratspräsidenten, eine Ehrenerklärung für den 
Bischof durchzusetzen." In der Folgezeit trat statt des zu exponierten Bischofs 
Bischofsvikar MÜLLER (das Amt entsprach dem eines Weihbischofs), „der gute 
Beziehungen zu Mitarbeitern der Reichskanzlei hatte", stärker in den Vordergrund.40  
Er trat in Berlin als Vertreter der konservativen Gruppe auf. In einer Konferenz mit 
dem VDA im Januar 1935 wurde den Kirchen empfohlen, sich aus dem Geschehen 
herauszuhalten.' Dennoch verfiel man wieder auf MÜLLER, als man für ein geplantes 
Übergangsdirektorium einen Vorsitzenden brauchte. Er mußte allerdings im Dezem-
ber eingestehen, daß er die Uneinigkeit nicht überbrücken konnte.42  Nach einer 
erneuten Ehrenerklärung für GLONDYS am 15. 1. 193543  verlagerte sich der Kampf 
wieder aufs Banat, wo die radikalen Erneuerer sich am 10. 2. 1935 als Deutsche 
Volkspartei in Rumänien (DVR) eine neue Organisation schufen .44  

" MIEGE, Wolfgang: Das Dritte Reich und die Deutsche Volksgruppe in Rumänien 1933-1938. Bern— 
Frankfurt am Main 1972, S. 140ff. 
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Eine vage Formulierung brachte das am 22. 10. 1935 vom Verband der Deutschen 

in Rumänien, noch konservativ dominiert, verabschiedete Volksprogramm: Wohl 

sollten die Kirchen bei ihrer religiösen Arbeit Schutz und Unterstützung finden, sich 

aber auf diesen Bereich beschränken." Daß sie das schon als die wichtigsten 

Schulträger gar nicht konnten, bleibt unberücksichtigt. 
In den folgenden Jahren entglitt den Kirchen immer mehr der Einfluß auf die 

Entwicklung. In der evangelischen Kirche verweigerten sich eine Reihe Pfarrer und 

Lehrer unter der Führung Wilhelm STADELS einem am 14. 2. 1936 erneut ausgespro-

chenen Verbot parteipolitischer Betätigung und nahmen den Verlust ihrer Ämter in 

Kauf." 
Die von der SS unter ihren Einfluß gebrachte Vomi mischte sich immer offener in 

die Streitigkeiten in der Volksgruppe ein und setzte den bedingungslosen SS-Partei-

gänger Andreas SCHMIDT am 27.9. 1940 als Volksgruppenführer ein. Damit begann die 

Schlußphase nationalsozialistischer Infiltration. Die Beobachter der SS berichten am 

17. 10. 1940: „Die neue Volksgruppenführung hat die Einordnung der gesamten 
volksdeutschen Jugend in die einheitliche Jugendorganisation der Volksgruppe, die 

Deutsche Jugend, angeordnet. Dies bedeutet, daß mit der Erfassung von 80.000 

Jugendlichen der deutschen Volksgruppe nunmehr begonnen werden soll, während es 

bisher nur gelang, rund 20.000 Jugendliche zu organisieren und im nationalsozialisti-

schen Sinne zu erziehen. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, daß 

man noch mit gegnerischen Bestrebungen seitens der katholischen Aktion im Banat 

und seitens kirchlicher Kreise in Siebenbürgen zu rechnen habe. Dies sei insbesondere 

auch hinsichtlich derSchulfrage zu erwarten, wenn die Volksgruppe an die Schaffung 

eigener Schulen an Stelle der staaatlichen bzw. konfessionellen Schulen herangehe."47  

Und am 23. 1. 1941: „Zwischen der Volksgruppenführung und den beiden Kirchen 

ergeben sich neuerdings Reibungen. Die Volksgruppenführung ist bestrebt, das 

gesamte Volks- und Mittelschulwesen auf die völkische Grundlage zu stellen und die 

bisherige teils konfessionelle, teils staatliche Grundlage abzuschließen. Das gilt 

sowohl für die evangelische Landeskirche in Siebenbürgen als auch für die katholische 

Kirche im Banat. Die Vorbereitungsarbeiten sind bereits in Angriff genommen und 

man rechnet mit einer Umstellung des volksdeutschen Schulwesens für den Beginn 

des nächsten Schuljahres."" 
Erneut übte die Volksgruppe Druck auf GLONDYS aus und erreichte diesmal seinen 

Rücktritt. Der nächstliegende Nachfolger wäre Bischofsvikar MÜLLER gewesen, der 

aber die von der Volksgruppe geforderte volle Eingliederung der Kirche ablehnte. 

Man tat sich schwer, den relegierten und als Leiter des Kulturamts tätigen STADEL ihm 

gegenüberzustellen, die Volksgruppe einigte sich schließlich, auch von der Vomi 

"a. a. 0., S. 184. 
a. a. 0., S. 220. 

'BA R 58/155. (BA = Bundesarchiv) 
"BA R 58/157. 
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bestärkt, auf ihn und drückte seine Wahl gegen die starke Anhängerschaft MÜLLERS 
durch. Am 23. 3. 1941 wurde er in sein Amt eingesetzt. Er war eine verspätete 
Neuauflage der im Reich längst abgetakelten radikalen Deutschen Christen, löste am 
5. 5. 1943 die kirchliche Jugend-, die Bruder- und Schwesterschaften auf. Andreas 
SCHMIDT wollte zu Weihnachten in den Kirchen Julfeiern abhalten, mußte sich aber 
dem Widerstand der Gemeinden beugen. Da MÜLLER und der Kronstädter Stadtpfarrer 
MöckEL weiter gegen die Übergabe der Schulen und die Unterstellung kirchlicher 
Körperschaften unter die Volksgruppe eintraten, bezeichnete SCHMIDT sie als Volks-
feinde Nr. 1. Nach zähen Verhandlungen in der Landeskirchenversammlung wurde 
ein Abkommen mit der Volksgruppe geschlossen. MÜLLER konnte wenigstens ein 
Mindestmaß an Schutz des Glaubens und finanzieller Selbständigkeit der Kirche 
durchdrücken.49  

Auch im Banat war die Führung der Jugend der Kirche entglitten. Die ersten, die 
abfielen, waren die Pädagogen. Nach dem Erfolg in Siebenbürgen erzwang die 
Volksgruppe auch hier ein Abkommen mit dem Bistum, dem allerdings die Nuntiatur 
den Rücken stärkte. NISCHBACH mußte dennoch geopfert werden. Daß dadurch die 
Schulen den kirchlichen Rechtsschutz verloren, zeigte erst nachher seine verhängnis-
vollen Folgen. 

VIII. 

Vor solchen schweren Auseinandersetzungen blieben die Kirchen in Ungarn ver-
schont. Nicht nur, weil ihr polyglotter Charakter sie vor einseitigen Abhängigkeiten 
schützte, sondern auch, weil das Verhalten der Volksgruppe hier wesentlich zurück-
haltender war. BASCH, Schüler des kirchengebundenen BLEYER, war sich der Wichtig-
keit der Kirchen bewußt und rang, wie schon BLEYER, um größeres Verständnis 
derselben. 

Es war die Regierung, die zugleich mit der Genehmigung des Volksbundes 1938 an 
die Kirchen mit der Bitte herantrat, sich — als stilles Gegengewicht — intensiver um die 
deutschen Gemeinden zu kümmern. 

Auf der katholischen Seite war dem das nicht ganz geklärte Ende des 5 Jahre von 
Domherr PINTÜR herausgegebenen und von Dr. Georg GOLDSCHMIDT redigierten 
„Pfarrboten" vorausgegangen, auf der evangelischen Seite das des vom Agendorfer 
Senior SCHOLTZ herausgegebenen „Gotthold". In beiden Fällen mag die deutsch-
bewußte Haltung der Schriftleiter eine Rolle gespielt haben, da ihretwegen viele 
Gemeindepfarrer die beiden Blätter nicht verbreiteten. Nun kam es aber keineswegs 
zu einer Tabula rasa, sondern in beiden Kirchen zu einem Neuanfang. Ab Oktober 
1938 erschien als vom evangelischen kirchlichen Preßverband herausgegebenes 
Organ die „Wehr und Waffe", ab Januar 1939 das katholische „Kirchenblatt". Für die 
Deutschkenntnisse der Geistlichen mag es bezeichnend sein, daß die Schriftleiter 

49  nach einem Referat von Ludwig BINDER. 
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beider Blätter, Pater Johann Georg CZURDA und ich in österreichische Schulen 

gegangen sind. 
Wie stark hinter diesen Neuanfängen die Politik der Regierung stand, kann ich 

persönlich dadurch erhärten, daß diese mein Gehalt zahlte und ich vor Übernahme 

meiner Arbeit von Bischof KADI dem Mitarbeiter der Nationalitätenabteilung im 

Ministerpräsidium, FRITZ Läszlö, vorgestellt wurde. Dieser hatte keinen Einwand 

gegen meine offen bekannte deutschbewußte Haltung, bewertete diese sogar als 
positv. Mein Auftrag beschränkte sich nicht auf Blatt und Kalender, sondern umfaßte 

auch andere literarische und volksmissionarische Tätigkeiten. Zugleich wurden für 
eine intensivere deutsche Jugendarbeit Sekretäre eingestellt, in der Kalot Kaplan Josef 

FÜRNSTEIN, in der Kaläsz Gräfin Klara von DEGENFELD, in der protestantischen KIE 

Aurel WAGNER. 

Hier muß ich als Zeitzeuge fortfahren. Angesichts meines Vertrauensverhältnisses 

zum Bischof trat BASCH, der mich seit 1933 kannte und als Hoffnung für eine deutsche 

Seelsorge sehr schätzte, mit der Bitte an mich heran, ihm eine persönliche Aussprache 

mit KAPI, dem leitenden Bischof der evangelischen Kirche zu ermöglichen. KApi ging 

darauf ein und die von mir geführten Vorbesprechungen waren Ende August 1940 so 

weit gediehen, daß es nur noch der Festlegung eines Termins bedurfte. In diese 

Situation platzte das Wiener Volksgruppenprotokoll am 30. 8. 1940. Ich konnte BASCH 

erst nach seiner Rückkehr aus Berlin erreichen, wohin er beordert worden war, um 

HIMMLERS Weisungen zu empfangen. Ich traf einen völlig veränderten, überreizten 

BASCH. Wer ihn kannte, wußte, daß er dann grob wurde, wenn er in Wirklichkeit hilflos 

war. Mit einem nicht gesellschaftsfähigen Wort lehnte er plötzlich das bisher erstrebte 

Gespräch ab. 
Nachdem so eine direkte Aussprache gescheitert war, ich aber bei meinen zahlrei-

chen Reisen in fast alle evangelische Dörfer ständig die wachsenden Spannungen 

wahrnahm und darüber auch dem Bischof berichtete, entschloß ich mich, selbst zu 

handeln. Ich lud eine Reihe kirchlich eingestellter deutscher Persönlichkeiten in die 

Wohnung des Inspektors der deutschen evangelischen Pester Gemeinde, Dr. Guido 

GÜNDISCH, ein. Dabei wählte ich den Termin, an dem der deutsche Auslandsbischof 

Theodor HECKEL in Budapest war, dessen Teilnahme an unserm Gespräch der 

reichsdeutsche Pfarrer SCHIEBE vermittelte. Ein ängstlicher Pfarrer fragte beim Bischof 

an, ob er daran teilnehmen dürfe, worauf dieser mich zur Rede stellte, was wir 

vorhaben, dann allerdings nur verlangte, daß wir ihm unsere Ergebnisse sofort zur 

Kenntnis bringen. Auch BASCH erfuhr davon und reagierte nervös, war doch GÜNDISCH 

seit einem Krach mit BLEYER 1929 von der Volksgruppe negativ beurteilt. Er rief an 

und forderte, daß wir unsere Besprechung ins Deutsche Haus verlegen. 
Da hatten wir allerdings über das Wesentliche schon Einmütigkeit erzielt. Wir 

wollten die Einheit der Kirche nicht, wie in den Nachbarländern, sprengen, sondern 

schlugen als brüderlichen Rat nur eine bessere Ausbildung deutscher Pfarrer, deutsche 

Seniorate und einen Vertrauensmann als Gegenüber zur Bischofskonferenz vor. Uns 

ging es darum, die unvermeidliche weltanschauliche Auseinandersetzung von natio- 
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nalistischem Ballast zu befreien. Dazu sollte ich ein sorgfältig argumentierendes 
Memorandum abfassen. 

Wir sahen keinen Grund, dem Wunsch von BASCH entsprechend, jetzt zu ihm zu 
fahren und ihm unsere Pläne mitzuteilen. Er gab dazu sein Einverständnis. Am 4. 11. 
1940 überreichten Dr. WEIDLEIN und ich das unterschriebene Memorandum5° Bischof 
KAN. Dieser nahm es durchaus sachlich auf und hat gegen heftige chauvinistische 
Angriffe stets unseren guten Willen und unsere Integrität in Schutz genommen. Es 
wurde eine gesamtkirchliche Kommission gebildet, der GÜNDISCH und ich angehörten. 
Sie befürwortete unsere Vorschläge bezüglich der Seniorate. Erst auf deren Ebene 
kamen sie zu Fall, nachdem es im größten, Tolna—Baranya—Somogy, mit anfechtbaren 
Methoden zur Wahl einer madjarischen Spitze gegen die Vorschläge der deutschen 
Gruppe — Johann SCHMIDT, Jerking, als Senior und Abgeordneter Dr. Heinrich MüHL 
als Inspektor — gekommen war. Ich kann dem Vorwurf der Feigheit, den der spätere 
Bischof ORDASS in seinen Lebenserinnerungen gegen die kirchenleitenden Organe 
erhob, nicht zustimmen. In Wahrheit trat zwar HECKEL der ungarischen Kirche 
gegenüber entschieden für unsere Vorschläge ein, die Vomi aber hatte keinerlei 
Interesse an einem Entgegenkommen der Kirche und verhinderte die Fortsetzung 
einer Artikelserie von MüHL in der „Deutschen Zeitung" über die kirchlichen Proble-
me. Am schnellsten reagierte der Staat, der an der theologischen Fakultät einen 
deutschen Lehrstuhl einrichtete. 

Bald allerdings dominierten in der Deutschen Zeitung geschulte Nationalsoziali-
sten aus Siebenbürgen und der Batschka. Wegen eines geharnischten Artikels, den ich 
gegen einen blasphemischen Leitartikel in derselben in „Wehr und Waffe" schrieb» 
drohten sie mir mit einem Volksgerichtsverfahren, was Ausschluß aus der Volksgrup-
pe und später Dachau bedeutet hätte. BASCH aber leitete dies nicht ein. In unserem 
letzten Gespräch in diesem Zusammenhang im Frühjahr 1943 zweifelte ich, ob er dem 
ständigen Propagandastrom wehren könne, der von Berlin herüberkommt, worauf er 
mit entwaffnender Ehrlichkeit antwortete: „Ob ich es kann, weiß ich nicht, aber ich 
bemühe mich." Darüber ging der Krieg zu Ende und der Zusammenbruch des Reiches 
traf am schwersten die Deutschen im Ausland. Aber das gehört nicht mehr zu meinem 
Thema. 

50 Memorandum evangdlikus ndmet gyülekezeteink dget6 kdrddseinek megoldäsäröl. [Memorandum über 
die Lösung der brennenden Fragen unserer deutschen evangelischen Gemeinden.] Györ 1942. 

51  Deutsche Zeitung vom 6. 12. 1942; Wehr und Waffe vom 13. 12. 1942. 
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Neue Aspekte zur Nationalitätenpolitik 
des Ministerpräsidenten Gyula Gömbös 

József Vonyó, Pécs/Fünfkirchen 

Für den Kenner der Ära stellt sich die Frage nach diesem Titel: Können wir eigentlich 

über eine Nationalitätenpolitik bei Gyula GÖMBÖS oder bei der Gömnös-Regierung 

sprechen? Ein Grund dafür ist, daß im Regierungsprogramm — in dem aus 95 Punkten 

bestehenden sog. „Nationalen Arbeitsplan", der fast alle Bereiche des Gesellschafts-

lebens berührt — kein einziges Wort über die Nationalitäten zu lesen ist.' In seinen 

vielen Reden, häufigen Eröffnungen wies GÖMBÖS nur selten auf die Nationalitäten 

hin. In den vier Jahren seiner Regierungszeit verabschiedete man in diesem Bereich 

kein einziges Gesetz, lediglich eine Verordnung im Dezember 1935 über die Unter-

richtssprache der Volksschulen.2  Weil die — auf Druck der deutschen und österrei-

chischen Regierungen erbrachten — minderheitenpolitischen Maßnahmen der BETH-

LEN-Regierung (1921-1931) weiterhin gültig waren, könnte man denken, daß die 

GÖMBÖS-Regierung diese als Maßstab nahm und keine eigene Nationalitätenpolitik 

betrieb. In der Praxis sah es aber ganz anders aus. 
Nach Trianon gewann fast in der ganzen politischen Elite eine allgemeine natio-

nalitätenfeindliche Stimmung die Oberhand. Ihrer Meinung nach war die „Untreue", 

der „Verrat" der Nationalitäten auch eine wichtige Ursache der Auflösung des 

historischen Ungarns. Fast alle forderten die Assimilation der Nationalitäten.3  In der 

Nationalitätenpolitik zeigten sich bereits zu Anfang der 1920-er Jahre zwei grundle-

gende Richtungen: Die politische Macht beherrschende, von BETHLEN geführte kon-

servativ-liberale Aristokratie und das Großkapital vertraten einen gemäßigten Stand-

punkt, denn sie bevorzugten eine gewisse Anerkennung der Nationalitätenrechte und 

warnten vor einem zu schnellen Tempo und vor radikalen Mitteln in der Assimilie-

rung. Einerseits hielten sie nämlich die Interessen der ungarischen Minderheiten in den 

Nachbarländern vor Auge, andererseits wollten sie damit die Rückkehr der nicht 

ungarischsprachigen Bevölkerung in diesen Staaten erreichen. Nach 1919 nahm —

wenn auch nur in untergeordneten Positionen — der Einfluß der radikalen, rechtsextre-

men Gruppe der adeligen Mittelschichten (vor allem Offiziere und Beamte) zu. Diese 

' A Gömbös-kormány Nemzeti Munkaterve. [Nationaler Arbeitsplan der Gömbös-Regierung.] Stádium 

Sajtóvállalat Rt. Budapest 1932. 
11.000/1935. M.E. sz. kormányrendelet. Magyarországi Rendeletek Tára 1935. 69. évfolyam. 

[Regierungsverordnung Nr. 11.000/1935. M.E. Archiv der Regierungsverordnungen Ungarns 1935, 69. 

Jg.] Budapest 1935, 1432. 
3  TILKOVSZKY, Loránt: Magyarság és nemzetiség. Nemzetiségpolitikai irányzatok Magyarországon (1919-

1945). [Ungartum und Nationalität. Nationalitätenpolitische Richtungen in Ungarn (1919-1945]. In: A 

két világháború közötti Magyarországról. [Über Ungarn in der Zwischenkriegszeit.] Red.: LACKÓ, 

Miklós. Budapest 1984, S. 343. 
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sich um GÖMBÖS organisierende Gruppe nannte sich Rassenschützer und strebte nach 
diktatorischem Aufbau des Staates. Obwohl sie die Interessen der ungarischen Rasse 
vor allem gegenüber den Juden verteidigen wollten, waren sie aufgrund ihres extremen 
Nationalismus auch gegenüber anderen Nationalitäten unduldsam. Jene Nationalitä-
ten, die sie „rassenbiologisch" zwecks Assimilation für geeignet hielten, wollten sie 
unverzüglich in das Ungartum einschmelzen, die anderen einfach vertreiben.4  

Infolge der von István BETHLEN eingeleiteten politischen Konsolidierung kam in der 
Nationalitätenpolitik der ungarischen Regierung der Standpunkt der gemäßigten 
Richtung zur Geltung. Das Programm der im Februar 1922 gebildeten, regierenden 
Christlichen Kleinlandwirte-, Landarbeiter- und Bürgerpartei (umgangssprachlich 
ung. Egységes Párt 'Einheitspartei') stellte fest: „Wir wollen auch für unsere nicht 
ungarischsprachigen Mitbürger eine den Ungarischsprachigen gleichende Freiheit, 
außerdem daß sie ihre Muttersprachen in ihren Schulen, bei der Gesetzgebung und im 
kirchlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben frei benutzen dürfen. "5  

In der politischen Praxis sah es aber anders aus. Die Regierung traf ihre nationali-
tätenpolitischen Entscheidungen nicht nur aus theoretischen Überlegungen, sondern 
als Geste gegenüber den deutschen und österreichischen Regierungen. Am 22. Juni 
1923 wurde eine Verordnung im Sinne der im Vertrag von Trianon festgesetzten 
Verpflichtungen zum Schutz der nationalen Minderheiten erlassen. Ein 1924 verab-
schiedetes Gesetz sollte den Angehörigen der Nationalitäten die Benutzung ihrer 
Muttersprache vor Gericht garantieren. Die Verordnung der Regierung über den 
Unterricht der Minderheitensprachen in den Volksschulen kam 1923 heraus, und im 
August 1924 wurde der Ungarländische Deutsche Volksbildungsverein genehmigt. 
Im Sinne der Schulverordnung wurden drei Schultypen eingeführt: Falls die Zahl der 
schulpflichtigen Kinder in einer Gemeinde die Vierzig erreicht hat, konnten die Eltern 
die Gründung einer Schule des Typs A, der die Nationalitätensprache als Unterrichts-
sprache und Ungarisch als Pflichtfach vorsah, fordern; im Typ B wurden die Fächer 
bis zur Hälfte in ungarischer bzw. in der Nationalitätensprache unterrichtet; im Typ C 
war Ungarisch die Unterrichtssprache und die Minderheitensprache Pflichtfach. 

Diese Verordnungen, Maßnahmen und Gesetze bedeuteten die auch im Programm 
der Regierungspartei festgelegte, partielle Garantie der Nationalitätenrechte. Der 
Mangel an Vollständigkeit manifestierte sich auch in der Tatsache, daß die Nationa-
litäten nur kulturelle Vereine gründen durften, eine politische Organisation blieb ihnen 
untersagt. Der Unterricht in der Sprache der Nationalitäten erstreckte sich weder auf 
die Mittelschulen und schon gar nicht auf die Hochschulen.6  

TILKOVSZKY: Magyarság és nemzetiség, S. 344-345. 
A Keresztény-Keresztyén Kisgazda, Földmíves és Polgári Párt (Egységes Párt) programja. In: Magyar-
országi Pártprogramok 1919-1944. [Parteienprogramme aus Ungarn 1919-1944.] Red.: GERGELY, Jenő; 
GLATZ, Ferenc; PÖLÖSKEI, Ferenc. Budapest 1991, S. 65. 

6  TILKOVSZKY, Loránt: A német irredenta és Magyarország. A magyarországi népinémet (volksdeutsch) 
mozgalom útja. [Die deutsche Irredenta und Ungarn. Der Weg der ungarländischen volksdeutschen 
Bewegung.] In: Történelmi Szemle 13 (1970), S. 372-373. 
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Obwohl keine neue gesetzliche Regelung getroffen wurde, springt sofort ins Auge, 
daß die Nationalitätenpolitik der Gömnos-Regierung sich von der Praxis der B ETHLEN-
Regierung deutlich unterschied. Vor allem darin, daß GÖMBÖS die Lage der Minder-
heiten eindeutig und ausschließlich als eine innenpolitische Frage betrachtete. Diese 
Ansicht vertrat er auch gegenüber HITLER, wobei GÖMBÖS' Innenpolitik von der seines 
Vorgängers grundsätzlich abwich.' Die GÖMBÖS-Regierung versuchte den noch am 
Anfang der 1920-er Jahren verfaßten Plan der Rassenschützer zu verwirklichen, wenn 
auch — wegen ihrer beschränkten Mittel — nur schrittweise. Dieser Plan war nämlich 
die Einrichtung eines diktatorischen Führerstaates. 

Der von den Rassenschützern vorgestellte ideale Staat — der „ungarische Selbst-
zweckstaat" — wurde nicht als Endziel, sondern nur als ein Instrument zur Rettung der 
ungarischen Nation betrachtet. 

Man brauche, so die entsprechende Vorstellung, „ eine diszipliniert lebende und 
zusammenwirkende, das Selbe wollende und danach handelnde, also eine planmäßig 
organisierte Gesellschaft, welche die Arbeit der Nationsorganisation diszipliniert und 
planmäßig, mit der selbstbewußten Übernahme der damit verbundenen Opfer erledi-
gen will und kann."' 

Andererseits faßten die Rassenschützer den Sinn der Nationalen Einheit, die sie 
organisieren wollten, so zusammen, daß dieser Sinn „die notwendige Voraussetzung 
der später zu verwirklichenden politischen Einheit: die geistige, kulturelle und die 
Arbeitsgemeinschaft bedeutet." Die Bedeutung der geistigen Harmonie sahen sie 
darin, daß die einzelnen Personen ihre individuellen Interessen aufgeben und aus 
„patriotischer und moralischer Pflicht" die gemeinsamen Ziele der Nation annehmen 
und sie für ihr Eigen halten. Damit sie die Grundvoraussetzung der Entwicklung hin 
zur „einzigen, unauflösbaren Arbeitsgemeinschaft der ganzen Nation", in der „alle 
für einen und einer für alle" arbeitet, erfüllt.' 

Daraus folgte, daß der Wohlstand des Einzelnen ausschließlich von der Wirtschaft 
der ganzen Nation abhinge, und der Einzelne in jeder Hinsicht nur durch die Nation 
zur Geltung kommen sollte. Deswegen konnte es für den Einzelnen nur eine Aufgabe 
geben, nämlich seine eigenen Bestrebungen aufgeben, sich total den Interessen der 
Nation unterordnen, die individuellen Züge verlieren und in der homogenen Masse der 

' A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944. [Die 
Wilhelmstraße und Ungarn. Deutsche diplomatische Akten über Ungarn 1933-1944.] Összeállították és 
sajtó alá rendezték, a bevezető  tanulmányt írták: RÁNKI, György; PAMLÉNYI, Ervin; TILKOVSZKY, Loránt; 
Juhász Gyula. Budapest 1968, S. 67-70. 
BÉLDI, Béla: Nemzetszervezés. [Nationsorganisierung.] Budapest 1936, S. 10. (Sonderdruck aus: Nemzeti 
Figyelő, 27. Okt.; 3., 10., 17., 24. Nov., 1. Dez. 1935.) 

9  Nemzeti Egység Pártja Országos Központja: Körlevél az összes szervezetekhez. [Rundbrief an sämtliche 
Organisationen der Landeszentrale der Partei der Nationalen Einheit.] März 1934, Juni 1934, Oktober 
1934. In: Gömbös pártja. A Nemzeti Egység Pártja dokumentumai. Összeállította és a bevezetőt írta 
VONYÓ, József. [Die Dokumente der Partei der nationalen Einheit. Zusammenstellung und Einleitung von 
VONYÓ, József.] Budapest—Pécs 1998, S. 146,150-153,201. 
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Nation aufgehen. Letzten Endes ist das für das Verhältnis der Nation und der 
verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, Gruppen gültig.'° 

Als nächste Etappe war das Ziel die totale Erfassung der Gesellschaft und deren 
Unterstellung einer starken Zentralmacht, ein Vorhaben, das man vor allem mit der 
umgestalteten Regierungspartei zu verwirklichen trachtete. Die Regierungspartei 
erhielt im Oktober 1932 einen — auch die politische Konzeption kennzeichnenden —
neuen Namen: sie hieß fortan „Partei der Nationalen Einheit" (Nemzeti Egysgg Pärtja 
— NEP). Im Dezember 1932 begann eine riesige Organisationsarbeit, um die NEP in 
eine Massenpartei zu verwandeln. Ab Juni 1933 wurden in allen Ortschaften des 
Landes Ortsgruppen gebildet. Unterdessen versuchten die Parteiorganisatoren, alle 
Wahlberechtigten Ungarns für ihre Sache zu gewinnen oder sogar zum Beitritt zu 
überreden, ohne nach ethnischer Herkunft, Geschlecht, Beruf oder Religion zu 
unterscheiden. Den Mitgliedern und leitenden Funktionären wurde eine schriftliche 
Erklärung abgenommen, mit der sich die Betreffenden verpflichteten, in allen Ange-
legenheiten den Anweisungen des Führers der Partei, Gyula Gömuös, zu folgen. Die 
Organisationsstruktur und Satzung der Partei wurde so gestaltet, daß sich der Wille 
einer kleinen Führungsriege in allen Fragen durchsetzen konnte. Die unter einer 
absolut zentraler Führung funktionierenden Ortsgruppen bekamen die Aufgabe, in 
allen das Leben der Ortschaft betreffenden Fragen (sei es auf wirtschaftlichem, 
sozialem, karitativem, kulturellem oder sportlichem Gebiet) die Initiative zu ergrei-
fen, und bei der Durchsetzung den Ton anzugeben. Ähnliche Bedeutung gewann die 
Bestrebung, bei den Komitats-, Selbstverwaltungs-, und Parlamentswahlen mit der 
Mitwirkung der Ortsgruppen überall, in allen Gremien die Führungskräfte der NEP, 
den Anhängern von GÖMBÖS zur Mehrheit zu verhelfen." 

All dies hätte — bei einer vollständigen Durchsetzung — bedeutet, daß mit Hilfe der 
Partei Gömuös, der auch die Exekutivmacht ausübte, die Gesellschaft in seinen Dienst 
gestellt hätte. Mit anderen Worten: mit Hilfe der durch die Partei organisierten 
Gesellschaft hätten die Rassenschützer jenen stark zentralisierten Staat aufgebaut, der 
die ganze Gesellschaft hätte beherrschen, nach Belieben regulieren und ihre Bewe-
gungsfreiheit beschneiden können. Diese Staatskonzeption hatte die Nationalitäten-
politik der Gömuös-Regierung, wie auch das Verhältnis der Regierungspartei zu den 
Nationalitäten, bestimmt. Das ist also die Staatskonzeption bzw. die dahinter stehende 
Auffassung von der Nation. 

Die Nation nämlich, auf die sich die GÖMBÖS-Gruppe ständig berief, war eine 
politische Nation, sie war im politischen Sinne eine ungarische Nation. Ihr zugehörig 

'° VONYÖ, Jözsef: Die Gömbös-Gruppe über den Staat in der ersten Hälfte der 30-er Jahre. In: Specimina 
Nova Dissertationum ex Instituto Histirico Universitatis Quinqueecclesiensis de lano Pannonio Nominate 
1987, Pars Secunda, S. 49-64. 

" VoNyö, Jözsef: Gömbös pärtja, S. 19; ders.: A Nemzeti Egysög Pärtja indulö szervezösönek els6 
dokumentumai (1932. december-1933. januär) [Die ersten Dokumente der beginnenden Organisierung 
der Nationalen Einheitspartei (Dezember 1932—Januar 1933).] In• Szäzadok 118 (1984), S. 784-831. 
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wurden alle ungarischen Staatsangehörigen gleich welcher Nationalität, also auch die 
hier lebenden Deutschen, gerechnet. 

Gleichsam beispielhaft und symbolisch zeigte sich diese Auffassung daran, daß 
Gömbös, dessen Mutter eine Deutsche war, von seiner Jugendzeit sein Ungartum 
betonte und seine deutsche Abstammung niemals erwähnte. 'Noch wichtiger war, daß 
das Programm seiner Regierung (und seiner Regierungspartei) auf die Nationalitäten-
frage gar nicht Bezug nahm, obgleich das umfangreiche Dokument beinahe allen 
Schichten der ungarischen Gesellschaft irgendwelche Versprechungen in wirtschaft-
lichen, sozialen, kulturellen oder anderen Fragen gab.13  

Den Erfolg der Parteiorganisation versuchte GÖMBÖS auszunutzen, als er im März 
1935 Reichsverweser HORTHY überredet hatte, das Parlament aufzulösen und neue 
Parlamentswahlen auszuschreiben. Das Ergebnis war die Verstärkung der Position der 
Regierungspartei, da die Anhänger und Unterstützer von GÖMBÖS zum ersten Mal die 
Mehrheit erlangten. "Die Frage stellte sich gar nicht, auch den ethnischen Minderhei-
ten — wie etwa den Ungarndeutschen — legitime Vertretung zu gewähren. Die 
Regierung stellte zwar Kandidaten auf, die aus den von Deutschen bewohnten 
Gebieten stammten, aber ausschließlich solche Personen, die sich gegenüber dem 
Regierungsprogramm loyal zeigten (zum Beispiel: Konrád HECKENBERGER im Vil-
lányer Wahlkreis). Gleichzeitig verhinderten sie — trotz der Vereinbarung von 1934 —
auch mit administrativen Mitteln, daß Kandidaten der Unabhängigen Kleinlandwirte-
partei, und somit auch die Vertreter der Interessen der deutschen Minderheit, Mandate 
zu gewinnen.15  Sie haben alles getan, damit die Leiter der Ungarndeutschen, die die 
spezifischen Interessen ihrer Minderheit vertraten (vor allem Franz BASCH im Wahl-
kreis Bonyhád), kein Mandat erringen konnten.16  So gelangen die Abgeordneten mit 
deutscher Stammung — zum Beispiel in der Baranya der Kleinlandwirt Ádám RIES 

(Villány), Antal CZIRJÁK (Pécsvárad) und der Unabhängige Lajos SCHMIDT (Mohács) 
— ausgesprochen gegen den Willen der GÖMBÖS-Partei ins Parlament.'7  

12  VONYÓ, József: A Gömbös-kormány Nemzeti Munkaterve és a fajvédelem. [Nationaler Arbeitsplan der 

Gömbös-Regierung und der Rassanschutz.] In: Híd a századok felett. Tanulmányok KATUS László 70. 
születésnapjára. [Brücke über den Jahrhunderten. Abhandlungen zum 70. Geburtstag von László KATus.] 
Chefred.: HANÁK, Péter, Red.: NAGY, Mariann. Pécs 1997, S. 419. — Országgyűlési Almanach az 1935-
1940. évi Országgyűlésről. Red.: HAEFFLER, István. Budapest 1935, S. 262-275. 

13  A Gömbös-kormány Nemzeti Munkaterve. [Nationaler Arbeitsplan der Gömbös-Regierung.] Stádium 
Sajtóvállalat Rt. Budapest 1932. 

14  SIPOS, Péter: Őrségváltás szavazócédulákkal — 1935. [Wachablösung mit Wahlzetteln — 1935.] In: 

Parlamenti választások Magyarországon 1920-1998 [Parlamentswahlen in Ungarn 1920-1998]. Red.: 

FÖLDES, György, HUBAI, László. 2. erweiterte überarbeitete Ausgabe. Budapest 1999, S. 146-175. 
15  Voxyó, József: Politikai küzdelmek Baranya megyében és a NEP a Gömbös-kormány idején. [Politische 

Kämpfe im Komitat Baranya und die NEP in der Zeit der Gömbös-Regierung.] In: Baranyai Helytörténetírás 
1985-1986. Red.: SZITA, László. Pécs 1986, S. 355-380. 

16  Akten des Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Basch, Volksgruppenführer der Deutschen in Ungarn. 

Budapest 1945/46. Unter Berücksichtigung der Arbeiten von Friedrich Spiegel-Schmidt und Loránt 
Tilkovszky, herausgegeben von Gerhard SEEWANN und Norbert SPANNENBERGER. München 1999, LIV—LV. 

17  VONYÓ: Politikai küzdelmek Baranya megyében, S. 368-375. 
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Aufgrund der Wahlergebnisse begann ab Mitte 1935 die Führung der NEP eine 
großangelegte, aber erfolglose Tätigkeit, die Gesellschaft organisatorisch zu durch-
dringen. In der Partei entstanden sog. „gesellschaftliche Aktivitätsgruppen" , die das 
ganze Land abdeckten. Ihre Aufgabe war die Organisation des ganzen Gesellschafts-
lebens. Die Wirtschaftsgruppen sollten schrittweise die Lenkung der Produktion, der 
Absatzmärkte und der Beschäftigung übernehmen. Die Frauengruppe sollte alle 
wohltätige- und soziale Aktionen, die hygienische und gesundheitliche Erziehung, 
den Mutter- und Kinderschutz organisieren. Die Jugendgruppen sollten das Sportle-
ben leiten und die Jugendlichen im nationalen Sinne erziehen. Die Volksbildungsgrup-
pen hatten die Aufgabe, alle Bereiche des Kulturlebens zu organisieren und den 
nationalen Charakter zu sichern. Die Propagandagruppen wiederum erhielten die 
Aufgabe, die ganze Gesellschaft nationalistisch umzuerziehen und die politischen 
Ziele von GÖMBÖS durchzusetzen. '8  

Damit sollte der Selbstorganisation der Gesellschaft ein Riegel vorgeschoben 
werden. Zugleich sollten alle Vereine, Organisationen aufgelöst werden, die nicht im 
Sinne der Idee des „Führers" arbeiteten, sowie das Leben und die Ansichten der 
verschiedenen Gesellschaftsschichten anderweitig beeinflußten. Die Führung der 
NEP betonte diese Aufgabe der gesellschaftlichen Aktivitätsgruppen: „diese sepa-
rierten Aktionen sollen gänzlich eingestellt werden und sämtliche ... Aktionen soll die 
Nationale Einheit anregen, ja sogar durchführen" )9  Das alles diente der totalen 
Organisation der Gesellschaft, allerdings nicht durch die zentrale Staatsmacht, da die 
GöMBös-Gruppe diese — trotz der Machtstellung des Ministerpräsidenten bzw. des 
Erfolgs bei den Parlamentswahlen — nicht gänzlich beherrschte. Das Instrument dazu 
hätte viel mehr die Regierungspartei sein können, die doch ganz unter der Führung von 
GÖMBÖS und ihren nächsten Anhängern stand. 

Diese Pläne bedeuteten große Gefahr auch für die Gemeinden der Ungarndeut-
schen. Die erfolgreichen wirtschaftlichen Organisationen (z. B. die Milchgenossen-
schaften) und die kulturellen Vereine (Volksbildungsvereine, Landwirtezirkel in den 
Dörfern, Lesevereine usw.) der Deutschen sollten ebenso eingeschmolzen oder 
aufgelöst werden, wie die der Ungarn. 

Die Politik von GÖMBÖS war also eine ausschließliche Nationalpolitik (ung. nemzet-
politika), die kein Verständnis für die verschiedenen Interessen und Bestrebungen der 
einzelnen Gesellschaftsschichten — so zum Beispiel der Deutschen — zeigte. Diese 
wollten die Politik von GomBös nicht unterstützen, sondern unterdrücken. 

Das Schicksal dieser Machtinspiration wurde auch durch den Standpunkt der 
Deutschen in Ungarn beeinflußt, obwohl sie wegen ihrer 5,5%-igen Bevölkerungs-
stärke keinen maßgebenden Faktor im politischen Ringen darstellten. Doch im 
Komitat Baranya bekannten sich bei der Volkszählung 1930 34,7% der Bevölkerung 
als Deutsche. Aus 311 Gemeinden des Komitates waren in 106 Gemeinden (34,1%) 

18  VONYÖ: Gömbös pärtja, S. 24-26, 282-336. 
19  Ebd. S. 297. 
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mehr als die Hälfte der Einwohner Deutsche. Das bedeutet 77,7% in den erwähnten 
106 Gemeinden. Von den 8 Wahlbezirken gehörte in vier die Mehrheit der Gemeinden 
in die Kategorie, wo die Anzahl der Deutschen höher als 50% lag (Wahlbezirk Dárda 
88,9%, Mohács 77,2%, Pécsvárad 56,8% und Villány 82,8%). Im Wahlbezirk Sásd 
machte diese Zahl fast die Hälfte, 46,3% aus.2°  In Baranya hing also die Verwirkli-
chung der Ziele der NEP wesentlich, die Aufteilung der Mandate sogar grundsätzlich 
von der politischen Stellungnahme der deutschen Wähler ab. 

Von Anfang an stieß der Ausbau in den von Deutschen bewohnten Gebieten auf 
erhebliche Schwierigkeiten und hatte nur wenig Erfolg. Auch die Mitgliederzahlen der 
NEP blieben in der Baranya deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Im Februar 1934 
(wir verfügen hier über Daten aus jeder einzelnen Gemeinde) lag der Durchschnitt in 
den deutschen Gemeinden bei 16,7% und somit beträchtlich unter dem auch sonst 
niedrigen Komitatsdurchschnitt von 25,2%.21  Deshalb ist also der Unterschied in der 
Anzahl der NEP-Mitglieder zwischen den deutschen und den ungarischen Gemeinden 
noch größer. Hier müssen wir auch in Betracht ziehen, daß in 74,0% der deutschen 
Gemeinden die Anzahl der NEP-Mitglieder (unter 30%) die Zahl der nichtdeutschen 
Wähler nicht oder kaum überschritt. Die Verhältniszahl dieser deutschen Gemeinden 
(30,2%) ist fast doppelt so groß wie die der ungarischen (15,7%), in denen die 
Regierungspartei weniger als 10% der Wähler anwerben konnte. Während in 30,1% 
der ungarischen Gemeinden mehr als die Hälfte der Wähler Mitglied der NEP war, 
waren es nur 16,4% in den deutschen Gemeinden.22  

Dieses aus dem Blickpunkt der Anhänger von GÖMBÖS ausgesprochen schlechte 
Ergebnis zeigt, daß es nicht gelungen ist, die deutsche Bevölkerung für die NEP zu 
gewinnen und sie mittels der in der Partei herrschenden Disziplin für die bedingungs-
lose Unterstützung GÖMBÖS' einzuspannen, obwohl alle Parteileiter großes Gewicht 
darauf legten, die Deutschen für sich zu gewinnen. Über ihre parteipolitischen Ziele 
hinaus wollten sie zudem auch der sich immer stärker ausbreitenden Organisationstä-
tigkeit der Deutschen Arbeitsgemeinschaft entgegenwirken. 

Traditionell wählten die Deutschen die Regierungspartei, und die NEP rechnete 
auch diesmal mit deren Unterstützung. Doch die Ablehnung der NEP durch die 
deutsche Minderheit widerspiegelte nicht nur deren Befremden vor dieser neuen 
Partei, sondern auch, daß sich ihr politischer Standpunkt grundsätzlich geändert hat. 
Der damalige Obergespan der Baranya, Ferenc KERESZTES-FISCHER, unterbreitete noch 
im Oktober 1930 den Vorschlag, die Wahlkreise so umzugestalten, daß man die 

20  Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. [Ungarische Statistische Mitteilungen. Neue Reihe.] 83. 
kötet [83. Band] 7, S. 82-83. 

21  VONYÓ, József: A NEP társadalmi bázisa Baranya megyében 1933-1936. [Die gesellschaftliche Basis der 
NEP im Komitat Baranya 1933-1936.] In: Baranyai Helytörténetírás 1983-1984. Red.: SZITA, László. 
Pécs 1985, S. 191-194. 

22 VONYÓ, József: A Nemzeti Egység Pártjának megszervezése és taglétszámának alakulása Baranya 
megyében 1932-1936 [Die Organisierung der Nationalen Einheitspartei und die Entwicklung ihres 
Mitgliederbestandes im Komitat Baranya 1932-1936.] Pécs 1982, S. 47-48. 
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ungarischen Wahlkreise, wo die Bauern „in den Sog der extremen Klassenfragen 
dienenden Kleinlandwirtepolititk" geraten sind, mit den deutschsprachigen, von 
Klassenfragen unberührten Gebieten auflockert.23  Im Sommer 1933 (als die NEP-
Organisationen gegründet wurden) beurteilten die Gebietsleiter der Partei das Verhal-
ten der Deutschen zunächst als vorsichtig zurückhaltend.' Doch die zwei Komitats-
sekretäre der NEP, die alle Gemeinden des Komitates regelmäßig besuchten, meldeten 
ab Anfang 1934 immer häufiger, daß sich die Deutschen aktiv gegen die Regierungs-
partei wenden." Bei der Sitzung des Parteigremiums des Komitates am 26. Februar 
1934 erklärte Obergespan SZAPÄRY als größtes Hindernis für den Parteiaufbau die 
Nationalitätenbewegung der Deutschen. Miklös KERESZTES—FISCHER, der Bruder des 
Innenministers, ging in seiner Analyse der Lage schon so weit, daß er meinte „ im 
Komitat kann die Nationale Einheit ein einziges Ziel haben: sie muß sich gegen die 
großdeutsche Bewegung stellen. "26  Für die NEP wurde die Lage auch deshalb immer 
sorgenvoller, weil während des Jahres 1934 die Deutschen in immer größerer Zahl der 
sich immer mehr in Dörfern organisierenden Unabhängigen Kleinlandwirtepartei 
beitraten. In mehreren Gemeinden war es die gleiche Person, die die Ortsgruppe der 
Kleinlandwirtepartei und des deutschen Volksbildungsvereines leitete?' Bei den 
Wahlen 1934/35 spiegelten die Stimmen der Deutschen schon diese Richtung wider. 

Die Komitatswahlen brachten im November 1934 noch den überwältigenden Sieg 
der Regierungspartei (85%). Einige Fakten deuteten schon damals die oppositionelle 
Einstellung der deutschen Wähler an. In mehreren Orten — trotz der Manipulation der 
Komitatsleitung — bekannten sie sich offen zu den Kandidaten der Kleinlandwirtepar-
tei. Gegen die Mißbräuche erhoben sie jedoch vor der Kontrollkomission nur in zwei 
deutschen Siedlungen, in 1\16metböly und Palotabozsok, Einspruch." 

Doch zur Zeit der Parlamentswahlen 1935 änderten sie ihren parteipolitischen 
Standpunkt grundsätzlich. 1931 wurden noch in jedem Wahlkreis der Baranya 
Kandidaten der Regierungspartei in das Parlament gewählt.' Nach dem Tod Jakob 
BLEYERS wurde im Villänyer Wahlbezirk 1933 eine Zwischenwahl abgehalten, wo der 
Kandidat der NEP, Konrad HECKENBERGER den Kandidaten der Unabhängigen Klein- 

za 	Megyei Leveltär, föispäni bizalmas iratok (im folg. BML). [Komitatsarchiv der Baranya, 
vertrauliche Dokumente des Obergespans.] Nr. 333/1930. 

24 BML NEP jelentesek— A pecsväradi Välasztökerületi titkär havi jelentese (1933. augusztus). [Monatsbericht 
des Wahlkreissekretärs von Pecsvärad (August 1933)]; NEP adm. 1932/1933. — Brief des Grafen Lajos 
Szapäry zu Bela Marton (19. 07. 1933). 

25 BML NEP jelentesek — központi värmegyei titkär [Zentralkomitatssekretär] Kelet [Ost] 1934/1. Und 2. 
Nyugat [West] 1934/1. 

ze BML NEP adm. II. 1934. — Protokoll der Sitzung des Komitatsausschusses der NEP in Baranya (26. 02. 
1934). 

27  BML NEP jelentesek — Die Meldungen des Wahlkreissekretärs von Säsd (August 1933) und des 
Wahlkreissekretärs von Villäny (Juli und November 1933) 

za BML NEP jelentesek — Die Meldungen des Obergespans Szapäry zu Bela Marton (24. 11. 1934); ferner 
BML Välasztäsi iratok. [Wahldokumente.] IV. 405/1. 28, 29. ig. väl. 1934. 

29 BML Wahldokumente — IV. 405/11. 12-15. cs. 
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landwirtepartei, Adam RIESZ, der gleichfalls ein Deutscher war, besiegte.' Demge-
genüber siegten 1935 nur in fünf Wahlbezirken Kandidaten der Regierungspartei. In 
den Wahlbezirken Pcsvärad und Villäny siegten die Kleinlandwirte, während im 
Mohäcser Wahlbezirk ein unabhängiger Kandidat gewählt wurde. Diesen drei Wahl-
bezirken war gemeinsam, daß die Mehrheit stets die deutsche Bevölkerung ausmach-
te. Den Standpunkt der deutschen Wähler zeigen die Einzelheiten noch deutlicher. 
Den größten Erfolg der Wahlen erntete der Kleinlandwirt Antal CZIRJÄK im P6csvärader 
Wahlbezirk. Im Säsder Wahlbezirk konnte der deutsche Käroly SCHAFF jr. als Kandidat 
der Kleinlandwirtepartei selbst als Verlierer noch 40,0% der Stimmen bekommen.3' 
Von den 95 deutschen Dörfern32  stimmten in 58 (61,1%) mehr als die Hälfte der 
Wähler für die Kandidaten der Kleinlandwirtepartei oder für unabhängige Kandida-
ten. In weiteren sechs Dörfern stimmten sie — weil es keinen Oppositionskandidaten 
gab — für den nicht offiziellen Kandidaten der NEP-Liste. Die beigefügten Tabellen 
und Diagramme zeigen das politische Wahlverhalten der Ungarndeutschen in der 
Baranya bzw. den Zusammenhang zwischen der Nationalitätenidentität der Ungarn-
deutschen und den Wahlergebnissen in den Gemeinden der Baranya. 

Im Villänyer Wahlkreis war das Ergebnis genau das Gegenteil wie im Jahre 1933. 
Gegen Konräd HECKENBERGER siegte jetzt Adam RIESZ, der nicht nur durch die 
Landesleitung der Kleinlandwirtepartei unterstützt wurde, sondern indirekt auch 
durch die geheime Führung der deutschen Bewegung, die Deutsche Arbeitsgemein-
schaft. HECKENBERGER betrachtete man als „Regierungsdeutschen", er nannte sich auch 
den echten Repräsentanten der Deutschen, sowohl im Parlament wie in den Komitats-
versammlungen und in den Dörfern. Im Namen der Ungarndeutschen erklärte er bei 
der Komitatsversammlung am 20. März 1935: „ Wir werden dieses Ungarn, das uns 
wohlwollend an seine Brust drückte, in den schlimmen Zeiten nicht verlassen oder in 
den Rücken fallen."" 

Das Ergebnis der Wahlen zeigte, daß sich immer weniger Deutsche in der Baranya 
mit der Loyalitätserklärung HECKENBERGERS, der die ungarische Nationalkonzeption 
annahm, identifizierten. Im Gegenteil: bis Ende 1935 wurden schon von den 177 
Ortschaften in der Ost-Baranya in 102 Gemeinden Ortsgruppen des deutschen 
Volksbildungsvereins ins Leben gerufen?' Während ihrer Tätigkeit, die sie in vielen 
Fällen noch vor der amtlichen Erlaubnis begannen, wurde es immer deutlicher, daß sie 
nicht mehr eine Kulturorganisation sind, sondern ihr Ziel „ausschließlich politisch" 
sei. 35 

BML Wahldokumente — IV. 405/11. 16. cs. 
31  BML Wahldokumente — IV. 405/11. 37. cs. 
32 Im Wahlbezirk Szentl6rinc gab es im Jahre 1935 keine Parlamentswahlen. 
" BML Baranya värmegye Közgyül6se. [Vollversammlung des Komitates Baranya.] 46. kgy. / 5.305. 

alisp. 1935. 
34  BML NEP jelent6sek 1934/1935. — Zentralkomitatssekretär Ost — Összesitö havi jelent6s [Zusammenfas-

sender Monatsbericht] (09. 12. 1935). 
BML NEP adm. II. 1934. — Protokoll der Sitzung des Komitatsausschusses der NEP in Baranya (26.02. 
1934). 
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An ihren Versammlungen nahmen die Leiter der Deutschen Arbeitsgemeinschaft 
(BASCH, KUSSBACH) sowie die führenden Mitglieder aus der Baranya (FAULSTICH, 
TEPPERT) teil, mit denen die meisten Ortsleiter mehr oder weniger ständigen Briefver-
kehr betätigten.36  In den Dörfern der Baranya erschienen der Reihe nach die „Wander-
vögel", zumeist junge Studenten. Bei den Versammlungen und während der geheimen 
Gespräche wurde oft von der „deutschen Volksgemeinschaft", von dissimilativen 
Bestrebungen, und vereinzelt — aber immer öfters — von den nationalsozialistischen 
Ideen geredet. Diese Tätigkeiten wurden von den Ortsleitern der NEP registriert und 
analysiert. Die vorher erläuterten Daten und Veränderungen beweisen, daß sich drei 
sich ineinander knüpfende Tendenzen duchsetzten: 

1. Es war ein wesentlicher Unterschied zwischen der deutschen und der ungarischen 
Bevölkerung in der Hinsicht, in welchem Maße sie sich der NEP, der faschistischen 
Regierungspartei angliederten bzw. wie sich ihre Stimmen zwischen den Parteien 
aufteilten. 

2. Die Deutschen haben ihr passives Verhalten, das in den zwanziger Jahren charak-
teristisch war, aufgegeben und ihre politische Aktivität nahm zu. 

3. Im Gegensatz zu den vergangenen Zeiten verließen die Deutschen immer offener 
die Regierungspartei und unterstützten die oppositionelle Kleinlandwirtepartei. 

Wenn wir die Ursache dieser Tendenzen untersuchen, müssen wir feststellen, daß 
der Unterschied zwischen dem politischen Verhalten zwischen den Deutschen und 
den Ungarn nicht durch ihre wirtschaftlich-soziale Lage bestimmt war. Es gab nämlich 
keinen wesentlichen Unterschied in der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Struktur der 
Deutschen und der ungarischen Bevölkerung in der Baranya. Die Wirtschaftskrise wie 
die wirtschaftlichen Maßnahmen der Regierung betrafen sie in gleichem Maße. Ein 
Teil der Deutschen befand sich sogar in einer besseren Lage. In ihren Kreisen konnte 
sich eine größere Schicht der wohlhabenden Bauern entwickeln. Ihre größere finan-
zielle Stabilität wurde durch einige, in ihrer Wirtschaftsordnung sich von den Ungarn 
unterscheidenden Charakterzügen bedingt. Die Mehrheit der Deutschen arbeitete in 
den Gebieten der besten Bodenbeschaffenheit des Komitates, in der Ostbaranya, in der 
Südbaranya bzw. in der Villänyer Weingegend» 

Diese Gebiete sind fast mit jenen Gebieten identisch, wo während der Wahlen 1935 
die Regierungspartei ihr Debakel erlitt, nämlich die Mohäcser, P6csvärader und 
Villänyer Wahlkreise. Für die Beurteilung der politischen Faktoren ist es wichtig zu 
wissen, daß die Bauern der ungarischen Dörfer, die während der Wahlen 1935 in ihrer 
Mehrheit für die Kandidaten der NEP stimmten, früher die für sie ungünstige 
Wirtschaftspolitik bzw. Steuerpolitik der Regierung kritisierten und nicht in die Partei 
eingetreten sind. Die Leiter und Mitglieder der Regierungspartei dieser Orte formu-
lierten sogar dieselben Forderungen wie die Opposition." Bei den Deutschen, die ihre 

se BML NEP jelent6sek — Zentralkomitatssekretär West 1934/1, 23, 28. Ost 1934/4. 
37  Magyar Statisztikai Közlemenyek.0j sorozat. [Ungarische Statistische Mitteilungen. Neue Reihe.] 99. 

Band, 2-22. und 83, Band 82-83. 
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Stimmen der Opposition zukommen ließen, finden wir nur vereinzelt solche Beispiele. 
Der Charakter der NEP erklärt diese Unterschiede auch nicht. Diese Partei, die einen 
ganz neuen Typus darstellte, war — verglichen mit den bisherigen bürgerlichen 
Wählerparteien — auch für die ungarischen Wähler fremd. In ihrer ungewohnt starken 
Struktur, der eisernen Parteidisziplin, die es ihren Mitgliedern theoretisch nicht 
ermöglichte, ihre Stimme einer anderen Partei zu geben. 

Da sich die Ursache für die Einstellung der Deutschen nicht in deren Wirtschafts-
lage bzw. im Charakter der Regierungspartei findet, muß das in ihrer nationalen 
Existenz gesucht werden. Obwohl eine weitgehende Assimilation stattfand, waren die 
in den größeren zusammenhängenden Gebieten lebenden Deutschen bestrebt, ihren 
nationalen Charakter zu bewahren. In erster Linie waren dies kulturelle Ansprüche 
(Aufrechterhaltung der Muttersprache und der nationalen Kultur). Auf diesem Gebiet 
sicherte ihnen der ungarische Staat mit der Schulverordnung 1923 und mit der 
Möglichkeit zur Gründung des Volksbildungsvereins 1924 nur beschränkte Möglich-
keiten zu. Dagegen durften sie keine selbständige nationale Partei gründen, die ihre 
spezifisch ethnischen Interessen vertreten hätte. So wurden die Volksbildungsvereine 
notgedrungen auch zum Forum der politischen Forderungen der Deutschen. 

Diese Symptome wurden vor allem dadurch hervorgerufen, daß die Verwaltungs-
organe und deren Leiter in der Baranya schon in den zwanziger Jahren die Gründung 
der Ortsgruppen des Volksbildungsvereins erschwerten, indem z. B. die Genehmi-
gung hinausgezögert wurde. Hand in Hand mit den Kirchen, denen überwiegend die 
Schulverwaltung überantwortet waren, verzögerten oder verhinderten gar die Etablie-
rung von Minderheitenschulen, die jedoch das Gesetz ermöglichte. Die Regierung war 
nicht in der Lage und willens, an diesen Manipulationen zu ändern.39  

In der Gömnos- Ära wurde noch mehr betont, daß die Deutschen in Ungarn 
organischer Teil der ungarischen Nation seien und die Minderheitenpolitik eine 
innenpolitische Frage sei. Die Betonung der ethnischen Andersartigkeit, vor allem die 
Zugehörigkeit zum Gesamtdeutschtum, wie es die Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
propagierte, stand im Gegensatz zum politischen Programm Goignös' . So sollte die 
ungarische „Nationale Einheit" auch die Nationalitäten erfassen. Demzufolge hielt es 
die Regierung auch außenpolitisch für eine wichtige Frage, die sich immer mehr 
verbessernden Beziehungen zu Deutschland auszunutzen und von HITLER die Garantie 
zu bekommen, daß sich weder der deutsche Staat noch irgendeine reichsdeutsche 
gesellschaftliche Organisation in die Angelegenheit der deutschen Bewegung in 

" VONTO: A NEP társadalmi bázisa, S. 178-183. 
39  TILKOVSZKY, Loránt: Németország és a magyarországi kisebbség 1921-1924. [Deutschland und die 

deutsche Minderheit in Ungarn 1921-1924.]. In: Századok 112 (1978) 1, S. 3-48. — ders: A német 
irredenta és Magyarország. A magyarországi népi német (volksdeutsch) mozgalom útja. [Die deutsche 
Irredenta und Ungarn. Der Weg der ungarländischen volksdeutschen Bewegung.] In: Történelmi Szemle 
13 (1970), S. 272-273. Füzes, Miklós: A nemzetiségi oktatás szervezési problémái a baranyai népiskolákban 
az 1923/24 — 1943/44. tanévekben. [Organisationsprobleme der Minderheitsbildung in den Volksschulen 
der Baranya in den Schuljahren 1923/24 bis 1943/44.] In: Baranyai Helytörténetírás 1979. Red.: SZITA 
László. Pécs 1979, S. 389-403. 
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Ungarn einzumischen hat.' So sahen die Deutschen in der Baranya in GÖMBÖS' Politik 
und in der NEP für die Zukunft ihrer Nationalitätenbewegung eine große Gefahr. Es 
ist also kein Zufall, daß im Gegensatz zu den ungarischen Bauern, die dafür wirtschaft-
liche Gründe hervorhoben, im Juni 1933 die Loväszhet6nyer Deutschen — was auch für 
die Stimmung in anderen deutschen Gemeinden zutraf — deshalb gegen die NEP-
Organisation Widerstand leisteten, weil sie „annahmen, dies sei gegen die BLEY ER' sche 
deutsche Bewegung, und sie es deshalb für negativ für die deutschen Interessen 
hielten" .41  Schulfragen wurden verhältnismäßig selten offen besprochen. Doch die 
nachdrückliche Forderung 1934 in Mägocs und Bikal, den deutschsprachigen Unter-
richt einzuführen, bedeutete Kritik an der Nationalitätenpolitik der Regierung und trug 
schließlich dazu bei, daß sie sich gegen die NEP wandten. In Bikal begnügten sich die 
Deutschen nicht nur mit Forderungen. Für die Ausschreibung eines Klassenlehrers —
wie es der Komitatssekretär der NEP meldete — „wollen sie mit aller Kraft ihren 
eigenen Kandidaten aufstellen ".42  Nicht nur deshalb näherten sie sich gerne der 
Unabhängigen Kleinlandwirtepartei, weil deren politische Ziele wie ihr Programm 
den Interessen der Boden besitzenden deutschen Bauern besser entsprach, sondern 
auch, weil ihre Leiter sich ähnlich aussprachen wie ECKHARDT in seiner Rede in 
136csvärad: „Die Kleinlandwirtepartei will den Minderheiten dieselben Rechte zuge-
stehen, die sie für die Ungarn in den besetzten Gebieten anstrebt. "43  

Hinsichtlich ihres politischen Standpunktes war die deutsche Nationalität nicht 
homogen. Das weist auch auf wirtschaftlich-soziale Gründe hin. Die in den Dörfern 
herumreisenden NEP-Leiter berichteten in den Jahren 1934 und 1935 fast einstimmig, 
daß die immer radikaler werdende Mitgliederschaft des Volksbildungsvereins in 
erster Linie aus Jugendlichen besteht; auf der anderen Seite aber: „der vermögendere 
Teil der deutschsprachigen Bevölkerung verhält sich gleichgültig [nämlich zur 
deutschen Bewegung — J. V.]. Doch die mittellosen Elemente sind unzufrieden und sie 
sind die Vorkämpfer der pangermanischen Ideen. "44  Diese sozialen Unterschiede 
haben jedoch im Charakter der deutschen Bewegung bestehende, ausgesprochen 
minderheitenimmanente Gründe. Die deutschen Landarbeiter und die armen Bauern 
wurden erstens deswegen Anhänger der „pangermanischen" Ideen, weil sie für ihre 
wirtschaftlich-sozialen Sorgen in Ungarn keine Lösung sahen. Daß der größte Teil der 
Versprechungen von GÖMBÖS unbegründet war, ließ sich schnell und eindeutig 
bestätigen. 

4°  TILKOVSZKY, Loränt: Gömbös 1934. evi kezdemenyezese a nemet kisebbsegi kerdes rendezesere. 
[Gömbös's Initiative zur Regelung der deutschen Minderheit im Jahre 1934.] In: A Magyar Tudomänyos 
Akadernia Filozofiai es Törtenetudomänyok Osztälyänak Közlemenyei. Red. BEREND, T. Ivän. XXIX. 
Band/1-2, S. 165-203.; Pgrrz, Päl: Magyarorszäg külpolitikäja Gömbös Gyula miniszterelnöksege idejen 
1932-1936 [Die Außenpolitik Ungarns während der Regierung Gyula Gömbös 1932-1936.] Budapest 
1982, S. 118, 231, 265. 

41  BML NEP szemelyi ügyek. [Personalakten.] Die Meldung des Oberstuhlrichters von Pecsvärad (28.06. 1933). 
BML NEP jelentesek — Zentralkomitatssekretär West 1934/1, 23. 

" Dunavidek 24. März 1935. 
44  BML NEP jelentesek — Zentralkomitatssekretär West 1934/28. 
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Das letztere macht uns auf einen weiteren charakteristischen Zug in der politischen 
Aktivität der Deutschen in der Baranya aufmerksam, nämlich darauf, daß die Grün-
dung der Volksbildungsvereine, die offenkundige Bekenntnis der Unzufriedenheit, in 
den Versammlungen meistens keine spontane Erscheinungen waren. Die Initiative 
kam vielmehr von Außenstehenden, den schon erwähnten Landesleitern der politi-
schen Bewegung der Deutschen, oder von ihren Stellvertretern aus der Baranya. 
Ähnliche Rolle dürften die aus Deutschland kommenden Touristen-Agitatoren ge-
spielt haben.45  Die Bedeutung dieser von außen kommenden Wirkungen zeigt auch, 
daß in einem Teil der deutschen Gemeinden in der Baranya nicht nur die Verwaltung 
und die Kirchen den deutschsprachigen Unterricht sabotierten. In einigen Orten waren 
die deutschen Eltern selbst dafür - wie sie es sagten, es wäre ihr eigenes Interesse und 
ihr Wunsch - daß ihre Kinder die ungarische Sprache erlernten und die wichtigsten 
Grundkenntnisse daneben in ihrer Muttersprache (Schreiben, Lesen, Rechnen) be-
herrschten.46  Dies war ein sichtbares Zeichen der fortgeschrittenen Assimilation. 

GÖMBÖS erkannte die berechtigten Forderungen der deutschen Minderheit nicht an, 
da er diese als Teil der einheitlichen ungarischen Nation betrachtete. Deshalb war die 
ablehnende Haltung der Deutschen gegenüber der NEP verständlich und gerechtfer-
tigt. Diese Wünsche wiederum machte sich die Kleinlandwirtepartei zu eigen, die 
zudem auch die wirtschaftlichen Interessen der ungarndeutschen Bauern vertrat. 
Somit wurde der politische Emanzipationsprozeß der Ungarndeutschen beschleunigt. 
Die politischen Ereignisse der GömBös-Ära (die Wahlen etc.) bestätigten dies. 

"BML NEP jelentesek - Zentralkomitatssekretär West - közsegi jelentölap [Gemeindemeldungsblatt] 17. 
(03. 03. 1936). 

" FUZES: A nemzetisegi oktatäs szervezesi problemaig S. 391. 
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Die Wahlergebnisse im Bezirk Mohács — 1935  
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Die Wahlergebnisse im Bezirk Ncsvärad — 1935 
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Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn 
am Beispiel der Deutschen in Länycsök/Lantschuk 

(Komitat Baranya) 

Nora Rutsch, Länycsök 

1. Einleitung 

Die Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung durfte sich in Ungarn und auch 
in der ehemaligen DDR in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg mit 
diesem Thema nicht beschäftigen. Die in der Nationalitätenpolitik begangenen 
Fehler wurden durch die Tatsache vergrößert, daß die politische Macht die wissen-
schaftliche Aufarbeitung dieser traurigen Geschehnisse nicht erlaubte. Die Vertrie-
benenproblematik war ein eindeutig politisch begründetes Tabu-Thema, das aus dem 
vermittelten und publizierten Geschichtsbild weitgehend ausgeklammert blieb. 

Die wissenschaftliche Forschung konnte erst ab Ende der 80er Jahre beginnen. 
Nach der Wende sind viele Arbeiten zu diesem Thema erschienen, die auf Archiv-
quellen und persönliche Interviews beruhen. Durch die Methoden der Oral History 
sollten Bereiche des Alltags erfaßt werden, die nicht immer ihre Bestätigung in den 
schriftlichen Quellen gefunden haben, denn die Akten beschränkten sich im wesent-
lichen auf die administrative Umsetzung politischer Beschlüsse. Bei der Aufarbei-
tung der zeitgeschichtlichen Themen haben die Forscher die Möglichkeit, die 
Archivquellen, die leider oft widersprüchliche und lückenhafte Informationen ent-
halten, durch Interviews mit der Erlebnisgeneration zu ergänzen. Durch diese zwei 
Methoden erhofft man sich eine nuancenreiche und wahrheitsgetreue Darstellung der 
Geschehnisse. Auch ich habe diese beiden Methoden in der vorliegenden For-
schungsarbeit verwendet. 

Die Gemeinde Länycsök/Lantschuk liegt in der Schwäbischen Türkei, im Komitat 
Baranya/Branau, unweit von Mohäcs an der Landstraße Mohärs-Nes/Fünfkirchen. 

Zur Zeit der Volkszählung im Jahre 1941 hatte Länycsök 2354 Einwohner, davon 
bekannten sich 734 Personen zur ungarischen und (= 31,2%) und 1620 Personen zur 
deutschen Nationalität (= 68,8%). Bei der Muttersprache war der Anteil der Deut-
schen in der Gemeinde noch größer. 458 Personen (= 19,4%) hatten Ungarisch und 
1857 Personen (= 78,9%) Deutsch als Muttersprache angegeben, eine weitere 
Sprache sprachen 39 Personen (= 1,7%).' Vor dem Einzug der Roten Armee am 26. 
November 1944 sind viele Deutsche, ca. 120 Familien, geflohen, die meisten sind 
jedoch nach Kriegsende zurückgekommen.2  

FÜZES, Miklös: A neess6g szäma, anyanyelvi 6s nemzetis6gi megoszläsa Baranya järäsaiban 1941-
ben, nemzetis6gi megoszläsa 1945-ben. In: Baranyai helytörtenetfräs 1980. Hrsg: Szita Läszlö. P6cs, 
1981, S. 541-542. und S. 548-549. 
STETTNER, Läszlö: Länycsök közsög helytört6nete. Länycsök, 1977, S. 26. 
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2. Verschleppung in die Sowjetunion 

Im Dezember 1944 wurden auf Anordnung der sowjetischen Besatzungsbehörden 
über 50 Personen, Männer zwischen 17 und 45 Jahren und Frauen zwischen 18 und 
35 Jahren aus Länycsök nach Rußland verschleppt. Der Verschleppung zur Zwangs-
arbeit, aus Gründen der Wiedergutmachung lag keine internationale Vereinbarung 
oder Zustimmung der Verbündeten der Sowjetunion zu Grunde. Diese Aktion kam 
zuerst auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 zur Sprache, zu einer Zeit, als sie 
schon längst durchgeführt war. Das wahre Ziel, nämlich die Verschleppung in die 
Sowjetunion, wurde vor Ort geheimgehalten. Die Russen behaupteten verharmlo-
send und irreführend, daß es sich lediglich um ma.nenbican pa6oTa 'kleine Arbeit' 
handele - unter anderem wurde angegeben, daß die Leute zur Maisernte in die 
Batschka abkommandiert würden. Aus der Bezeichnung wurde dann im Volksmund 
Malenkij Robot.3  

Die genaue Zahl der aus Länycsök Verschleppten ist nicht mehr ermittelbar, sie 
war bestimmt hoch. Es gibt keine Namensliste oder irgendein anderes Dokument 
darüber. Die Länycsöker haben die Namen der Verschleppten erst in den 80-er Jahren 
ermittelt, daher kann diese Angabe nicht als vollständig betrachtet werden. Die 
meisten Verschleppten sind in den Lagern aufgrund jahrelanger Unterernährung, 
Hunger und schwerer Arbeit sowie durch Krankheit umgekommen.4  

Als ich mir vorgenommen habe, die Vertreibung der Deutschen aus Länycsök zu 
untersuchen, wollte ich mich nur mit der Vertreibung in engerem Sinne beschäftigen. 
Aber im Laufe meiner Arbeit wurde mir klar, daß sie aus den übrigen Geschehnissen 
nicht herausgelöst werden kann. Die Vertreibung hat eine lange Vorgeschichte, sie 
hängt mit der Bodenreform in Ungarn, mit der inneren Migration, mit der Unterbrin-
gung der Sekler aus der Bukowina, mit der Annahme der aus den Nachbarländern 
hierhergekommenen ungarischen Flüchtlinge und mit dem slowakisch-ungarischen 
Bevölkerungsaustausch zusammen.' 

3. Enteignung des Vermögens 

Das am 15. März 1945 erschienene Bodenreformgesetz der provisorischen National-
regierung (600/1945. M.E.)6  ordnete an, daß die Beschlagnahme des Eigentums der 
Deutschen nach der Beurteilung der persönlichen politischen Verantwortung durch-
zuführen sei. Auch in Länycsök wurde eine „Bodenbeanspruchungskommission" 

TÖTH, Agnes: Telepftesek Magyarorszägon 1945-1948 között. A nemetek kitelepftese, a belsö 
nepmozgäsok es a szloväk-magyar lakossägcsere összefüggesei. Kecskemet, 1993, S. 21. 

4  TRINDER, Josef und Elisabeth: Länycsök. In: Matthias VOLK (Hrsg.): Heimatbuch Untere Baranya. 

Gingen/Fils, 1985, S. 354. 
5  Detailliert siehe bei TÖTH, Telepftesek. 

Grundverordnung zur Bodenreform der provisorischen Nationalregierung Zahl 600/1945 M. E. 

Erschienen am 15. März 1945 im Magyar Közlöny [Amtsblatt.] 
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[Földigénylő  Bizottság] gegründet. Die Mitglieder waren: GAÁL, Márton (Vorsitzen-
der), BOTZ, Mihály (Notar), VARGA, István, BARANYI, István, GEISZHAUER, József und 
weitere drei Personen, deren Namen unleserlich sind.' Diese Kommission hat in 
Zusammenarbeit mit der sogenannten „Kommission zur Überprüfung der Treue zur 
Nation" [Nemzethűségvizsgáló Bizottság] die Enteignung des gesamten Besitzes 
(Haus und Hof, Weingarten und Ackerland, insgesamt 1900 Katastraljoch) von 371 
deutschen Familien beschlossen. 

Das enteignete Hab und Gut wurde größtenteils ortsfremden Ungarn zur Verfü-
gung gestellt.' Schon am 9. Februar 1945 kamen 12 Familien mit 67 Personen aus 
Kácsfalu (Kroatische Baranja) in Lánycsók an. Sie wurden vor allem in die Häuser 
der Mitglieder des Volksbundes angesiedelt. Im Sommer 1945 kamen noch 23 
Familien aus Battonya aus dem Komitat Békés hinzu. Im Dezember 1945 lebten 118 
neu angesiedelte Familien in Lánycsók. Im Jahre 1946 kamen noch 6 Familien aus 
Valkonya und 10 Familien aus Zalaegerszeg.9  

Die Forscher haben Probleme mit der genauen Definierung dieser Geschehnisse. 
Welchen Begriff muß man verwenden? Was war das? War es Aussiedlung, Umsied-
lung oder wie die Betroffenen den Vorgang definieren: Vertreibung? Die deutsche 
Fachliteratur, genauer gesagt, die westdeutsche Fachliteraur und die damalige Politik 
in den westlichen Zonen und später in der Bundesrepublik Deutschland haben den 
Begriff „Vertreibung" verwendet. In der ungarischen Fachliteratur und Politik wurde 
das Wort kitelepítés „Aussiedlung" 'amtliche Verordnung, das ursprüngliche Wohn-
gebiet zum Ansiedeln in einem anderen Gebiet zu verlassen' benutzt. In der sowje-
tischen Besatzungszone und in der späteren Deutschen Demokratischen Republik 
wurde sie als „Umsiedlung" bezeichnet.m In der Sprache der betroffenen Ungarn-
deutschen in der Schwäbischen Türkei wurden damals neben der ungarischen 
Bezeichnung „kitelepítés" die Bezeichnungen „Aussiedlung" oder „Auslieferung" 
verwendet. Häufiger jedoch verwendeten sie für den Vorgang der Enteignung die 
Umschreibungen: Sie sind aus dem Haus, aus Haus und Hof (aus dem Vermögen) 
geschmissen worden, oder: sie haben ihnen alles weggenommen usw. Die ungarische 
Bezeichnung áttelepítés „Umsiedlung" wurde für die zwangsweise Umsiedlung der 
Ungarndeutschen aus ihrem eigenen Vermögen in ein anderes, meist altes, baufälli-
ges Wohnhaus, im gleichen oder in einem anderen Ort im Landesinneren verwendet. 
Diese Umsiedlungaktion gab es auch noch in der Zeit, als die Ausweisungen nach 
Deutschland beendet waren. 

ERDŐDY, Gyula: Lánycsók község története. Lánycsók, 1994, S. 140-141. 
s Baranya Megyei Levéltár. Baranya megyei Földhivatal iratai 1945-1946. Lánycsók 5095/1945. 

[Branauer Komitatsarchiv Pécs. Schriften des Branauer Bodenamtes 1945-1946. Lánycsók Dok. Nr. 
5095/1945.1 

9  Siehe Anmerkung 8. 
1 ° Vgl. dazu MAYER, János: Fogalmi zavarok, buktatók és tévhitek. Fejtegetések a kitelepített németek 

beilleszkedésének vizsgálatához.[Begriffliche Schwierigkeiten, Fallen und Irrglauben. Erläuterungen 
zur Untersuchung zur Eingliederung der vertriebenen Deutschen.] In: Kutatási füzetek 3. Pécs, 1996, 
S. 13-17. 
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Die Bezeichnungen „Umsiedlung", „Umsiedler" sind in der sowjetischen Besat-
zungszone „angeordnet" worden. Das war für mich am Anfang meiner Forschung gar 
nicht so eindeutig. Ich habe in der DDR vergeblich nach „Vertriebenen", „Aussied-
lern" oder „Ausgewiesenen" gesucht, dagegen war ich in der westdeutschen Fachli-
teratur unter diesen Stichwörtern fündig. Die „Zentralverwaltung für deutsche 
Umsiedler" (ZdU) in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) gab ein Rundschreiben 
am 20. Oktober 1945 heraus. Es ist an die Unterabteilungen der ZdU, an die Landes-
und Provinzialverwaltungen und an die Landräte und Bürgermeister der kreisfreien 
Städte und Gemeinden adressiert. In dieser Vorschrift ist folgendes zu lesen: 
„Hierbei sei bemerkt, daß fortan in unserem Sprachgebrauch nur die Rede von 
UMSIEDLERN ist. Die Bezeichnung Flüchtlinge oder Ausgewiesene ist nicht mehr 
zu gebrauchen! "11 

In der SBZ hat die politische Führung keinen Unterschied zwischen „Flüchtling", 
„Vertriebener" oder „Heimkehrer" gemacht. Dagegen haben die Vertriebenen Ein-
spruch erhoben: „Ich möchte zur Richtigstellung des Wortes ‚Umsiedler' sprechen, 
welch blödsinniger Ausdruck; seit wann sind wir Umsiedler, wir sind noch nie welche 
gewesen, wir sind von der Heimat Vertriebene. Wir haben niemals das Verlangen 
gehabt, uns irgendwo in einer anderen Gegend anzusiedeln, denn uns hat es in 
unserer lieben Heimat immer gefallen. "12  

4. Vertreibung in die ehemalige Sowjetische Besatzungszone 

Laut der Verordnung Nr. 12.330/1945. M.E." wurde eine genaue Namensliste 
angelegt, in welche der Grund der Aussiedlung eingetragen wurde. Die Namenslisten 
enthielten folgenden Daten• 1.  Familien- und Vorname, 2: Geschlecht, 3: Geburtsda-
tum, 4: Geburtsort, 5: Beruf, 6: Familienstand, 7: Name der Mutter, 8: Wohnort. 

Zur Beurteilung, ob jemand zur Aussiedlung vorzusehen ist, wurden die Angaben 
zur Muttersprache und Nationalität bei der Volkszählung 1941 herangezogen. Wer 
damals deutsch als Muttersprache angab [n6rnet anyanyelvü], wurde mit „a" gekenn-
zeichnet, wer sich zur deutschen Muttersprache und deutschen Nationalität bekannte 
[n6rnet anyanyelvet es nemet nemzetis6get vallök], bekam „a-n" eingetragen, wer 
Mitglied des Volksbundes war [Volksbund-tag] „Vb", Mitglieder einer deutschen 
bewaffneten Formation [n&net fegyveres alakulat tagja] , wurden mit „SS" gekenn-
zeichnet. 

" Stiftung Archiv der Parteien und Massenorgansationen der DDR im Bundesarchiv Berlin (im folgen-
den: SAPMO-BArch). Nachlaß von Walter Ulbricht. Heimkehrer- und Umsiedlerfragen 1945-1949. 
NY 4182/1160. S. 12. 

2  SAPMO-Barch. Nachlaß von Wilhelm KOENEN, Vorsitzender des Sekretariats der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschlands. NY 4074/146. S. 59-60. 
Verordnung Nr. 12330/1945 M. E. der Nationalregierung über die Umsiedlung der ungarländischen 
deutschen Bevölkerung nach Deutschland. Erschienen am 29. Dezember 1945 in Magyar Közlöny 
[Ungarisches Amtsblatt] Nr 211. 
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Diese Liste wurde in Länycsök am 21. November 1946 zusammengestellt und 
enthielt 873 Personen: 

Anmerkung 	 Personen 

Deutsche Muttersprache „a" 	 20 
Deutsche Muttersprache und deutsche Nationalität "a-n" 	 341 
Deutsche Muttersprache und deutsche Nationalität 
und Volksbund-Mitglied „a-n" „Vb" 	 338 
Deutsche Muttersprache und deutsche Nationalität 
und Volksbund-Mitglied und SS-Soldat „a-n" "Vb" "SS" 	 53 
Deutsche Muttersprache und deutsche Nationalität 
und SS-Soldat „a-n" „SS" 	 22 
Deutsche Muttersprache und Volksbund-Mitglied "a" „Vb" 	 14 
Volksbund-Mitglied und SS-Soldat „Vb" „SS" 	 2 
Volksbund-Mitglied „Vb" 	 26 
SS-Soldat „SS" 	 7 
Keine Anmerkung (minderjährige Kinder, nach 1929 geboren) 	5014  

Die Verordnung bezog sich nicht auf aktive Mitglieder einer demokratischen Partei 
oder Mitglieder einer dem Verband des Gewerkschaftsrates angehörenden Gewerk-
schaft, spätestens seit 1940. Ferner bekamen auch diejenigen eine Befreiung von der 
Aussiedlung, die sich bei der Volkszählung 1941 deutsch als Muttersprache, jedoch 
ungarisch als Nationalität angaben und glaubhaft nachweisen konnten, daß sie wegen 
ihrer nationalen Treue zum Ungartum Verfolgungen erlitten haben. Über die Befrei-
ung entschied eine vom Innenminister entsandte fünfköpfige Kommission, die 
sogenannte „Befreiungskommission" [Mentesftöbizottsäg] . Ihr gehörten an: Dr. FALUSSY 
Sändor, NAGY Läszlö, SCHUMANN Ferenc, APATINI Gyula und Szücs Ern6.15  

Diese „Befreiungskommission" erstellte über die Befreiten eine weitere Liste, auf 
welcher auch der Grund für die Entlastung markiert wurde. Diese Liste enthielt 78 
Personen. Die Entlastung erfolgte nach einer Überprüfung der „Entlastungsabteilung 
des Innenministeriums" [Belügyminisztdrium Mentesitöbizottsäga] unter Bezug auf 
die Urkunden Nr. 60.266/1/4/1946, Nr. 3.473/1946/1/4 und Nr. 50.551/1/4/1946. 
Diese Dokumente waren im Komitatsarchiv zu Pdcs nicht vorzufinden, weshalb der 
Entlastungsgrund ungeklärt bleiben muß.. 

Trotz der getroffenen Vorbereitungen hat sich die Ausweisung nach Deutschland 
verzögert. Innerhalb des Dorfes mußten 74 Personen im Jahre 1947 ihren Besitz zu 
Gunsten ungarischer Ansiedler räumen und zu anderen deutschen Bewohnern des 
Dorfes ziehen.16  Anschließend wurden weitere 120 Personen enteignet und nach 

14  Baranya Megyei Levetär. Baranya megyei Földhivatal iratai 1945-1946. Länycsok. [Branauer Komi-
tatsarchiv PCcs. Schriften des Branauer Bodenamtes 1945-1946. Länycsökl 

15  siehe Anmerkung 14. 
16  Siehe Anmerkung 14. 
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Öfalu „umgesiedelt". Diese sind nach kurzer Zeit nach Länycsök zurückgekehrt und 
bei Verwandten oder bei Nachbarn untergekommen.'7  

Im Jahre 1947 trafen Madjaren, 34 Familien mit 156 Personen, aus der Slowakei 
im Rahmen des sogenannten slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausches in 
Länycsök ein.'8  Ihnen mußten weitere Deutsche Platz machen, die noch nicht 
enteignet wurden, aber auf der Ausweisungsliste standen.19  

Am 28. Oktober 1947 trat eine neue Aussiedlungsverordnung in Kraft, die die 
Verordnung Nr. 12.330/1945. M.E. modifiziert hat. Die Verordnung Nr. 12.200/ 
1947. K.2° hat zwar den Kreis der Befreiten erweitert, ging aber weiterhin von der 
Kollektivverantwortung aus.21  

Die Durchführungsverordnung des Innenministers (Verordnung Nr: 84.350/1947. 
B.M.) übernahm weitgehend die Instruktionen der Regierungsverordnung. Die neue 
Verordnung ordnete eine neue Zusammmenschreibung an, die anhand der Namen-
listen aus dem Jahre 1945 und der Mitteilungen der Behörden angefertigt wurde. 

Die von der eingesetzten Kommission erstellten neuen Listen wurden unter 
Gewährung einer Einspruchsfrist von fünf Tagen bei der Gemeindeverwaltung 
ausgehängt. Nach deren Ablauf wurde der endgültige Beschluß von der Befreiungs-
kommission gefaßt. Die Befreiungskommission stellte fünf Listen zusammen: 

Die Namenliste Nr. I beinhaltete die Namen der Auszusiedelnden. Auf der 
Namenliste Nr. II wurden diejenigen Personen zusammengeschrieben, die gemäß 
Paragraph zwei der Regierungsverordnung als Ehegatte oder Verwandte befreit 
wurden. Die Namenliste Nr. III enthielt die wegen des Paragraphen drei der Verord-
nung befreiten Personen, also diejenigen, die in der Wirtschaft arbeiteten. In der 
Namenliste Nr. IV wurden diejenigen Personen zusammengeschrieben, die unter 
Paragraph 4 fielen, also solche Familien, die unwürdig zerrissen wurden. Die 
Namenliste Nr. V war die Liste jener, die sich zur deutschen Muttersprache bekann-
ten. Nach diesen Listen wurde später das Waggonverzeichnis angefertigt.22  

Die Archivquellen sind in dieser Hinsicht nicht vollständig gewesen. Über die 
Länycsöker sind nur die erste Ergänzungsliste zu der ersten Namenliste, die zweite 
Namenliste und die fünfte Namenliste mit der ersten Ergänzungsliste auffindbar. 

Aber in der bereits zitierten Arbeit von Miklös FÜZES sind einige Zahlen über diese 
Namenlisten angegeben. Danach waren 574 Personen aus Länycsök auszusiedeln. 

'7  Persönliche Berichte mit etlichen Vertriebenen aus Länycsök. Aufnahmen im Archiv der Verfasserin. 
18  Siehe Anmerkung 14. 
19  Baranya Megyei Levdltär. Nejöldti Bizottsäg iratai. Mohäcsi järäs 1945-1946. [Branauer Komitats-

archiv Pdcs. Schriften des Volkswohlfahrtsamtes. Kreis Mohäcs 1945-1946.] 
" Verordnung über die Aussiedlung der Ungarndeutschen nach Deutschland; Abänderung, Ergänzung 

und Zusammenfassung der damit zusammenhängenden früheren Verordnungen. Nr. 12.220/1947 
Korm. Erschienen im Magyar Közlöny Nr. 269 am 27. November 1947. 
FÜZES, Miklös: Maßnahmen gegen die Ungarndeutschen 1945-1950. In: Suevia Pannonica. Archiv der 
Deutschen aus Ungarn. Jg. 7 (17) 1989. S. 79. 

" FÜZES, Miklös: A ndmetsdg lcitelepitesenek demogräfiai következmdnyei Baranyäban (1946-1949). In: 
Baranya 96/97. Pdcs 1997, S. 54. 
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Die Namenliste Nr. II umfaßte 7 Personen, die III. Liste soll 566 Personen beinhaltet 
haben. Die Namenliste Nr. IV war überhaupt nicht zu finden, es kann sein, daß es gar 
keine gab oder daß sie verlorengegangen ist. Die Namenliste Nr. V zählte 39 
Personen." Diese Listen wurden am 26. Mai 1948 von der Befreiungskommission 
des Innenministeriums in Budapest angefertigt, die Ergänzungslisten zu den Namen-
listen erst am 25. Juni 1948. Diese sollen angeblich nachträglich zusammengestellt 
worden sein, weil die Ausweisung bereits am 8. Juni 1948 stattfand. 

Die von der Ausweisung betroffenen Personen wurden mit Fuhrwerken oder zu 
Fuß zum Bahnhof nach Mohäcs gebracht. An diesem Tag hat es sehr stark geregnet. 
Dort stand ein Zug mit vielen Viehwaggons bereit. Zwischen 30 und 40 Personen 
wurden samt ihren letzten Habseligkeiten in einen Waggon gepfercht." Von man-
chen Familien wurden noch auf dem Bahnhof in Mohäcs fast alle Lebensmittel 
weggenommen, so mußten diese Familien von anderen Familien im Waggon versorgt 
werden. Während der gesamten Reise mußten sie sich mit eigenen Lebensmitteln 
versorgen." 

In diesem Transport waren Deutsche aus mehreren Dörfern, zum Beispiel aus 
Somberek/Schomberg, aus Bär/Baar, aus Dunaszekcsö/Seetsche oder aus Szederkdny/ 
Surgetin und aus Olasz/Ahlaß. Der Zug fuhr über Ndmetböly/Bohl nach Pdcs/ 
Fünfkirchen, dort kamen weitere Ausgewiesene hinzu. Der Zug machte noch einmal 
Rast bei einem Vorort von Budapest, wo die Leute desinfiziert wurden. Danach fuhr 
er in Richtung Tschechoslowakei. An der ungarisch-tschechoslowakischen Grenze 
bei Szob wurde ihnen das letzte Geld abgenommen. Der Zug stand tagsüber auf einem 
Bahnhof, die Fahrt erfolgte immer nur nachts. Nach Auskunft der Befragten verlief 
die Reise ohne besondere Zwischenfälle.26  

Der Transport ist am 13. Juni 1948 in dem Sammel- und Quarantänelager Pirna in 
Sachsen angekommen. Es war bereits der 33. Transport aus Ungarn in die sowjetische 
Besatzungszone. Es sind 10 Züge im Jahre 1947 und 23 Züge im Jahre 1948 nach 
Deutschland abgefertigt worden.27  Die Abteilung Einbürgerung des ungarischen 
Ministeriums des Innern schickte am 24. Mai 1948 eine Vorplanung über die 
Aufteilung der Ungarn-Transporte bis Ende Juni 1948 an das Lager Pirna. Aus 
diesem Dokument ist zu entnehmen, daß noch zwei weitere Transporte aus Ungarn 
kommen sollten." 

23  Ebenda S. 61. 
24  Persönliche Berichte mit E. G., E. M., H. Gy-ii; Interviews gemacht in Ravensburg und Kirchham im 

Juli 1998. Aufnahmen im Archiv der Verfasserin. 
25  Interview mit M. M. in Zittau im Februar 2000. Interviews mit E. M. und H. Gy-n6, in Kirchham im 

Juli 1998. Aufnahmen im Archiv der Verfasserin. 
26  Interviews mit E. G. und H. Gy-n6, in Ravensburg und Kirchham im Juli 1998. Aufnahmen im Archiv 

der Verfasserin. 
27  Sächsisches Staatsarchiv Dresden (Im folgenden: StAD). Landesregierung Sachsen (LRS) Ministeri-

um des Innern (MdI) Nr. 2458. — Berichte des Umsiedlerlagers Pirna über die Umsiedlertransporte aus 
Ungarn 1947-1948. 

28 StAD/LRS/MdI Nr. 2970 — Evakuierte, Heimkehrer, Umsiedler, Vermißte. Bd. 2. 
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Auszug aus dem Bericht des „Umsiedlerlagers Pirna über die Umsiedlertransporte 
aus Ungarn 1947-1948": 

„Die Gesamtzahl des Transports bertug 1.505 Personen, davon waren 515 
Männer, 718 Frauen und 272 Kinder. Der sanitäre Zustand des Transports muß als 
gut bezeichnet werden. Die Wagen waren sehr sauber. Auch der Sanitätswagen war 
gut ausgerüstet und mit Medikamenten und Verbandstoffen genügend ausgestattet. 
Die ungarische Transportbegleitung bestand aus 1 Arzt und 2 Schwestern. Der 
Gesundheits- und Ernährungszustand der Umsiedler war gut, ebenso der Bekleidungs-
zustand. Verläusungen oder Krätzefälle wurden nicht festgestellt. Gleich wurde die 
Arbeitseinsatzfähigkeit untersucht. Das Ergebnis: 

Personen-
gruppe 

erzbergbau- 
tauglich 	für schwere 

Arbeiten 

einsatzfähig 
für mittelschwere für leichte 

Arbeiten 	Arbeiten 
Männer 100 321 96 2 
Frauen 558 61 
Jugendliche männl. 71 
Jugendliche weibl. 121 

Es gab niemanden, der nicht einsatzfähig war. 
Der Zug traf um 13,45 Uhr beim Lager Graue Kaserne ein, woselbst um 16 Uhr 

die Ausladung beendet war. Die Umsiedler erhielten sofort warme Verpflegung. "29  
Nach der ärztlichen Untersuchung hat jeder Umgesiedelte einen Umsiedlerpaß 

bekommen, in welchem der Name, Geburtsdatum, Beruf, der Herkunftsort, Gesund-
heitszustand usw. angegeben wurde. 

5. Integrationsschwierigkeiten in Deutschland 

In den folgenden Tagen wurden sie nach ihren politischen Auffassungen befragt, und 
die Lagerleiter schrieben monatlich einen „Stimmungsbericht" an das Innenministe-
rium Sachsen und für die sowjetische Besatzungsmacht. Die politischen Machthaber 
bemühten sich schon von Anfang an, die Umgesiedelten, so auch die Ungarn-
deutschen, für die Politik der SED zu gewinnen. 

Der im März 1948 durchgeführte 2. Deutsche Volkskongreß faßte den Beschluß, 
vom 23. Mai bis 13. Juni ein Volksbegehren für einen Volksentscheid über die Einheit 
Deutschlands durchzuführen. Trotz der starken Agitation und Aufklärungsarbeit des 
Lagerpersonals haben sich die Ungarndeutschen in sehr geringem Maße eingetragen. 
Für die Zurückhaltung haben die Ungarndeutschen aufgrund ihrer Erfahrung zwei 
Gründe genannt: „Man hat ihnen damals deutsche Kalender angeboten, wofür sie die 

29 StAD/LRS/MdI Nr. 2458 — Berichte des Umsiedlerlagers Pirna über die Umsiedlertransporte aus 
Ungarn 1947-1948. 
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Unterschrift leisten mußten, so wurden sie sofort Mitglied des Volksbundes." Die 
zweite Ursache war „ ... sollte einmal eine Rückwanderung stattfinden, so ist zu 
befürchten, daß sie aufgrund dieser Unterschrift nicht in ihr altes Besitztum bzw. in 
die ungarische Heimat zurückkönnen." 

Das Ergebnis der Agitation war: Von den 3.509 eintragungsberechtigten Ungarn-
deutschen in der „Grauen Kaserne" beteiligten sich nur 148 an diesem Volksbegeh-
ren, das sind 4,2 %. Im Lager Pirna Sonnenstein I bertug die Teilnahme 94%, im Lager 
Pirna Sonnenstein II war die Einzeichnung noch höher, nämlich 97%. Hier waren 
Ostheimkehrer, Zivilinternierte und Umsiedler aus Polen und der Tschechoslowakei 
einquartiert."Nach der Quarantäne von einer Woche wurden sie am 20 Juni 1948 im 
Kreis Zittau in verschiedene kleine Dörfer verteilt. Die Mehrheit der Länycsöker hat 
in Zittau eine Notunterkunft bekommen, die anderen Familien sind in die Nachbar-
dörfer um Zittau herum, zum Beispiel nach Niederoderwitz, Oberoderwitz, Haine-
walde, Hörnitz, Großschönau, Waltersdorf, Jonsdorf, Oybin, Olbersdorf, Spitzcun-
nersdorf, Seifhennersdorf, Leutersdorf, Neugersdorf usw. untergebracht worden und 
mußten dort ein neues Leben beginnen.31  

Im Situationsbericht des Landesarbeitsamtes Sachsen kann man folgendes über 
diesen Transport lesen: 

„Wie uns das Arbeitsamt Lugau mitteilt, brachten die Fachkräfte aus den Ungarn-
transporten das zu ihrem Beruf notwendige Handwerkszeug mit, was von den 
Baufirmen bei dem Mangel an Arbeitsgerät begrüßt wurde. Nach Rücksprachen mit 
den Baumeistern sind alle mit den Leistungen der Ungarn-Deutschen sehr zufrieden. 
... Bei den aus Ungarn zugewiesenen Umsiedler ist eine gute Arbeitsfreudigkeit 
festzustellen, die zugewiesene Arbeit wird zum größten Teil ohne Widerrede angenom-
men. Die weiblichen Arbeitskräfte besitzen eine gute Aufnahmefähigkeit, so daß nach 
einer gewissen Anlernzeit diese Kräfte als Facharbeiter eingereiht werden können. "32  

Das ist eine große Anerkennung für die Ungarndeutschen, weil sie bis auf wenige 
Ausnahmen in der Landwirtschaft tätig waren, aber in der SBZ gab es nur geringfü-
gige Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, so sind sie Arbeiter in der 
Textil- oder Maschinenindustrie in den Städten geworden. 

Für die Kinder war die Schule in Deutschland eine große Umstellung. In Ungarn 
war der Schulunterricht seit 1945 nur ungarisch, jetzt nur deutsch. Viele Kinder 
mußten eine Klasse zurückgesetzt werden, weil sie der deutschen Hochsprache nicht 
mächtig waren." Die deutsche Orthographie war für die Schüler besonders schwer, 
beim ersten Diktat konnte fast nur die Konjunktion „und" richtig geschrieben 
werden» 

3°  StAD/LRS/MdI Nr. 2337. — Berichte der Lager I, II, III des Umsiedlerpunktes Pirna-Sonnenstein 
1947-1948. 

31  Mitteilungen von H. Gy-n6, J. F., J. M., M. M., usw. 
32  StAD/LR /Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge (MfAS) Nr. 419. Umsiedler- und Heimkehrer-

angelegenheiten 1948-1950. Hauptabteilung Arbeit. 
33  Interview mit E. G. und J. F. gemacht in Ravensburg im Juli 1998, in Bernau im November 1999. 

Aufnahmen im Archiv der Verfasserin. 
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In der SBZ wurde im Jahre 1948 das Problem der Umsiedler schnell gelöst. Die 
Integration von über 4,3 Millionen Menschen in die Gesellschaft der SBZ galt als 
abgeschlossen. Das offizielle Ende war in den fünf Ländern mit den sogenannten 
„Umsiedlerwochen" eingeleitet worden. 

Wilhelm KOENEN, Vorsiztender des Sektetariats der Nationalen Front des Demo-
kratischen Deutschlands berichtete: 

„Die unter der Losung ,Neue Heimat— neues Leben' im Oktober 1948 durchgeführ-
te Umsiedleraktion diente vor allem der Einbeziehung der Umsiedler in das politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Leben, der Förderung des gegenseitigen Verstehens 
zwischen der Kernbevölkerung und den Neubürgern. Diese Aktion brachte vielen 
Umsiedlern zum Bewußtsein, daß die gesamte Bevölkerung sich mit ihnen solidaristisch 
verbunden fühlt.... "35  

Seitdem ist auch der Begriff „Umsiedler" verschwunden. Die für die Vertriebenen-
fragen zuständigen Behörden wurden aufgelöst. Die SMAD ordnete die Auflösung 
der „Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler" an.36  

1949 erfolgte in der SBZ ein amtliches Verbot für die formlose Begegnung von 
Umsiedlern auf landsmannschaftlicher Ebene. „Die Ansätze zur Bildung besonderer 
Umsiedlerorganisationen, ihre Zusammenfassung zu Heimatgruppen, wie sie vor 
allem durch kirchliche Organisationen gefördert wird, [...] sind zu liquidieren," 
verlangte die SED-Führung. In der SBZ/DDR wurden diese Organisationen als 
revanchistisch, konterrevolutionär und neonazistisch eingestuft» 

Ein Zitat, das belegt, wie die Vertreibung Gegenstad der SED-Propaganda des 
Kalten Krieges wurde: „ Während in der Westzone Deutschlands für die umgesiedel-
ten Deutschen in keiner Weise gesorgt wurde, ein großer Teil heute noch in Lagern 
zusammengepfercht hausen muß, ist in der Ostzone Deutschlands in zäher, unermüd-
licher Arbeit versucht worden, den umgesiedelten Deutschen menschliche Hilfe 
zuteil werden zu lassen; ihnen Arbeit, Brot, Wohnung und Heimat zu schaffen. 
Millionen Umsiedler haben in der Ostzone eine neue Heimat gefunden."" 

Am 8. September 1950 erließ die Regierung der DDR ein Gesetz über „die weitere 
Verbesserung der Lage der ehemaligen Umsiedler". Danach sollte bedürftigen 
Umsiedlern zur Einrichtung ihrer Wohnung, zur Beschaffung von Möbeln und 
Gegenständen des Hausrats ein zinsloser Kredit bis zu 1.000.— DM-Ost gewährt 
werden. Dieser Beitrag war die oberste Grenze, die nur sehr selten erreicht wurde. Die 
Leitung der Sozialkommissionen bei den Gemeinden und Landratsämtern lag in den 

34  Interview mit J. F. gemacht in Bernau im November 1999. Aufnahme im Archiv der Verfasserin. 
" Nachlaß von Wilhelm KOENEN, Vorsitzender des Sekretariats der Nationalen Front des demokratischen 

Deutschlands. In: SAPMO-BArch. NY 4074/146. S. 12. 
36  WILLE, Manfred/HoFFmANN, Johannes/MEINIcKE, Wolfgang: Sie hatten alles verloren. Flüchtlinge und 

Vertriebene in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. Wiesbaden 1993, S. 25. 
37  Freier deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB) — Hauptabteilung für Arbeits- und Sozialpolitik; 

Allgemeines; Umsiedler 1949-1950. In: SAPMO, Berlin — DY 34/18/b/725. 
" Siehe Anmerkung 37. 
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Händen von SED-Angehörigen. So wurde dieses Umsiedlergesetz zu rein politischen 
Zwecken verwendet, indem nur solche Umgesiedelte bedacht wurden, die sich der 
SED angeschlossen hatten oder die Prinzipien der SED bejahten.39  

So sahen die Assimilierungsmaßnahmen der SBZ/DDR aus, die glaubhaft machen 
wollten, daß sie alles für die Umgesiedelten getan hätten, während in den westlichen 
Besatzungszonen bzw. in der späteren Bundesrepublik nichts gemacht worden sei —
so wollten die politischen Machthaber der SBZ die Bevölkerung beruhigen. Haben 
die Umgesiedelten das auch so empfunden? Kaum, wenn wir daran denken, wie viele 
in den Westen geflüchtet sind. Zahlen, Prozente darüber können heute nicht mehr 
exakt festgestellt werden. 

Einige Leute sind sogar unter abenteuerlichen Umständen nach Ungarn zurückge-
kehrt. 

" SERAPH! • Peter: Die Heimatvertriebenen in der sowjetischen Besatzungszone. Bonn 1955, S. 9. 

Vertreibungsdenkmal mit Landesbedeutung 

In der einst deutschen Stadt Elek, im Osten Ungarns an der rumänischen Grenze, 
wurde zur Erinnerung an das Unrecht vor 55 Jahren ein Vertreibungsdenkmal erstellt. 

Elek hatte 1944 vor der Vertreibung nicht ganz 10.000 (zehntausend) Einwohner 
mit einem deutschen Bevölkerungsanteil von 62 %. Laut Aufzeichnung, Mai 1946, im 
Historia Domus im Pfarrhaus zu Elek wurden in der Zeit vom 10. April bis 3. Mai 1946, 
wörtlich „insgesamt 4761 Personen weggebracht". 

Von sämtlichem beweglichen, unbeweglichen und lebenden Eigentum bis auf 80 kg 
ersatzlos enteignet, mussten wir unser Heimatland zwangsweise verlassen. Mit 6 
Bahntransporten, in Viehwaggons zu 30 und mehr Personen mit Gepäck rein-
gezwängt, erfolgte die menschenunwürdige Vertreibung. 

Zur Erinnerung an dieses Unrecht wurde auf 
Anregung und mit Unterstützung des Ministeriums 
für Kulturelles Erbe ‚Budapest, im Millenniumsjahr 
mit beachtlichen Spenden aus Deutschland und 
Übersee das ausdrucksvolle Denkmal am 18. Au-
gust 2001 enthüllt und eingeweiht. 

Dem Künstler, Kligl Sändor aus Szeged — selbst 
in seiner Familie von der Vertreibung der Deut-
schen aus Ungarn betroffen — ist es vortrefflich 
gelungen, mit der Teilfassade eines 6 m hohen 
Wohnhauses und der in Lebensgröße in Bronze 
gegossenen, das Haus verlassende vertriebene Fa-
milie, die Tragik des Geschehens zu verdeutlichen. 
Der zur Erde schwebende Racheengel mit dem 
Schwert lässt die Erinnerung an die Vertreibung aus 
dem Paradies wach werden. 

Text und Bild: Josef Schneider, Crailsheim 
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Aspekte der Spracheinstellungsforschung 
anhand von Minderheiten in Ungarn 

Anwendung der matched-guise-Technik 
auf das von Roma gesprochene Ungarisch 

Peter Kappel, Szeged — Attila Ndmeth, Veszprdm 

t die Beschäftigung mit Minderheitensprachen in letzter Zeit einen erheblichen 
ifschwung nahm, gibt es erfreulicherweise immer mehr einschlägige Publikationen, 
sich mit methodologischen Problemen der Erforschung sprachlicher Minderheiten 

seinandersetzen. In diesem Beitrag möchten die Verfasser zu ausgewählten Aspek-
t der Spracheinstellungsforschung, die auch für die Erforschung anderer Minderhei-
isprachen relevant sein können, am Beispiel der von Roma gesprochenen Varietät 
s Ungarischen Stellung nehmen. 

Problemstellung 

e vorliegende Arbeit widmet sich Problemen, die sich bei Messung der Einstellun-
n in Bezug auf die von Roma gesprochene ungarische Varietät ergeben können. Es 
hier natürlich nicht erklärtes Ziel, diese Varietät ausführlich zu beschreiben, 

ndern vielmehr, dafür weitere Forschungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Die Erfor-
hung sprachlicher Einstellungen kann auf diese Weise auch zur sprachlichen 
schließung der soziologisch nachweisbaren — nich selten auftretenden — Diskrimi-
mung von in Ungarn lebenden Roma beitragen. 
Unsere Untersuchung konnte aus mehreren Gründen nicht auf repräsentativer Basis 
uhgeführt werden, da die verfügbaren Kenntnisse über die soziale Stratifikation der 
mna-Bevölkerung noch nicht ausreichen (so dass man über die einzelnen sozialen 
;hichten innerhalb der Roma wenig Abgesichertes sagen kann), und auf der anderen 
;ite entspricht die relativ niedrige Zahl der Gewährspersonen den Kriterien der 
präsentativität und der Zuverlässigkeit nicht. Im Sinne des oben Gesagten halten 
x unsere Ergebnisse nicht für allgemein gültig,' sie sind lediglich für die von uns 
ersuchte Gruppe aussagekräftig, weshalb unser Beitrag zunächst als eine Art 
Druntersuchung (oder Prätest) aufzufassen ist. Des Weiteren muss noch vorausge-
kickt werden, dass Forscher, die selbst Roma sind, Informationen viel leichter 
gänglich machen könnten als wir Nicht-Roma. 
Bisher wurden fast ausschließlich die Dialekte der Zigeunersprache (vgl. Ko-
mmt( 1998), die Zweisprachigkeit von Roma bzw. ihre Kindersprache (RÜGER 1991) 
Ltersucht, während die Erforschung der Sprache einsprachiger, Ungarisch spre-
[ender Roma lange vernachlässigt wurde. Die Wichtigkeit solcher Untersuchungen 

Man kann getrost behaupten, daß in fast allen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen auf Grund einer 
;u kleinen Datenmenge unzureichend verallgemeinert wird" — schreibt Peter SCHLOBINSKI (1996: 27) mit 
techt in seinem Buch, in dem u. a. unterschiedliche Fragen der Validität angesprochen werden. 
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kann aber auf keinen Fall bezweifelt werden, da die Roma ungarischer Muttersprache 
etwa 80 bis 90 Prozent der Roma-Gesamtbevölkerung ausmachen.' Diese Zahl stellt 
auch Istvän KEMÜNY in seiner Abhandlung (1999) fest, indem mittels repräsentativer 
Umfragen nachgewiesen wurde, dass der Prozentsatz Ungarisch sprechender Roma 
1971 etwa 71 Prozent, 1993/94 89.5 Prozent war. 

Auf Grund der Zahlen ist sichtbar, dass sich die gesellschaftliche und dadurch auch 
die sprachliche Assimilation der in Ungarn lebenden Roma in den letzten drei 
Jahrzehnten wesentlich beschleunigt hat. Das ist jedoch nicht überraschend, wenn 
man bedenkt, dass die wichtigste Voraussetzung für die Selbstbehauptung einer 
Minderheit ist, sich als solche durchsetzen zu können, auch in dem Falle, wenn sie sich 
sprachlich assimiliert 

2. Gesellschaftliche Verhältnisse der Roma in Ungarn 

2.1. Demographische Daten: Schätzungen und statistische Erhebungen 

In der ungarischen soziologischen Fachliteratur ergeben sich hinsichtlich der Zahl von 
Roma Zweifelsfälle oft, da es sehr wenig Arbeiten gibt, die ihre Untersuchungen 
nachprüfbar auf empirischer Basis ausführen. 

Geht man zunächst von den Daten der vorletzten Volkszählung (1990) aus, sieht 
man, dass 71.005 Personen sich als Roma bezeichneten; das macht 0,6 Prozent der 
damaligen Gesamtbevölkerung (10.381.959) aus. Es ist auffallend, dass die Unter-
suchung von KEmANY (1999 und 1997: 644f.) schon 1971 eine Zahl von 300.000 
Personen feststellt. Diese und noch erheblichere Unterschiede machen uns darauf 
aufmerksam, dass wir auch mit den offiziellen Angaben vorsichtig umgehen müssen. 

Sehr häufig stößt man auf Schätzungen, meistens von Roma geprägt, die die Zahl 
der Roma in Ungarn ohne wissenschaftlichen Anspruch festzustellen versuchen und 
in der Regel höhere Zahlen angeben, was der Realität aber keineswegs entspricht. Auf 
Grund empirischer Ergebnisse (vgl. Anm. 5) kann man mit Sicherheit sagen, dass die 
Zahl der Roma in Ungarn heute etwa auf 550.000 bis 600.000 zu schätzen ist. 

2.2. Gesellschaftliche Stellung, Ausbildung und Sprachverwendung der Roma 

Bei der Schulbildung der Roma fällt auf, dass in den 70er und 80er Jahren etwa 70 
Prozent der Romakinder die Grund- und Mittelschule (1-8 Klassen in Ungarn) 
beendet haben (vgl. ICE\eNy 1997: 651); die Wege des Weiterlernens eröffneten sich 
für sie aber nicht in Richtung der marktfähigeren Fachmittelschulen und Gymnasien, 
sondern in die Berufsschulen industrieller Fachrichtungen. Nach der Umwandlung der 

'Laut Angaben des ungarischen Zentralamtes für Statistik bzw. weiterer Schätzungen (vgl. SZENGER 1998: 316) 
'Eine große Veränderung in der sozialen Stellung von Roma ist in Ungarn nach der Wende 1989 
eingetreten, deshalb werden sie oft als „Opfer der Wende" genannt. Vor der Wende war die Situation 
durchaus anders: Da Arbeitskräfte überwiegend im industriellen Bereich beschäftigt wurden, verfügten 
die Roma in der Mehrzahl der Fälle über eine Stelle. Veränderungen in der Struktur der Industrie und 
Wirtschaft haben ergeben, dass die Roma heute wegen ihrer niedrigen Ausbildung keine konkurrenzfä-
hige Arbeitskraft auf dem Markt darstellen. 
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Industriestruktur herrschte jedoch weniger Nachfrage nach industriellen Facharbei-
tern als früher, wodurch sich die Arbeitslosigkeit' unter den Roma deutlich vergrößer-
te. Die Zahl der Roma-Hochschulabsolventen ist überaus gering: Etwa 1 Prozent der 
zu den Altersgruppen von 30 bis 60 Jahren Gehörigen, obwohl eben die Zunahme 
dieses Verhältnisses bessere Bedingungen für die Roma sichern könnte. 

Die überwiegende Mehrzahl von Roma (etwa 90 Prozent der Roma, vgl. KENeNv 
1999: 10) ist ungarischer Muttersprachler, der Rest spricht einen der Dialekte.' Wie an 
dieser Zahl erkennbar ist, kann man heute mit einer starken sprachlichen Assimilation 
rechnen, die sich in den vergangenen 30 Jahren infolge verschiedener gesellschaftli-
cher und politischer Faktoren vollzog und durch die sich die Stellung der Zigeuner-
sprache auf dem sog. linguistic market (dem sprachlichen Markt; die Beschreibung des 
Begriffs s. in TRUDGILL 1992) wesentlich verringerte. Obwohl es Stellungnahmen gibt, 
nach denen für die Zigeuner die Varietät loväri als Standardsprache fungiert, gehen die 
Meinungen heute bezüglich der Standardisierung der Zigeunervarietäten auseinander. 

2.3. Die bisher erforschten Aspekte der Einstellungen' zu Roma 

Die Vorurteile gegenüber den Roma sind keine neuen Erscheinungen in der ungari-
schen Gesellschaft, trotzdem hat man mit der diesbezüglichen Forschung erst im 
vergangenen Jahrzehnt begonnen. Das hängt teils damit zusammen, dass Forschungen 
zu Veränderungen der Einstellungen gegenüber den Roma erst zur Zeit der politischen 
Wende durchgeführt werden konnten. Entsprechend den früheren politischen Interes-
sen wurde die Homogenität der Gesellschaft betont, wobei hauptsächlich auf die 
Gleichheit der Roma und Nicht-Roma Wert gelegt wurde. Diese bewusst geprägte 
Vorstellung stand natürlich mit der Realität nicht im Einklang. 

Schließlich kann man sagen, dass in der heutigen ungarischen Gesellschaft eine 
abnehmende Diskriminierung der Roma zunehmend vorhanden ist, deren Hinter-
grund aber noch nicht befriedigend geklärt wurde. 

3. Grundsätze der Spracheinstellungsforschung 

Nach dem Aufschwung der psychologisch ausgerichteten Forschung der Einstel-
lungen (vgl. z. B. FELDMAN 1990: 627f.) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist 
klar geworden, dass sich nach der Psychologie und der Soziologie auch die Sprachwis-
senschaft für diese Fragen interessiert und zu ihrer Erforschung beitragen kann, denn 
Einstellungen und Stereotypen können nicht nur im Zusammenhang mit gesellschaft- 

4 Vlasiko (mit rumänischem Einfluss) bzw. seine Varietät loväri sowie romungro (die in Ungarn gesprochene 

Varietät) und bäias (eine archaische Varietät des Rumänischen). 
s Auf Grund Forschungen der letzten Jahre (Enös 1997 und 1998, LÄZÄR 1996, POSTMA 1995 und 1996) 
verfügen wir über immer mehr Kenntnisse zu den einzelnen Aspekten der Diskriminierung von Roma. Die 

allerwichtigste Frage ist, in welcher Form und welchem Maße die Vorurteile erscheinen. Nach Ergebnis-
sen der obigen Untersuchungen konnte man feststellen, dass in der Gesellschaft immer wenigere negative 

Meinungen über die Roma leben. Selbst die Verfasser mussten jedoch zugestehen, dass man mit diesem 
statistisch nachweisbaren Ergebnis vorsichtig umgehen sollte, denn das alles mag keine wahren Tenden-
zen, sondern versteckte Vorurteile darstellen, die sich der Wirkung der Medien zuschreiben lassen. 
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lichen Gruppen, sondern auch in dem ihres Sprachgebrauchs entstehen.6  Da wir über 
die Wechselwirkung der Gesellschaft und Sprache immer mehr wissen, scheint diese 
Feststellung heute schon selbstverständlich zu sein. 

Während die Erforschung sprachlicher Einstellungen in der internationalen Sozio-
linguistik längst vertreten ist, begann sich die ungarische Sprachwissenschaft mit dem 
Thema erst in den letzten Jahren zu beschäftigen. Die sog. matched-guise-Technik 
wurde erst in den letzten Jahren in Bezug auf die ungarische gesprochene Sprache 
angewendet (vgl. SÄNDOR/LANGMAN/PLEH 1998), die die empirische linguistische 
Forschung bei der Messung von Spracheinstellungen seit langem erfolgreich einsetzt. 
Die auf LAMBERT (vgl. z. B. LAMBERT/GILESWICARD 1975) zurückgehende Methode 
verwendet folgende Vorgehensweise: Die Versuchspersonen werden mit von demsel-
ben Sprecher produzierten Texten jeweils in unterschiedlichen Sprachen, Varietäten, 
Dialekten etc. konfrontiert und müssen sich über ihre Einstellungen äußern, indem ihre 
Stellungnahme ausschließlich von der gehörten Sprachproduktion abhängt. 

Die von William LABOV ausgearbeitete Methode, die auf die Beurteilung und den 
Status der phonologischen Variable /r/ ausgerichtet war (vgl. hierzu LABOV 1966 und 
1972), ist auch in Ungarn bekannt. Seine Projekte hatten es zum Ziel, den Zusammenhang 
von sozialer Stratifikation und bestimmten sprachlichen Variablen nachzuweisen, die 
in den Einstellungen der Befragten (in deren sog. subjektiven Reaktionen) erschienen. 
Auf diese oben vorgestellten Methoden greifen fast alle Einstellungsforschungen 
zurück. 

4. Untersuchungsablauf 

4.1. Die Ausgangshypothese 

Als Ausgangspunkt diente die Hypothese (vgl. Anm. 7), nach denen die negativen 
Vorurteile gegen die lebenden Roma (man muss zugestehen: nicht so intensiv wie 
früher) immer noch nachzuweisen ist. Wenn wir annehmen, dass nicht sprachliche 
Stereotypen auf sprachliche Erscheinungen übertragen werden können, darf vermutet 
werden, dass die ablehnende Haltung gegenüber den Roma auch in Bezug auf ihre 
Sprachverwendung manifest ist. Da Stereotypen (und genauso ihre auf die Sprache 
bezogenen Varianten) gesellschaftlich bestimmt, d. h. nicht individuell sind (sie 
werden nämlich nicht mit Einzelpersonen, sondern mit Typen verbunden), kann man 
folgende Hypothese aufstellen: Die Gewährspersonen werden die zur Stigmatisierung 
von Roma verwendeten Eigenschaften mit sprachlichen Erscheinungen verbinden, 
die sie ohnehin negativ beurteilen, d.h. die Roma werden auch sprachlich diskriminiert. 
Bei der Datenerhebung stellte sich heraus, dass sich unsere Gewährspersonen über die 

6 „Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Personen als deren 
Mitglieder gerichtete Überzeugung. Er hat die logische Form eines Urteils, das in ungerechtfertigt 
vereinfachter und generalisierender Weise, mit emotional wertender Tendenz, einer Klasse von Personen 
bestimmte Verhaltensweisen zu- oder abspricht. Linguistisch ist es als Satz zu beschreiben." (QuAsmou 
1987: 786) 
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„prototypischen” Merkmale' des von Roma gesprochenen Ungarischen im Klaren 
sind, selbst wenn dieses Wissen bei ihren Entscheidungen eher unbewusst mitwirkte. 
Wenn unsere Ausgangshypothese richtig ist und unsere Gewährspersonen (siehe 
hierzu 4.3.) mit dem von Roma produzierten sprachlichen Material konfrontiert ihre 
sprachlichen Vorurteile „aktivieren", werden sie das ausschließlich auf Grund des 
Gehörten tun, da sie die Sprecher weder persönlich kennen noch sehen. 

Die ursprüngliche Methode von LAMBERT haben wir etwas modifiziert angewendet, 
da unsere Versuchspersonen jeweils andere Sprecher hörten. Es wäre ohnehin schwierig 
gewesen, solche Roma-Sprecher zu finden, die sowohl standardsprachliche als auch 
nicht standardsprachliche Varietäten des Ungarischen verwenden können. 

4.2. Zur Datenerhebung 

Eines der soziolinguistischen Grundprinzipien ist, dass die Forscher solche günstigen 
Bedingungen schaffen müssen, unter denen man die Sprachverwendung in ihrer 
natürlichsten Form beobachten kann (vgl. das bekannte, von LABOV mehrfach beschrie-
bene Beobachterparadox). 

Wie zu erwarten war, haben die Roma-Versuchspersonen die Antwort oft verweigert, 
was wir v. a. damit erklären können, dass sie sich gegenüber dem Mitglied der ,Out-
group (d. h. dem Forscher) misstrauisch verhalten. Um die negativen Auswirkungen 
der Mikrofonbefangenheit zu vermindern, waren wir immer bestrebt, die Umstände so 
günstig wie möglich zu gestalten: Darum haben wir die Interviews meistens im 
eigenen Lebensraum der Befragten (Wohnung evtl. Arbeitsplatz) durchgeführt. In 
jedem Fall haben wir die detaillierten Umstände der Befragung in den Fragebögen 
festgehalten. 

4.3. Zur Methode 

Die matched-guise-Technik ermöglicht es, die Befragten auf Tonband gespeicherte, 
möglichst spontan produzierte Rede beurteilen zu lassen, indem sie ihre Entscheidungen 
(bezüglich der Bewertung der Sprecher) ausschließlich auf Grund des gehörten 
sprachlichen Materials treffen. 

Die Zahl der Sprecher (auf dem Tonband) kann abhängig vom Ziel der Forschung 
schwankend sein. In der klassischen Variante der matched-guise-Technik (vgl. 
LAMBERT/GILES/PICARD 1975) hörte man Sprecher, die imstande waren, sowohl die 
eine, als auch die andere Varietät der Sprache (Standard- oder Nicht-Standardvarietät, 
Standardsprache oder Mundart) zu verwenden. 

Hier seien einige phonologische Besonderheiten angeführt: Statt a (tief, labial, velar, kurz in der ung. 

Standardlautung) wird in Wörtern wie lakatos ‚Schlosser' ä (tief, illabial, velar, kurz) realisiert; j wird 
depalatisiert als 1 ausgesprochen (z. B. im Wort helyi ‚örtlich', ebenfalls das 1 palatalisiert als j in ung. lyäny), 
sowie der Wegfall des t im Wortinnern: z. B. stattjelentkezem ,ich melde mich ̀jelenOkezem. Dieses Inventar 
an Besonderheiten bedarf natürlich einer Ergänzung, und die einzelnen Merkmale sind in den verschiedenen 
(regionalen und sozialen) Varietäten des Ungarischen bereits vorhanden. Sie sind aber in einer gewissen 

Kombination für die untersuchte Varietät charakteristisch. Zu Merkmalen, die andere sprachliche Ebenen 
betreffen, verfügen wir nach dem heutigen Stand der Forschung über keine ausreichenden Kenntnisse. 
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Die Gesichtspunkte bei der Auswahl unserer Sprecher (insgesamt zwei Roma und 
zwei Nicht-Roma) haben wir so festgelegt, dass nicht nur ein Zusammenhang 
zwischen der ethnischen Zugehörigkeit und der Spracheinstellungen, sondern auch 
andere (Einstellungen und Stereotypen bestimmende) Faktoren gemessen werden 
können. Es wurde zunächst hypothetisch angenommen, dass sich auch regionale 
Differenzen ergeben, darum wurden zwei Sprecher (jeweils ein Roma und ein Ungar) 
aus dem westlichen (Transdanubien) und dem südöstlichen Gebiet (südliche Tiefebene) 
Ungarns ausgewählt. 

Wir haben auf den Fragebögen Antworten von insgesamt 20 Gewährspersonen 
festgehalten (10 Roma und 10 Ungarn — an einem Ort jeweils 5 Roma und 5 Ungarn), 
die sich über den auf dem Tonband gehörten Sprecher äußerten. Wir haben uns darüber 
hinaus an das methodologische Prinzip gehalten, nach dem Geschlecht, Ausbildung, 
Wohnsitz und Alter von Mitgliedern der Kontrollgruppen annähernd identisch sein 
sollen, damit die Einwirkung eventueller störender Faktoren ausgeschlossen werden 
kann. 

Für die Datenerhebung haben wir fünf Eigenschaften ausgewählt (etwa höflich, 
klug, zuverlässig, intelligent undfreundlich). Die Informanten hatten die Aufgabe, auf 
einer Skala von eins bis fünf anzugeben, inwiefern die angegebenen Eigenschaften auf 
die Sprecher zutreffen. Die obigen Eigenschaften haben wir von POSTMA (1998) 
übernommen. In seiner soziologischen Untersuchung wurden die Befragten vor die 
Aufgabe gestellt, von 16 negativ und 16 positiv formulierten Karten solche auszuwählen, 
die auf die Roma am besten zutreffend sind. Folgende, für uns relevante Antworten 
wurden dokumentiert: 

Prozentsatz positiver Antworten 

Erhebung 
1987 

(n=900) 

Panel 
1992 

(n=657) 
1993 

(n=657) 
Eigenschaften Prozent 

Freundlich 19 24 29 
Zuverlässig 6 8 8 
Intelligent 5 9 7 
Klug 10 10 12 

(PosTMA 1998: 115) 

Im Gegensatz zur Untersuchung von POSTMA wussten unsere Informanten nicht, dass 
einige von unseren Sprechern Roma sind. So werden hier die Roma-Sprecher erst dann 
negativer beurteilt, wenn zuerst die negativen Einstellungen (die durch die gehörte 
Rede aktiviert werden) ihre Wirkung ausgeübt haben. In diesem Falle können wir von 
rein sprachlicher Diskriminierung sprechen. 
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5. Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

5.1. Die Beurteilung der Sprecher in den Nicht-Roma-Gruppen 

Die folgende Tabelle zeigt die Urteile der Nicht-Roma-Gewährspersonen über die 
Eigenschaften unserer Sprecher. Den Gewährspersonen wurde die Instruktion mit-

geteilt, mit Hilfe einer fünfgradigen Skala (1= nein, 2 = ein bisschen, 3= durchschnitt-

lich, 4= ziemlich, 5= sehr) auszudrücken, inwieweit die einzelnen Eigenschaften für 

die Sprecher charakteristisch sind und sie hatten noch vier weitere Fragen zu beant-

worten. Bei der Auswertung der Daten ergab sich Folgendes: 

Höflich 
Klug 
Zuverlässig 
Gebildet 
Freundlich 

Würden Sie sich gern 

Nicht-Roma, Nicht-Roma, Roma, 
Südungarn 	Westungarn 	Südungarn 

4.2 	3.5 	2.7 
4.3 	3.1 	3.1 
4.5 	3.5 	2.7 
4.0 	2.1 	2.5 
4.7 	3.7 	3.7 

ja: 	9 	3 	7 

Roma, 
Westungarn 

3.1 
1.7 
2.2 
1.5 
3.1 

1 

mit ihr/ihm befreunden? nein: 1 7 3 9 

Würden Sie gern ihr/ ja: 	10 8 5 6 

sein Nachbar sein? nein: 	0 2 5 4 

Würden Sie als ja: 	10 7 6 7 

Arbeitgeber sielihn 
beschäftigen? 

nein: 	0 3 4 3 

Was ist der Beruf 
des Sprechers 
nach Ihrer 
Meinung?' 

Beamter, 
Abteilungsleiter, 
Büroangestellter 
Handarbeiterin 

Putzfrau, 
angelernte 
Arbeiterin 

Facharbeiter, Arbeitslose, 
angelernter 	Hausfrau 
Arbeiter, 
Schichtleiter 

Die Tabelle zeigt die Antworten von zehn Nicht-Roma-Informanten.9  Die durch die 

Untersuchung der Gruppe mit Nicht-Roma-Informanten ermittelten Ergebnisse zei-

gen folgendes Bild: Die Roma-Sprecher wurden von den Befragten in Bezug auf die 

ersten vier Eigenschaften im allgemeinen schlechter beurteilt als die Nicht-Roma- 

'Bei dieser Frage (auch in der nachfolgenden Tabelle unter 5.1.2.) werden nur die häufigsten Antworten 

aufgelistet. 
'In dieser Tabelle werden die Daten nicht nach regionalen Unterschieden gesondert dargestellt, da sich die 

ursprüngliche Hypothese, dass sich die sprachlichen Einstellungen der Informanten aus Westungarn bzw. 

aus Südungarn voneinander unterscheiden können, nicht bestätigt hat (in den Roma-Kontrollgruppen war 

es auch nicht anders, vgl. 5.2.). Zwischen den Durchschnittswerten der beiden Gruppen konnten keine 

relevanten (d.h. mehr als 2-3 Zehntel) Unterschiede ermittelt werden. 
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Sprecher, allein im Hinblick auf die ‚Freundlichkeit' konnte kein relevanter Unter-
schied beobachtet werden. Wir sind der Meinung, dass dieses Phänomen mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch mit dem Inhalt der Texte in Verbindung steht, denn die 
Sprecher haben über ihre Kindheit gesprochen, was eventuell Sympathie in den 
Hörern wecken konnte. 

Die Gewährspersonen haben — nach ihren eigenen Aussagen — die Rede der Roma-
Sprecher fast ohne Ausnahme gleich mit dem Etikett ,Roma versehen, und so sind alle 
anderen Stereotypen, die in Bezug auf die Roma im allgemeinen Bewusstsein leben, 
in Aktion getreten. Ferenc ERÖS und seine Mitarbeiter haben in einer Untersuchung die 
soziale Distanz bestimmter Gruppen, unter denen auch die Roma vertreten worden 
sind, gegenüber der ,out-group gemessen (1997: 714; 1998: 31). Ihre für uns relevante 
Fragestellung bezog sich darauf, ob die Befragten zulassen würden, dass ihre Kinder 
sich mit Romakindern befreunden, und ca. 60-70% der Gewährspersonen haben mit 
‚nein' geantwortet. Unsere Ergebnisse zeigen ein ähnliches Verhältnis. 

Bei den Fragen, ob die Befragten als Arbeitgeber diese Roma-Sprecher beschäf-
tigen würden, sind relativ viele bejahende Antworten belegt. Der Grund für diese 
Erscheinung liegt in der Tendenz zur steigenden positiven Diskriminierung, die auch 
durch die Medien verstärkt wird. An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass die 
Mehrzahl der Meinungen über die Roma bedauerlicherweise immer noch negativ ist. 
Aus den Interviews ging hervor, dass sich ihre Einstellung auch in dem Falle nicht 
verändert, wenn sie erkennen, dass der Sprecher ein Roma ist. 

Bei genauerer Betrachtung der Daten beider Roma-Sprecher geht hervor, dass kein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen ihnen besteht. Der dritte Roma-Sprecher hat 
etwas bessere Werte bekommen als der vierte, ebenfalls Roma-Sprecher. Das ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass der dritte Sprecher von seinem Beruf aus mehr mit 
Ungarisch sprechenden Nicht-Roma in Verbindung steht, so dass seine Rede nur 
beschränkt Merkmale zeigt, die für die von Roma gesprochene ungarische Varietät 
charakteristisch ist (vgl. Anm. 7). 

5.2. Die Beurteilung der Sprecher in den Roma-Gruppen 

Nicht-Roma, Nicht-Roma, Roma, 
Südungarn 	Westungarn 	Südungarn 

Roma, 
Westungarn 

Höflich 4.6 3.3 4.1 3.3 
Klug 4.8 3.9 2.8 2.6 
Zuverlässig 4.4 3.0 3.2 1.7 
Gebildet 4.0 2.1 2.5 1.5 
Freundlich 4.2 3.7 4.0 3.3 

Würden Sie sich ja: 7 4 8 4 
gern mit ihrlihm 
befreunden? 

nein: 3 6 2 6 
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ja: 6 7 6 5 
nein: 4 3 4 5 

ja: 7 6 6 7 
nein: 3 4 4 3 

Würden Sie gern 
ihrl sein Nachbar 
sein? 

Würden Sie als 
Arbeitgeber siel 
ihn beschäftigen? 

Was ist der Beruf 	Beamter, 	angelernte Schichtleiter, Arbeitslose, 
des Sprechers 	Lehrer, 	Arbeiterin, Schichtarbeiter, Putzfrau 
nach Ihrer Meinung? Direktor Fabrikarbeiterin, Schlosser 

Bei der Frage, ob die Roma von den Mitgliedern der eigenen Sprachgemeinschaft 
anders (positiver) beurteilt werden, kam es zum folgenden Ergebnis: Die Roma-
Informanten haben die Roma-Sprecher relativ besser beurteilt als die Nicht-Roma-
Informanten. 

Die unterschiedliche Beurteilung des ersten bzw. des zweiten Roma-Sprechers 
konnte auch bei dieser Gruppe nachgewiesen werden, was vielleicht unsere Hypothese 
bestätigt, dass hier der zur (von Ungarn gesprochenen) Nicht-Standard-Varietät 
annähernde Sprachgebrauch des Sprechers von Belang sein kann. 

Auch aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die Nicht-Roma-Sprecher bessere 
Werte bekommen haben (ausgenommen die Beurteilung der Eigenschaft ‚höflich' im 
Falle des ersten Sprechers). 

5.3. Schlussfolgerungen 

Die oben zitierten Ergebnisse der Untersuchung von POSTMA ( 1998) können also durch 
die Annahme präzisiert werden, dass die negative Beurteilung bzw. Diskriminierung 
der Roma auch auf der sprachlichen Ebene wirksam sein dürfte. Dass die sprachliche 
Diskriminierung der Roma mit ungarischer Muttersprache wirklich existiert, würde 
nicht so sehr überraschen, wenn man bedenkt, dass die Sprachvarietäten nicht nur eine 
identitätsausdrückende Funktion haben, sondern darüber hinaus die gegebene Sprachge-
meinschaft auch für die Mitglieder der ,out-group identifizierbar machen. 

Solange die negative Beurteilung der Roma in der Gesellschaft — wenn auch in 
immer geringerem Maße — erhalten bleibt, muss man notwendigerweise damit 
rechnen, dass die sprachliche Diskriminierung weiter bestehen wird, denn die für die 
Roma charakteristischen Merkmale in ihrem Sprachgebrauch werden weiter mit dem 
Bild einer gering geschätzten gesellschaftlichen Gruppe bzw. Minderheit verknüpft. 

6. Ausblick 

Die Diskriminierungsproblematik der Roma zeigt ein komplexes Bild. Sie realisiert 
sich nicht nur in — bereits relativ gut erforschten — gesellschaftlichen Urteilen, sie 
dürfte auch im Zusammenhang mit dem Sprachgebrauch der Minderheit wirksam 
sein. 
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Dass unsere Ergebnisse einer Nachprüfung bedürfen, wurde bereits an mehreren 
Stellen hingewiesen. Es wäre auch nötig zu klären, welche sprachlichen Besonderheiten 
eine sprachliche Diskriminierung hervorrufen können. Nach unserer Hypothese 
erfolgt sie auf der Grundlage einer Kombination der genannten sprachlichen Merkmale 
(spezifische Intonationsstrukturen sowie ohnehin stigmatisierte sprachliche Formen), 
die einzeln eine solche Wirkung nicht ausüben können. Es stellt im Weiteren noch eine 
offene Frage dar, ob die Varietät der Ungarisch sprechenden Roma nur eine sog. 
Aussprachevarietät ist, d. h. ob sie nur hinsichtlich phonetischer Merkmale von 
anderen Varietäten abweicht. Zur Beschreibung dieser Varietät sollte man über 
genauere Kenntnisse über ihre Stigmatisierungsmechanismen und den Stigmatisierungs-
grad der betroffenen Elemente verfügen.'° 

Die für die Minderheiten erarbeiteten schulpolitischen Richtlinien — wie auch der 
ungarische Nationale Grundlehrplan (1995: 18f.) — streben Toleranz gegenüber den 
Minderheiten an, die Meinungen zu ihrem linguistischen Hintergrund gehen jedoch 
oft auseinander (vgl. KONTRA 1999). Der Unterricht in der eigenen Sprache der Roma 
wurde zwar ermöglicht, aber aus verschiedenen Gründen, vor allem, weil es noch 
keinen Konsens über die Standardisierung der Romasprache im Bereich der 
Sprachplanung herrscht, werden Romakinder selten in Zigeunervarietäten unterrichtet. 

Es ist im Bildungswesen wahrscheinlich bereits erkannt worden, dass im Falle der 
diskriminierten Schüler der umsichtige Umgang an sich noch nicht genug sein kann, 
und dass der Abbau der Vorurteile der Mehrheitsgesellschaft angestrebt werden sollte. 
In diesem Prozess nämlich können Pädagogen eine außerordentlich wichtige Rolle 
spielen. Da beim Schulversagen von Romaschülern auch die sprachlich nachteilige 
Situation von großer Relevanz ist, sollen Lehrer, die sich mit Romaschülern beschäftigen, 
Kenntnisse über den muttersprachlichen" Unterricht der Romakinder erwerben. 

Wir würden gerne weitere effektive multikulturelle Bildungsprogramme begrüßen, 
die — wie es nachgewiesen wurde (vgl. ERÖS 1998: 21) — zur niedrigeren Assimilati-
onspräferenz gegen die Roma wirksamer beitragen können. U. E. wäre es eine 
dringende Aufgabe, die sprachliche Dimension der Diskriminierung von Roma auch 
durch statistisch abgesicherte Methoden zu erforschen, anschließend sollte den 
Schülern die Gleichwertigkeit minderheitenspezifischer Varietäten und der nicht 
stigmatisierten Mehrheitssprache — zumindest in linguistischem Sinne, selbst wenn 
diese gesellschaftlich gering geschätzt werden — bewusst gemacht werden. 

"'Dies ist aber heute noch nicht möglich, da die Forscher mangels erarbeiteter Skalierensverfahren ihren 
Intuitionen folgen müssen. 

"Die Mehrheit der Roma nimmt an einem ungarischsprachigen Unterricht teil. 
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Donauschwäbische Tracht — althergebracht 

Der Herkunft, Entstehung und dem Wandel 
der Tracht des Ofner Berglandes auf der Spur* 

Susanna Karly-Berger, Augsburg 

Erst seit Anfang des 16. Jahrhunderts beginnen sich bäuerliche Trachten — die 
ländliche Kleidung — abzuzeichnen. Bis dahin war es die Farbe des Gewandes, das, 
sowohl den Bauern, als auch die unteren Schichten von den höheren — vom Bürgertum 
und dem Adel — unterschied. Die „minderen" Farben waren braun und grau, aber auch 
blau. Nur war blau allein an den Sonn- und Feiertagen erlaubt. Der Adel und das 
städtische Patriziat betrachteten die Mode, das Tragen wertvoller Stoffe und Viel-
farbigkeit als ihr ständisches Privileg und versuchten das „gemeine Volk" in Land und 
Stadt davon fernzuhalten. Verstöße gegen die Kleiderordnungen wurden hart be-
straft.1'2  Doch waren die Kleiderordnungen nun abgeschafft, die Trachten entstanden. 
Im 18. Jahrhundert bestand bereits eine Hochblüte und ein außerordentlicher Reich-
tum an regionalen Volkstrachten in deutschen Landen, in der Zeit also, als unsere 
Ahnen nach Ungarn wanderten. Sie kamen aus verschiedenen Gegenden des deut-
schen Südens und Südwestens und boten in den Siedlungsgebieten Pannoniens ein 
Bild bunter Unterschiedlichkeit. Es muß ein „lustiges Trachtengemisch" geherrscht 
haben. Sie alle trugen die jeweilige Tracht ihrer Heimat — so heißt es in einem Bericht 
in „Der deutsche Kolonist": „Die Verschiedenheit in der Kleidertracht war auch 
lächerlich. Die Mannsbilder hatten durchgängig dreieckige, spitzaufgestülpte Hüte, 
lange tüchene und auch leinene Röcke, meistens kurze lederne Hosen, Strümpfe von 
verschiedenen Farben und dann Schuhe mit Schnallen. Die Weibsbilder hatten 
wiederum verschiedenartig geformte Hauben, wunderbare Röckel, Küttel von Tuch 
und von allerhand Zeug, welche auf einer dicken Wulst oder Wurst um die Hüften 
herum hingen ..., allerhand farbige Strümpfe und hochabgefaßte Schnallenschuhe. 
Viele Jahre verstrichen, bis sich diese alten Moden ausarteten. Jetzt ist die Kleider-
tracht beim männlichen und weiblichen Geschlecht für Bauersleut sehr geschmack-
voll ..." „In der Folgezeit hat sich dann allmählich die einheitliche Tracht im Dorf 
herausgebildet. Aber von Siedlung zu Siedlung bestehen Unterschiede ..."3  

RETZLAFF, Erich/BAuR-REINHOLD, Margarethe: Deutsche Trachten, Seite 3. 
2  „Friedrich HOTTENROTH führt zwar an, daß schon am Schlusse des 13. Jahrhunderts Trachten aus Resten 

der jungen Mode entstanden, die nur einzelnen Landstrichen eigen waren; also eine Volkstracht im 
modernen Sinne, so auch im 14. und 15. Jahrhundert. Der vollgültige Beweis aber werde durch den 
Mangel an hinterlassenem Material verhindert.' Geringe Spuren lassen diesen Schluß zu, bemerkt 
HorrENRom. Darüber besteht jedoch kein Zweifel, daß die in unserer Zeit noch vorhandenen Reste der 
Volkstrachten frühestens aus dem 16.,und 17., die meisten aber erst aus dem 18. Jahrhundert stammen." 
(BECKER, August: Die Volkstrachten der Pfalz. Ort 1952. Verlag der Pfälzischen Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften, S. 25 u. 26.) 

3  BELL, Karl: Das Deutschtum im Ausland — Ungarn. 
* Siehe die Erläuterung der Redaktion am Ende des Beitrags auf Seite 141. 
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Diese Abhandlung befaßt sich, wie schon im Titel genannt, mit der Tracht des Ofner 
Berglandes und eingehender mit der Großgemeinde (heute Stadt) Budaörs, das die 
größte der 21 deutschen Ortschaften des Ofner Berglandes vor der Vertreibung der 
Deutschen war. Zur Betrachtung der Männertracht siehe Suevia Pannonica, Archiv 
der Deutschen aus Ungarn, Jg. 10 (20) 1992, S. 34-47. Darin versuchte ich nachzuwei-
sen, daß die Militäruniform für die erste einheitliche Wuderscher/Budaörser Männer-
tracht Leitbild war.4  

Ältere Trachtenfotos dokumentieren, daß die Trachten des Ofner Berglandes 
aufgrund der gemeinsamen Herkunftsgebiete ihrer Träger in den früheren Jahren 
starke verwandtschaftliche Züge aufwiesen und teilweise sogar völlig identisch 
waren. Erst später begannen sich die Orte in ihrer Tracht mehr und mehr voneinander 
zu unterscheiden. Man verstand sich als eine nach außen abgrenzende Gemeinschaft. 
Auch heiratete man, bis auf wenige Ausnahmen, innerhalb des Ortes. Eine aus einem 
anderen Ort eingeheiratete Frau nahm die Tracht der neuen Gemeinschaft an. (Wau hi' 
ma heiarat, do hi' g'wandt ma si[ch].) 

Die ersten Einwanderer von Budaörs kamen um 1720, wohl meist aus dem 
Schwarzwald. Die zweite Einwanderungswelle setzte — nach der verheerenden Pest im 
gesamten Ofner Gebiet — um 1740 ein; es waren Einwanderer aus Franken und aus der 
Oberpfalz, aber auch aus Österreich und vereinzelt aus dem (damals zu Ungarn 
gehörenden) Burgenland. Auch die Mundart weist in diese Gebiete. Man sprach in 
Budaörs die mittelbayrische [ual-Mundart, das Schwäbische wurde überlagert. Doch 
konnte man in Budaörs sogar noch in den 1940-er Jahren Unterschiede in der Mundart 
feststellen, und gravierende Unterschiede in der Tracht gab es noch um den Ersten 
Weltkrieg. (Fotos belegen dies.) Erst nach dieser Zeit entstand nach und nach eine 
ortseinheitliche, die zur Zeit der Vertreibung „lebendige" Tracht. Sie wurde von den 
Frauen und Mädchen als tägliche Bekleidung getragen. Eine ähnliche Entwicklung 
kann für den überwiegenden Teil des donauschwäbischen Siedlungsgebietes ange-
nommen werden. 

Angehörige der in der Gemeinde wohnenden Intelligenz, die Herrenleut, wie Notar, 
Ärzte, Lehrer u. dergl. kleideten sich „städtisch", „modisch". Die Nähe der Hauptstadt 
bot den überschüssigen Arbeitskräften des Ortes Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese 
Tagespendler hielten aber an ihrer Tracht fest. Die Tracht gereichte ihnen sogar zum 
Vorteil, denn, die Frauen und Mädchen, durch ihre Volkstracht „gekennzeichnet", 
hatten einen guten Ruf. Sie waren als ehrliche, anständige und sittsame „Schwaben" 
bekannt und gefragt. Doch wenn Töchter der „Alteingesessenen" eine der höheren 
Schulen in der Stadt besuchten, legten sie ihre Tracht zeitweise oder ganz ab, sie 
wurden zum Frauenmadl. Es kam auch vor, daß manche sogar ihre Muttersprache 
„verlernten" und damit für das Ungarndeutschtum verloren waren. 

Soziale Unterschiede ließen sich in der Tracht selbst nicht erkennen. Doch kamen 
sie insofern zum Ausdruck, als sich Reichere kostbarere Stoffe, Tuche, Samt, mehr 

Das blaue Stiefel g' wand erschien schon im Mittelalter. 
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Trachtenstücke, leisten konnten. Sie konnten sich die steifen Kie' In 'Röcke' wie auch 
das (Braut-)Fia' ta 'die Schürze' von einer Trachtennäherin, die einfach mit mehr 
Geschick ausgestattet war, bügeln, pflegen, herrichten lassen. Selbst beim „Anlegen" 
der Tracht waren sie behilflich. Vor allem waren es sie, die auf die Einhaltung der 
verbindlichen Norm achteten, ein exakteres Erscheinungsbild war durch diese Hilfe-
leistung in größerem Maß gewährleistet. Diesbezügliche individuelle Unterschiede 
gab es zu allen Zeiten und hatte nicht unbedingt mit Geld zu tun. Wenn ein Mädchen 
(a Maderl) dann in ihrer Tracht korrekt „angelegt" erschien, war sie gschnepat ' adrett' , 
a gschnepate Gre' I. 

In früheren Zeiten entstanden die städtischen Trachten, zum Beispiel in den alten 
süddeutschen Reichsstädten, wie in Augsburg, unter ähnlichen Bedingungen wie die 
bäuerlichen Trachten, aus der Abgeschlossenheit. Hier entstanden wohl die schönsten 
und prächtigsten Frauengewänder. Da fanden sich die weiten (und bodenlangen) 
Röcke und Schorfen mit den hohen Rundfalten, wie sie in den deutschen Trachten 
Pannoniens nach dem Ersten Weltkrieg allmählich im Kommen waren und sich dann 
bis zur Vertreibung, mit einer immer schöner werdenden Entfaltung hielten, nur nicht 
in der Länge (bodenlang) wie in Augsburg.' 

Der Wandel der internationalen Mode wirkte sich in geringem Maße auch auf die 
regionalen Trachten, vor allem auf die Grundkleidungsstücke, aus. Dies zeigt sich 
auch bei den hier präsentierten Trachten. Man kann an ihnen modische Details ablesen. 

Dazu der folgende Blick in die „Modegeschichte". Als Vorlage dazu dient das Werk 
„Modenschau durch die Jahrhunderte" von Jaques WILHELM. Es wurden dabei nur die 
sich in unserer Tracht niedergeschlagenen modischen Strömungen berücksichtigt. 

a) Zwischen 1820 und 1850 erfuhr das Bild der Frau eine starke romantisierende 
Verklärung. Für die Kleidung der Frau bedeutet dies, die Taillen wurden schmaler und 
dafür die Röcke weiter. Diese Entwicklung ist auch bei der Tracht erkennbar.' 

b) Um 1830 wenden sich die Blicke der Mode „zurück in das Mittelalter und die 
Renaissance, bis dann auch wieder das 18. Jahrhundert zu Ehren kommt ..."8  

Das gegen 1830 noch ziemlich steife Frauenkleid (Rock) wird allmählich geschmei-
dig.9  Der weitere und längere Rock legt sich weich über Unterröcke aus feiner 
Leinwand und bedeckt den Schuh. Nur die Schuhspitze ist sichtbar» 

c) Kurz vor 1840 wird der Frauenrock so weit, daß er der Unterstützung eines 
unterzogenen Steifrockes aus Roßhaar und Leinen bedarf.'1  Dies ist der Ursprung der 
Krinoline, die von zehn untereinander mit Leinenstreifen verbundenen Stahlreifen 

Deutsche Volkstrachten (Verfasser und Verlag unbekannt); Druck von S. P. Datterer & Cie., Freising. 
WILHELM, Jaques: Modenschau der Jahrhunderte. Wissenschaftliche Bearbeitung der deutschen Ausgabe 
sowie Zusammenstellung des „Kleinen Lexikons der Mode" von JANKE, Wolfgang, Hamburg. 
Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 16. 
WILHELM, Jaques: Modenschau ..., S. 49. 

9  Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 51. 
i°  WILHELM, Jaques: Modenschau der Jahrhunderte, S. 52. 
" ebd., S. 51. 
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getragen wird,12  In der Zeit von 1850-1870, im 2. Biedermeier, der sogenannten 
„Krinolinzeit".15  ist von „aufblähenden" Röckenm, gebauscht wie eine Glocke,'5  zu 
lesen. In der Zeit der Renaissance verzeichnet die Mode einen mächtigen Rock, den 
ein gestärkter Unterrock (Vertugade) wuchtig erweitert. Hierzu ist der Unterrock mit 
einem Polsterring (dem Verdugadin < frz. vertu-gardin 'Tugendwächter') ausgestat-
tet.16  Bei uns hieß dieser Hansl. 

d) Um 1850 wurde Schwarz zur beliebtesten Farbe in der Männertracht, schwarzer 
Tuchrock mit Samtkragen. 17 In Budaörs bewirkt dies — allerdings später — die Aufgabe 
des blauen Stiefelgewandes und die Einführung des schwarzen. (Durch Fotos beleg-
bar.) 

e) Das Herrenhemd behielt, abgesehen von der Entwicklung des Umlegekragens 
um 1860, seine Form weitgehend bei.m  

f) 1855 kam der Kashmirschal in Mode, die Frauen verhüllten ihre Schultern 
damit.19  

g) Um 1860 erreicht die Rockweite ihren maximalen Umfang,2°  der in der länd-
lichen Kleidung durch das Obereinanderziehen mehrerer Röcke erreicht wurde. 

h) Die Weite wurde im Laufe des folgenden Jahrzehntes nach hinten genommen,21  
die Vorderseite wurde flacher bis ganz flach (so in Budaörs, siehe Abbildungen). 

i) Bald fanden Kolonialismus und Kriegszüge ihren Niederschlag in der Kleidung, 
(Kashmirtücher und Suavenj äckchen).22  Auch die neuen Anilinfarben prägten ab Ende 
der 1860-er Jahre die Kleidung farblich mit.23  Für uns bedeutete dies das Aufkommen 
des roten und violettroten Halstuchs, neben dem Blaudruck-Halstuch nach dem 
weißen, das auch bedruckt war. Danach kommt das bunte Kashmir-Halstuch und 
letztendlich das seidene, jeweils mit Fransen. 

j) In der Zeit von 1871-1914 häufen sich Unterröcke an und der Rock wird kürzer,24  
man zeigt Knöchel. Da heißt es: „Ein aufleuchtender Knöchel bringt einen Mann 
bereits in Verwirrung."25  

k) Die 90-er Jahre galten der Betonung der Taille.26  Die modische Entwicklung 
konnte zwar auf eine „lebendige" Tracht kaum noch Einfluß nehmen, aber sie konnte 
sehr wohl die Präsentation der Tracht (etwa auf Umzügen) beeinflussen.27  

12  WILHELM, Jaques: Modenschau der Jahrhunderte, S. 51. 
13  Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 16. 
14  WILHELM, Jaques: Modenschau der Jahrhunderte, S. 51. 
15  ebd., S. 50. 
16  ebd., S. 33. 
" Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 14. 
'8  ebd., S. 15. 
19  WILHELM, Jaques: Modenschau der Jahrhunderte, S. 52. 
20  Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 16. 
21  ebd., S. 16 und WILHELM, Jaques: Modenschau der Jahrhunderte, S. 52. 
22  Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 16. 
23  ebd., S. 16. 
24  WILHELM, Jaques: Modenschau der Jahrhunderte, S. 54 und 55 
25  ebd., S. 56 und Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 16 
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1) Haartracht: Aus dem strengen Nackenknoten war ein kleiner Dutt auf dem 
Oberkopf geworden.28  Dies wirkte sich in unseren Siedlungsgebieten nicht aus. Hier 
blieb das aus ein oder zwei Zöpfen gesteckte N ockerl erhalten. Zwar gab es früher, wie 
mir meine Mutter erzählte, das Rosmarinflechten mit kunstvoll gesteckten Frisuren, 
das aus Franken mitgebracht wurde.na  

m) Ein nachvollziehbares Beispiel dafür, wie eine Modeerscheinung des späten 19. 
Jahrhunderts in die Tracht einziehen wird: Die in Stadt und Land weitverbreitete 
Kombination von schwarzer Jacke (Schneiderleibchen bzw. Oberstoffbluse)29  und 
Rock: Ist unser schwarzes tiachane Jankerl und der schwarze Kie' 1 'Rock' , In früherer 
Zeit scheint dies die Ausgehtracht gewesen zu sein (vgl. Bild 3). Zu unserer Zeit legte 
man es nur für den Kirchgang oder für sonstigen festlichen Anlaß an. Das tiachane 
Jankerl hat man bei uns früher auch Banschurl genannt. —1895 ist der häufig gefältelte 
Rock unten sehr lang.3°  

n) 1912: Borten, Spitzen, Besätze, Bänder erinnern an das 18. Jh. oder an die 
Renaissance.31  

o) Die Leibchen mit den Schößen gibt es nicht mehr. Der senkrechte Fall löst es ab.32  
(Für unsere Tracht ist die Zeit des Jupperls gekommen.) 

p) 1914: Die Röcke wurden kürzer, erst ein wenig, dann immer mehr,33  schließlich 
wurden sie wadenlang. In unseren Trachtengebieten gestalten sich die Längen 
unterschiedlich, doch blieb man eher bei der längeren Form. 

Allgemein gesehen: Die Tracht lebte und reagierte verhalten, vorsichtig. 
Kleidungsverhalten: Jahres- und Lebenslauf34  (Taufe, Kommunion, Firmung, Hoch-

zeit, Beerdigung), vor allem auch die christliche Lebensführung und das Kirchenjahr (die 
„hochheiligen" Feiertage wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten sowie das prachtvolle 
Fronleichnamsfest, Kirchweih, daneben sonstige volkstümliche Feste) waren für uns 
Schwaben einem festen Zyklus unterworfen. Diese Festtage nahmen Einfluß auf das 
Kleidungsverhalten. Weiß galt als Farbe der Unschuld, der sittlichen Reinheit. 

q) Myrten oder Orangenblüten im Kranz kamen im 19. Jahrhundert in Mode!' Etwa 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand das weiße Brautkleid Eingang. Vorher war es 
schwarz. Schwarz gilt weiterhin als festlich wie auch als Trauerfarbe.36  

" WILHELM, Jaques: Modenschau der Jahrhunderte, S. 56 und Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhof-
museum Illerbeuren, S. 16 

27 Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 16. 
28 ebd. 
"'RETZLAFF, Erich und HELM, Rudolf: Deutsche Bauerntrachten, S. 151. „Haarfrisur" aus dem Ochsenfurter 

Gau: Aus zwölf bis fünfzehn Haarsträhnen werden zwei breite Zopfbänder geflochten, die schleifenartig 
über den Hinterkopf gelegt werden. — Erna PIFFL, Zsämbdc, Mädchen mit Festfrisur, alte Mode (S. 27). 
— Budaörser Heimatbuch, S. 171, die „Henkel-Frisur" aus Rosmarin-Geflecht. 

" Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 18. 
30  WILHELM, Jaques: Modenschau der Jahrhunderte, S. 56. 
" ebd., S. 57. 
32  ebd. 
" ebd., S. 59. 
" Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 17. 
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In den Trachtengebieten deutscher Länder war ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die 
überkommene Kleidungsweise im Verschwinden begriffen," nicht aber in den Sied-
lungsgebieten der Donauschwaben, der Ungarndeutschen. 

Der Wandel der Tracht anhand von Bildern 

Bild 1: Das Mädchen (rechts) stellt die Tracht von Budakeszi um 1930 vor. Sie ist insofern 
interessant, als daß sie sich für die Beweisführung des Modeeinflusses geradezu anbietet. 
Wie vorstehend schon erwähnt, wiesen die Trachten der Orte des Ofner Berglandes in 
früheren Jahren starke verwandtschaftliche Züge auf. Erst später begannen sie sich in 
ihren Trachten mehr und mehr zu unterscheiden. Vor allem weicht dieses Gewand durch 
seine Länge von der „gewohnten Norm" ab und macht wegen seiner modischen Details 
aufmerksam, die sich mit dem unter „Modegeschichte", Punkt a) und b) (= M. a, b, 
s. Anhang, Erläuterung zu den Abkürzungen) Angeführtem genau deckt: Enge Taille und 
Schöße, bodenlanger Rock, der sich weich über Unterröcke aus feiner Leinwand legt und 
den Schuh bedeckt, bis auf die Schuhspitze, die sichtbar ist. 
Bild 2: Auf diesem sehr interessanten Bild sehen wir Budaörser Mädchen in der noch 
nicht zur Ortstracht vereinheitlichten Kleidung. Sie tragen das festliche Gewand. Und 
zwar sind auch die kleinen Mädchen mit dem tiachana Jankerl bekleidet. Das war in 

Bild 1 

" ebd., S. 18. 
36  ebd. 
37  Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 17. 
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unserer Zeit nicht üblich. Das tiachana Jankerl der beiden Großen und der einen 
Kleinen hat einen breiten Kragen — durchaus fremd, ortsunüblich. Das Halstuch ist in 
weiß. Zu meiner Zeit sah man das nur selten. Als von „früher stammend" bekannt, war 
das Blaudruck-Halstuch. Später kam das violettrote und rote Baumwolltuch mit 
Blumenranken. Anschließend kamen das bunte Kashmirtuch und das Seiden-Hals-
tuch, letzteres mit Fransen. Die Röcke sind weiter, aufgebläht. die Unterröcke häufen 
sich. (M. f, j, k) Das weiße Fürter ist noch nicht in hohe Rundfalten gelegt. Die Taille 
ist betont, die Kränze haben kleine Röschen. Die beiden linken Kränze (43-46) sind 
nicht weiß. Möglicherweise sind sie dichter mit Myrten und Blüten durchzogen, was 
nicht erkennbar ist. Sie kamen im 19. Jahrhundert in Mode. (vgl. Sorb. Trachtenbuch, 
S. 60; für Bayern: „Ebbes" 1983, S. 3 (Aichach), Myrtenkranz. Die Großen tragen die 
blauen Schleifen am Hinterkopf. 

Bild 2a: Diese Art des Jäckchens mit weitem Kragen fand ich in der schlesischen 
Tracht!' Es kann durch Handel nach Budaörs gekommen sein oder aber es sind aus 
Schlesien eingewanderte Leute. Vereinzelt gab es das auch. 

Bild Nr. 2 dürfte manchen Budaörser in Staunen versetzen. Es entstand nach dem 
Ersten Weltkrieg. (In dem genannten Schlesischen Trachtengebiet wird auch die 
weiße Für-Schürze, das Fürter, getragen. Die Männer sind im Stiefelg'wand.) 

Bild 2 

Bild 2a 

" KRETSCHMER, Albert: Das große Buch der Volkstrachten. Bild 13. 
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Bild 3 

Drei Bildgegenüberstellungen zur Verdeutlichung des Wandels in der Tracht: 
Bild 3: Ein altes Foto. Die Schuhe sind völlig flach. Sie sehen aus, als wären es die 
„Gstrickt' n". (Dichtgestricktes, filzartiges Oberteil und mit Leder besohlt.) In der 
Einwanderungszeit seien die Schuhe „hochabgefaßte Schnallenschuhe" gewesen.3  
Sie sind also gleichfalls eine Übernahme aus der Mode. Später heißt es, „die Schuhe 
wurden flach und bekamen immer mehr Ausschnitt", daß gerade noch die Zehen 
bedeckt waren. Dies galt für die Mode, wirkte sich aber auch auf die Tracht aus. Unsere 
ausgeschnittenen Samtschuhe (auasg' schni' ni Saumatschua) dürften dem entsprechen. 

Die Röcke sind noch lang, genau knöchellang. (M. j) 
Das Fürter, in der alten Faltart. Das tiachani Jankerl, damals noch Banschuarl 

(M. k) hielt sich bis zur Vertreibung. Dazu hier: das Blaudruck-Halstuch. 
Das Kopftuch mit der „althergebrachten Bindeart". Es ist so in mehreren Trachten-

gebieten deutscher Landen zu finden. (In Altbayern, Friedberg bei Augsburg, Aichach, 
Dachau, in Franken, Österreich, Schlesien und Böhmen.) Beispiel: Abb. 15 im Katalog 
des Schwäbischen Bauernhofmuseums Illerbeuren, das dem Buch Albert KRETSCHMERS, 
„Allgäuer Landleut", entstammt. Siehe rotes Kopftuch im Hintergrund." 
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Bild 4: Es entstammt schon dem 20. Jahrhundert. Die Schuhe sind aus Samt, es sind 
ausgeschnittene und Bandlschua. Die gleichen, selbst mit dem seitlichen Leder-
fleckchen, entdeckte ich in Betzingen (Schwaben) und in der Oberpfalz, also in 
Auswanderungsgebieten.4°  

Der Rock zeigt sich schon kürzer, er hat die Knöchel verlassen, ist aus Tuch und 
kariert. 

Das Fürter, Rumburger-Fürter, ist schon nach der neueren Art gefaltet (so die 
Faltspuren). Zwar sieht es nach Wachstuch aus, ist aber appretiert bzw. gestärkt und 
durch „Rollen" (Kaltmangen) — eine mühevolle Arbeit — zum Hochglanz gebracht. 
Keinesfalls darf das Fürter gebügelt werden 

Das Blaudruck-Halstuch trugen in den 40-er Jahren nur die älteren Frauen, und zwar 
unter dem tiachana Jankerl. 

Bild 4 

39  Bestandskatalog Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, S. 45. 
" Vgl. auch: Deutsche Volkstrachten (Verfasser und Verlag unbekannt); Druck: S. P. Datterer & Cie., 

Freising. Jahr? Bildtafel 33/34. 
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Bild5: Diese Aufnahme entstand in den 1940-er Jahren. Freundinnen gehen spazieren. 
Wie gern sich doch Mädchen dem Fotografen stellten! Es sind zwei aufeinanderfol-
gende Generationen zu sehen — eine günstige Vergleichsmöglichkeit. 

Wieder die Samtschuhe (Saumatschua), aber schon mit etwas erhöhtem Absatz. Die 
Fußform ist eine dem Auge vertrautere. 

Nachfolgendes entspricht der Mode ab 1914: 
Der Rock, etwa 3-4 cm kürzer, erreicht fast den Wadenansatz. (M. p) 
Die Strümpfe der Budaörser Frauen und Mädchen sind stets blau, außer bei den bis 

zu 154 6-Jährigen.4°' Diese tragen zum Festgewand weiße Strümpfe und werktags 
braune, beige oder auch graue. Die Fürter (s. Bild Nr. 5) sind schön blank und 
abgesteppt mit weißem Faden. 

„Die Leibchen mit den Schößen gibt es nicht mehr. Der senkrechte Fall löst es ab" 
Schreibt die „Modenschau"?' Unser Jupperl entspricht dem. 1912 ist vermerkt: 
Borten, Spitzen, Besätze, Bänder, Hinweis auf das 18. Jahrhundert oder die Renais-
sance. Und genau diesen Zierrat — Samtstreifen, Litzen, Spitzen — hat das auf Bild 5 
zu sehende Jupperl. Welche Übereinstimmung! 

Bild 5 

4wRETzLAFF, Erich und HELM, Rudolf: Deutsche Bauerntrachten, S. 92. — Sorbisches Trachtenbuch, S. 103, 
159, 160 (blaue Strümpfe und Wachsschürze); S. 66, 90, 91. 
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Bild 6: Kie' 1 'Rock', Fürter und Schuhe könnten von einer Budaörserin sein, sie sind 

aber die einer Oberpfälzerin. Bei genauerem Hinsehen zeigt es sich, daß das Fürter 

nicht glatt, sondern am Bund gereiht ist, es bildet Falten nach unten. 

Bild 6 

Bild 7: Kinderkleidung: Es s'nd die kleinen Versionen von Erwachsenen. Es ist ein 

Foto aus „alten Zeiten". 'as Maderl trägt die Schnaöllalschua mit Mascherl dran. Ihr 

Fürter hat auch die Spuren alter Faltart. Das Halstuch scheint das ganz alte, schmale 
zu sein. Früher waren sie nicht quadratisch, sondern länglich und schmal. Ein gleiches 

fand ich in Hessen, in Mardorf.41  
Das Maderl ist ganz streng gekämmt, das Haar angefeuchtet und straff gespannt. 

Auch hat sie einen Scheitel gezogen (an Scharl zougn). 

Bild 7 

41  RETZLAFF, Erich und HELM, Rudolf: Deutsche Bauerntrachten, S. 45. 
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Bild 8: ' as Reserl zeigt sich in den 1940-er Jahren. Ihr Jupperl paßt genau zu Bild 5. 
Ihr Röckerl hat schon die „modernere" Länge, es ist kürzer. Das Schuhwerk ist robust 
Ledern. Sie ist über das Alter „Schnaöllalschua und Mascherl draun, daß ' as Reserl 
hupfa kaun" hinaus. Sie packt's Leben ernst. Das wird es eh bald für sie, nämlich 1946. 

Bild 8 

Bild 9: Zum Vergleich mit Bild 2. So sahen die Kranzlmadln später aus. Die weißen 
Fürter sind in hohe Rundfalten gebügelt, die tiachane Jankerl sind schon auf den 
neueren Stand vereinheitlicht. Die Kranzln sind zwar schon aus Wachs, das linke 
scheint mit Myrten durchzogen, zweites von links ist eine dünne Ausführung, die 
beiden rechts muten fremdartig an. Alle vier aber wurden von einer Weiterentwick-
lung „überholt". 

Die Kränze haben eine mehrfache „Wandlung" durchgemacht. Am schönsten 
waren die der Marien-Madln der letzten Jahre. Doch auch hier waren stets die neueren 
die „schönsten". 

Fast unmerklich, in kleinsten Schritten, schlich sich beim Wachskranz, nach und 
nach der Wandel ein. Die Zeit schliff verschönernd, erneuernd am Alten ... 
Bild 10: Bei den Kindern und Jugendlichen — den Kranzerlmaderin — konnte man 
mehrere Arten von Kranzerin sehen. Es hat sich auch in diesen Gruppen der Wachs- 
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Bild 9 

kranz gut durchgesetzt, hauptsächlich bei den Größeren, doch störte sich keiner daran, 
wenn auch zu den Trachten, Kranzerin mit Röschen aus Organza oder in anderen 
Variationen, wie es sie halt gab, getragen wurden. Zumal es in früheren Zeiten 
überhaupt keine Wachskränze gab, so waren diese älteren „Produkte" doch eher 
„althergebracht" Das Zubehör wandelte sich, neueres bot sich an und damit wandelte 
sich der Kranz. Früher soll es, laut einer Kranzlmacherin in Budaörs gar Schopf-
Kranzln gegeben haben. Die Materialien seien aus Nürnberg nach Budapest gekom-
men. Auch heute ist dies der Fall. Daher ist es auch nicht verwunderlich, daß es in etwa 
die gleichen Kränze neuerer Art, wie wir sie daheim hatten, auch in den Trachten-
gebieten der Urheimat gibt, so im Schwarzwald und ähnlich dem mit Perlen, Flitter und 
Glas-Stein-Gehänge in der Lausitz. 
Das Schwarzwälder Kränzl zeigen Bilder 11 und 12: Selbst bei den Kränzen auf diesen 
Bildern, die aus demselben Ort sind, ist innerhalb von nur einigen Jahren schon eine 
leichte Änderung feststellbar. Bei dem links stehenden Mädchen auf Bild 12 meint 
man gerade, sie trüge a Wuderscher Kranzerl. 

Die Haartracht der älteren Frau links findet sich auch in der Lausitz, aber auch in 
anderen Trachtengebieten. (Sorbisches Trachtenbuch, S. 160, und Deutsche Bauern-
tracht, S. 101.) 

Die Halstücher haben den Schnitt unseres ältesten schmalen, (s. Bild 7). In diesen 
beiden Gebieten — Schwarzwald und Lausitz — sind die meisten Berührungspunkte mit 
unserer Tracht zu sehen. Die Tracht der beiden genannten Gebiete „lebt" noch. In ihrer 
Weiterentwicklung gibt es Parallelen zur Wuderscher Tracht. (Es heißt, in der Lausitz 
befänden aufgrund der Isolation sich die ältesten deutschen Trachten, was auch für 
unsere Trachten zutrifft).42  

42  ebd., S. 82, 83. 
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Bild 11 



Bild 12 

Bild 13. Zwar ist die Ortstracht in den 40-er Jahren voll vereinheitlicht, aber die 
individuelle Gestaltung ist bemerkenswert. Die einen nehmen es genau, die anderen 
eher 'lau"... 
Bild 14. Als letztes Exemplar der hier dargebrachten Bilderreihe sei diese schöne 
Aufnahme präsentiert. Sie zeigt ein Marien-Madl zu Fronleichnam, korrektest „ange-
legt", eine Kongregationsfahne tragend. So gewandete man sich nur an den „hoch-
heiligen" Feiertagen für den Kirchgang, mit dem Heilign-Zeit-Kie' 1 (hier anscheinend 
nicht in Seide, wie in der neueren Zeit meist üblich) in himmelblauer Farbe, dazu das 
weiße (Braut-)Fürter mit den hohen Falten, exakt gebügelt. Solche Faltenschürzen und 
-röcke trugen die Augsburger Bürgersfrauen, jedoch bodenlang ...) 

Als Oberteil sehen wir das tiachani Jankerl, darauf das Band der Kongregation, das 
Marien-Band, in himmelblau. Die Haartracht war stets das Nockerl, wie hier. Der 
Myrtenkranz aus Wachs ziert das Haupt. Am Kranz ist die breite himmelblaue Schleife 
befestigt, die wohl die älteste Überlieferung dieser Festgewandung ist. 

In vielen Varianten erscheint in den deutschen Trachtengebieten die breite Schleife, 
mal an den unterschiedlichsten Hauben43, mal an Hüten44, mal gar auf dem Kopf'', 
insbesondere aber an Kränzen46, oft übergroß. 

43 KRETSCHIVIER, Albert: Das große Buch der Volkstrachten. Bildtafel 13 (Schlesien). — RETZLAFF, Erich und 

HELM, Rudolf: Deutsche Bauerntrachten, S. 43, 46, 49, 55, 64 (schulterbreit), 74, 91 (kleine grüne 
Schleife), 97 und 98 (schulterbreit), 158, 163 (schwarze Moiroband-Schleife der Brautjungf. 

44  RETZLAFF, Erich und HELM, Rudolf: Deutsche Bauerntrachten, S. 215. 
° ebd., S. 204 (schwarze große Flügelschleife am Kopf). 
46 ebd., S. 102, 103, 114, 126, 216. — Sorbisches Trachtenbuch S. 24ff. 
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Es würde den Rahmen dieser Präsentationsmöglichkeit sprengen, wollte man hier 
auf die Beschaffungswege des Trachtenzubehörs eingehen. 

Obwohl unsere Trachten als „überliefert" bezeichnet werden und sie es in den 
Grundzügen auch sind, ist ihr Wandel anhand der hier erbrachten Bilddokumentation 
ersichtlich. 

Epochale Einschnitte sind nur durch historische Begebenheiten erklärbar, Kriege-
rische Ereignisse hinterließen stets die stärksten „Eindrücke", insbesondere bei der 
Männertracht. Die Geschichte von Jahrhunderten ist in großen Zügen an ihr ablesbar. 

Die Beschaffungsmöglichkeit des Trachtenzubehörs spielte von jeher die größte 
Rolle. War dieser oder jener Teil nicht mehr beschaffbar, mußte zwangsläufig nach 
Ersatz gesucht werden. 

Der Zweite Weltkrieg und die Vertreibung bewirkten den drastischsten Einschnitt. 
Die funktionierende, lebendige Tracht, die ein Teil der Identität war, wurde je zerstört. 
Nur einzelne Gewänder konnten gerettet werden oder wurden authentisch nach-
gefertigt. Doch eine „lebende Tracht" wird sie nie mehr werden. Sie ist zur Truhen-
Tracht mit nur noch musealem Wert geworden. 

Das stolze, ehrsame Völkchen, das seine Tracht liebte, hegte und prägte und selbst 
gleichfalls durch seine Tracht geprägt wurde, hat sich von ihr verabschiedet. 

Erläuterung zu den Abkürzungen 

Hinweise auf modische Details sind mit M. und dem jeweiligen Buchstaben 
gekennzeichnet. (M. = Modegeschichte und der jew. Buchstabe a-q.) 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 aus der Privatsammlung von Andreas RITTER, 
Schwetzingen. 
Abb. Nr. 3 aus: Budaörser Heimatbuch 
Abb. Nr. 6 aus: Infoblatt des Bezirks Oberpfalz. 
Abb. Nr. 10 aus eigenem Bestand. 
Abb. Nr. 2a und 11 aus: KRETSCHMER, Albert: Das große Buch der Volkstrachten. 
Abb. Nr. 13 aus: Staatsbibliothek, ERIKA GROTH-SCHMACHTENBERGER, München. 
Abb. Nr. 14 von Dr. Rudolf HARTMANN, Laubach. 

Anmerkung der Redaktion 

Susanna KARLY-BERGER befasste sich seit langer Zeit mit viel Hingabe mit den 
Trachten des Ofner Berglandes und im Besonderen mit der ihrer Heimatgemeinde 
Budaörs/Wudersch. Durch ihren unerwarteten Tod konnte sie diesen Beitrag nicht 
mehr fertigstellen. Deshalb lässt das hier präsentierte Material bezüglich Herleitung 
und Vergleich noch Probleme erkennen, es bildet jedoch eine gute Diskussionsgrundlage 
für weitere Untersuchungen. Wir wollen deshalb die Arbeit unserer unvergessenen 
Bundesschwester der Trachtenforschung des genannten Gebietes zur Verfügung 
stellen und ihr für ihren unermüdlichen „Dienst an der Heimat" danken. 
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Buchbesprechungen 

Szederk&iy —Surgetin, Jahrbuch des Heimatvereins 2000, zusammengestellt von 
Ravasz, Jänos. 

Das Jahrbuch enthält wieder eine Reihe interessanter Beiträge. Im historischen Teil sei 
besonders erwähnt der Bericht über die Zeit Kädärs. Weiter eine Untersuchung über 
österreichische Ausdrücke in der Umgangssprache des Dorfes sowie über alte Mün-
zen, die im Gemeindegebiet gefunden wurden. 

Im literarischen Teil die zu Herzen gehenden Erinnerungen von Gallus Rehm über 
seine Kinderzeit. Einige bisher ungedruckte Prosastücke von Valeria Koch, ein 
Bericht über den Maler Czigler, dem im Farbdruck einige seiner konservativ gemalten 
Bilder beigefügt sind. Gedichte von Robert Becker. Väradi Gäl erinnert sich an die 
örtlichen Ereignisse im Jahr 1956. Aus einer deutschen Quelle ist ein Artikel über die 
deutsche Schrift (Fraktur) übernommen. Ein anderer Beitrag befaßt sich mit den 
Gassennamen und schlägt einiger Änderungen derselben vor. Und schließlich wird 
über die Tätigkeit der örtlichen deutschen Selbstverwaltung berichtet. 

Kritisch zu vermerken ist, daß auch in den deutschen Texten des zweisprachigen 
Buchs und wo es sich um Deutsche handelt, die Vornamen durchwegs nur ungarisch 
geschrieben wurden. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 

Beiträge zur Gegenwart des Deutschtums in PCes/Fünfkirchen. Publikation der 
Deutschen Selbstverwaltung Wes/Fünfkirchen. Wes, 2001.106 S. deutsch, 98 S. 
ungarisch. 

Es gibt Fragen, die schon tausendmal gestellt wurden und dennoch keine verlässliche 
Antwort fanden. Dazu zählt ganz gewiss die Frage, ob die Ungarndeutschen eine 
Zukunft haben. Im Sammelband „Beiträge zur Gegenwart des Deutschtums in Pecs/ 
Fünfkirchen", der im Herbst 2001 von der Deutschen Selbstverwaltung Nes/Fünf-
kirchen herausgeben wurde, wird diese Frage nicht gestellt. Sie erübrigt sich auch, 
denn nach der Lektüre des mit Farbfotos und zweisprachiger Textgliederung gut 
gestalteten Buches entsteht das Bild von einer selbstbewussten, starken und markanten 
Volksgruppe der Deutschen in der Branauer Stadt Nes/Fünfkirchen. So wird jeden-
falls der Ist-Zustand des Fünfkirchner Deutschtums in der Einleitung vom verantwort-
lichen Herausgeber dargestellt. Dem Herausgeber ging es bei der Zusammenstellung 
der Texte zwar nicht um ein schönes Bild, wie betont wird, aber indem den verschie-
denen Einrichtungen, Vereinen und Organisationen ohne Vorgaben die Möglichkeit 
der freien Selbstdarstellung in diesem Buch eingeräumt wurde, entstand doch ein Buch 
der schönen Seiten, ein Buch der schönen Bilder. Ein Buch also, wie man es von den 
Ungarndeutschen gewohnt ist und fast schon stereotypisch erwartet: Konflikte scheu- 
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end, Defizite überspielend, Probleme kaum reflektierend, Überkommenes — Brauch-
tum, Tanz, Gesang — betonend (mit14 Fotos über Trachten). 

Das systematisch aufgebaute Buch gliedert sich in die Teilbereiche: Unterricht, 
Medien, Kirchen und Organisationen, wobei die Hälfte (50 Seiten) des Raumes 
verständlicherweise dem Bereich Unterricht zugestanden wurde. Hier werden zwei 
Kindergärten (von Kornelia Lamperth und Martha Rausch), die Innerstädtische 
Grundschule (Jänos Boros/Brambauer und Agnes Horväth), das Apäczai-Bildungs- 
zentrum in der Gartenstadt (Katharina Hüfner-Geier), der Deutsche Klassenzug des 
Klara-Leö'wey-Gymnasiums (Ida Husznai) und das Ungarisch-Deutschsprachige 
Schulzentrum (Dr. Anna Töth-Lafferton) vorgestellt. 

Im Hochschulbereich wird die Gründungsgeschichte des Deutschen Lehrstuhls an 
der einstigen Pädagogischen Hochschule (Dr. Bea Szende) kurz dargestellt und die 
Struktur der Ausbildung von Deutschlehrern für den Minderheitenunterricht (Prof. 
Dr. Katharina Wild und Dr. Susanne Gerner) kompakt skizziert. Es folgt die Vorge-
schichte der Gründung der Deutschen Redaktion von Studio Nes/Fünfkirchen und ein 
Bericht vom Fernsehstudio „Unser Bildschirm". 

Diözesanbischof Michael Mayer schlägt einen weiten historischen Bogen bei der 
Vorstellung des kirchlichen Lebens der katholischen Ungarndeutschen in Fünf- 
kirchen. Dabei spart er auch nicht mit deutlichen Hinweisen auf die Verantwortlichkeit 
der ungarischen Politik für die verwerflichen Madjarisierungsmaßnahmen, wie die 
Namensmadjarisierung in der Zwischenkriegszeit und für die menschenrechts- 
verachtenden Vertreibungsmaßnahmen nach 1945. Bemerkenswert ist seine Anmer- 
kung zur volkstumerhaltenden Rolle der Kirche bei den Auslandsmadjaren in den 
Nachbarländern. Ob er damit einen analogen Ansatz der kirchlichen Fürsorge auf das 
Ungarndeutschtum beschwört, wird nicht ganz klar. In der Tat böte sich gerade hier 
für die katholische Kirche Ungarns, nachdem alle früheren einschränkenden gesetz-
lichen Hürden überwunden sind, reichlich Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Zum 
Beispiel im schulischen und pastoralen Bereich positive, für den Fortbestand des 
Ungarndeutschtums zukunftssichernde Akzente durch deutschsprachigen Religions-
unterricht und deutschsprachige Sonntagsmessen zu setzen. 

Ausführlich wird der Kulturverein Nikolaus Lenau von seinen Anfängen mit allen 
Tätigkeitsbereichen von Jänos Habel vorgestellt. Beachtlich und für die Region sicher 
einmalig dürfte die Tatsache sein, dass im Lesesaal des Lenau-Hauses 36 (!) deutsch- 
sprachige Zeitungen und Periodika ausliegen. Nach Beobachtung des Rezensenten 
dienen sie leider mehr der passablen Demonstration als der Lektüre und wandern 
zuhauf unberührt in das Magazin des Hauses. Zoltän Schmidt stellt als Gründungsmit- 
glied die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher vor und scheut als einziger Autor des 
Bandes nicht, außer dem durchgängigen Rosarot, auch graue, kritische Töne anzu- 
schlagen. Wer es noch nicht wusste, kann schließlich erfahren, dass es in Nes 
Szentlait/Heiligenbrunnen („der schönsten und patiniertesten Teilsiedlung") einen 
„unabhängigen deutschen Verein, HEFE" genannt, gibt, der eine traditionelle Kirmes 
veranstaltet. Die Reihe der Vorstellungsberichte schließt eine Chronologie der Tätig- 
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keit der Minderheitenselbstverwaltung von Pecs/Fünfkirchen, zusammengestellt vom 
Vizepräsidenten Ädäm Kaltenbach, wobei mit dem ersten Eintrag, die Wahl Lorenz 
Kerners zum Vorsitzenden der neu geschaffenen Minderheitenselbstverwaltung, der 
17. Dezember 1994 markiert ist. Über die engagierte Rolle Lorenz Kerners für die 
Entwicklung und für den gegenwärtigen Stand des Ungarndeutschtums in Fünf-
kirchen (und darüber hinaus) wird in diesem Buch auffälligerweise nur in einem 
Nebensatz berichtet. 

Der historische Nachtrag von Dr. Gäbor Frank umfasst skizzenhaft die Geschichte 
des Deutschtums in Fünfkirchen von der Zeit Karl des Großen bis zur Gegenwart. Es 
ist der beste, weil sachlichste und ausschließlich fakten- und vergangenheitsbezogene 
Teil des Sammelbandes. Es fällt auf, dass der Blick in die Vergangenheit fast 
zwingender Bestandteil vieler Beiträge ist. Nur über die Zukunft wagt niemand zu 
sprechen. Allein der Lektor, Dr. 1361a Szende, der das Buch inhaltlich im Lenau-Haus 
in Fünfkirchen vorstellte, gab sich optimistisch, angesichts der guten deutschen 
Sprachkenntnisse von jungen Schülern und Studenten ungarndeutscher Abstammung. 
Diese Jugend sei auch frei von Volkstümelei (was damit auch immer gemeint war), die 
angeblich immer noch vorherrsche bei den Ungarndeutschen. Über diese Ansicht ließe 
sich natürlich reichlich diskutieren. Volkstümelei setzt gewöhnlich eine gefestigte, 
eher übersteigerte oder gar krankhaft ausufernde Identität der „Volkstümelnden" 
voraus. Von einer derartig hypertrophen Identitätslage bei den Ungarndeutschen kann 
aber ganz gewiss nicht ausgegangen werden. Im Gegenteil! 

Die Vorderseite des Umschlages ziert eine frühe, stimmungsvolle Aufnahme vom 
Sz6chenyi-Platz mit der einstigen Moschee und Pferdegespannen. Eine Aufnahme aus 
einer Zeit, als dort so manches Wort noch deutsch gesprochen wurde, wie auf der 
Impressumseite vermerkt wird. Nur wann das war, bleibt offen. 

Dr. Johann Till 
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