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Die Preisträger der SUEVIA PANNONICA 2002
Katalin Sebök : geboren am 24. August 1976 in Fünfkirchen; Abitur 1994 am deutschen Nationalitätenzug
des Klära-Leöwey-Gymnasiums; hier sechs Jahre lang
in der Tanzgruppe des deutschen Klassenzugs; Studium Deutsch als Nationalitätenfach im vierten Studienj ahr an der Universität Janus Pannonius in Fünfkirchen;
Diplomarbeit über ein ungarndeutsches Thema; seit
1991 aktives Mitglied der Gemeinschaft junger Ungarndeutscher (GJU), Teilnahme und Organisation mehrerer Seminare und Weiterbildungskurse sowie Ferienlager für Kinder und Jugendliche, Gründerin des örtlichen Vereins der Landesorganisation der GJU in Fünfkirchen im Jahre 2000, zunächst dessen Vorsitzende,
dann stellvertretende Vorsitzende; Planung von Sammel- und Forschungsarbeiten mit Vereinsmitgliedern über die Kultur und Geschichte
der Ungarndeutschen.
Förderpreis für ihre kulturellen Aktivitäten und Jugendbetreuung in ungarndeutschen
Organisationen.
Adresse: H-7631 Pöcs, Vigad6 u. 18.
Peter Kappel: geboren am 28. April 1976 in Szekszärd;
Abitur am Petöfi-Sändor-Gymnasium in Bonyhäd;
Studium an der Pädagogischen Hochschule Szeged,
Fachbereich Germanistik und Hungarologie, anschließend an der Universität Szeged, Fachbereich Germanistische Philologie; Diplomarbeit; seit 2001 Doktorand
für Linguistik, PhD-Programm Germanistische Linguistik und Unterrichtstätigkeit an der Universität
Szeged; Mitautor, zusammen mit Attila Nömeth, mehrerer wissenschaftlicher Veröffentlichungen, u. a.
Sprachkontaktphänomene ungarndeutscher Mundarten in Transdanubien ...; Syntax der schwäbischen
Varietät von Tevel, in Südungarn; Aspekte der Spracheinstellungsforschung anhand von Minderheiten in
Ungarn ... (ersch. im Archiv 2001); Teilnahme an folgenden Projekten: Neuhochdeutsche Grammatik 1650-2000 für die Reihe Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte (Projektleiter: Prof. Dr. Vilmos Ägel); Archiv ungarndeutscher Mundarten (Projektleiter: Dr. Istvän Hansel).
Für seine Diplomarbeit Wortstellung und Adjunktklammer in hypotaktischen Strukturen der schwäbischen Varietät von Tevel in Südungarn erhielt er den Förderpreis.
Adresse: H-7100 Szekszärd, Zäpor u. 3. E-Mail: kappel@lit.u.-szeged.hu
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Die ungarndeutsche Literatur nach 1945
Zweiter (und letzter) Teil

Rita Pävel, Vecses
6. Die mittlere Generation
Der sog. mittleren Generation werden Martin Anton THOMANN (1926), Josef MIKONYA
(1928), Franz SZIEBERT (1929), Ludwig FISCHER (1929), Engelbert RITrINGER (1929),
Georg WirrmANN (1930), Josef KANTER (1932) und Erika ATS (1934) zugerechnet.
THOMANN, FISCHER und WITTMANN kamen als Söhne alter Handwerkerfamilien zur
Welt, wobei die Eltern von MIKONYA, SZIEBERT, RITTINGER und KANTER als besitzlose
Taglöhner bzw. Kleinbauern ihren Söhnen trotz der schweren Jahre alles Nötige zu
beschaffen versuchten. Diese Autoren haben viel Gemeinsames: Sie sind alle im
dörflichen Milieu und in der Mundart aufgewachsen. Im Kindes- und Jugendalter
erlebten sie in vollem Bewusstsein den Zweiten Weltkrieg — 1945 waren sie elf bis
neunzehn Jahre alt — und die Greueltaten der Vertreibung und der Verfolgung des
Ungarndeutschtums der Nachkriegsjahre. Sie trugen Jahrzehnte lang die Traumata in
sich, bis sie dann explosionsartig all die Leiden verbalisieren durften. Die Folge war,
dass die Vertreter dieser Generation sich mit großem Elan der unmittelbaren unbewältigten Vergangenheit zuwandten.'
Keiner von ihnen befasst sich hauptberuflich mit dem Schreiben. MIKONYA war
Bergmann, SZIEBERT landwirtschaftlicher Techniker, KANTER Maurer. Ambitionierte
Vertreter dieser Autorengeneration, die sich das Hochschul- bzw. das Universitätsstudium zum Ziel setzten, hatten es wegen ihrer Herkunft schwer. Martin Anton THOMANN,
der an der medizinischen Fakultät der Peter-Päzmäny-Universität studierte, musste
sein Studium 1950 im neunten Semester wegen ausgeklügelter politischer Beschuldigungen aufgeben. Danach wurde er viereinhalb Jahre in die Csepeler Rohrfabrik als
Metallarbeiter strafversetzt. Weil er sich aber sogar zum Gruppenleiter emporgearbeitet hatte, wurde ihm gestattet, neben der Arbeit ein Studium der Germanistik
und Hungarologie zu absolvieren. Engelbert RITTINGER wurde 1949 nach dem zweiten
Semester aus der Landwirtschaftlichen Akademie in Altenburg verwiesen, denn er
hatte die Forderung, in den Semesterferien in seinem Dorf eine kommunistische
Jugendgruppe zu gründen, nicht erfüllt. Georg WITTMANN wollte Lehrer für deutsche
Sprache und Literatur werden. Ihm blieb wegen seiner deutschen Abstammung das
Deutschstudium versagt, während seine zwei Schicksalsgefährten, Ludwig FISCHER
und Engelbert RITTINGER, zum Studium der ungarischen Sprache und Literatur zugelassen wurden. WITTMANN absolvierte statt eines Hochschulstudiums eine Lehre für
Buchhaltung, Stenographie und Maschinenschreiben und arbeitete von 1949 bis zu

SZABÖ,

Jänos: Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur. In: DOK, S. 219.
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seiner vorzeitigen Pensionierung — infolge eines schweren Unfalls war er der Gefahr
einer Erblindung ausgesetzt — als Angestellter und Fremdsprachenkorrespondent.
Erika ATS, Jahrgang 1934, kommt nicht aus dem ungarndeutschen Dorfmilieu, sie
entstammt einer Miskolcer ungarischen Bürgerfamilie, die 1944 mit dem Debreziner
Gestüt nach Deutschland evakuiert wurde, wo die Tochter während ihres vier Jahre
langen Aufenthaltes ihr ausgezeichnetes Hochdeutsch erwarb. So hatte sie nach ihrer
Rückkehr nach Ungarn (1948) weniger Schwierigkeiten, sich deutsch auszudrücken
als ihre Schriftstellerkollegen, die sich ihre hochsprachlichen Kenntnisse entweder
autodidaktisch oder in ihren besten Mannesjahren an den Universitäten aneigneten.
Ungarndeutsche Hobbyautoren, die in der Zwischenkriegszeit geboren wurden,
wussten nach 1945 die von den Dachböden heruntergeholten deutschsprachigen
Zeitungen, Kalender und die vergilbten Bücher ihrer Vorfahren zu schätzen.
Ihre Arbeiten sind tief durchdrungen von einem Verantwortungsgefühl für das
Fortbestehen des Ungarndeutschtums in seiner spezifischen Eigenart,2 was die Sprache, die Lebensgewohnheiten und das Brauchtum anbelangt. Sie wagten sich aber
auch an zeitgenössische Konflikte und Themen von weittragender Konsequenz heran,
die sich hauptsächlich auf den sozialen Wandel der Zeit zurückführen lassen. Als
Folge der Industrialisierung und der Urbanisierung haben sich die Lebensbedingungen und die gewohnte Lebensweise der Ungarndeutschen verändert. Die Wahrnehmung dieses Wandels erscheint in den literarischen Werken dieser Autorengeneration
als eine natürliche Reflexion auf das im Alltag Erlebte.
Die Journalistin und Dichterin Erika ATS, die eher als Außenseiterin zu charakterisieren ist, stellt mit ihrem Werk ein Bindeglied zum Schaffen einer dritten Generation
dar. Den höheren Ansprüchen gerecht, wagt sie den Sprung sowohl inhaltlich als auch
formal über die bloße Selbstdarstellung der ungarndeutschen Nationalität.3
Der in Schomberg geborene Märton KALÄSZ (geb. Martin CHRISTMANN), der am 14.
Dezember 2001 zum Vorsitzenden des ungarischen Schriftstellerverbandes gewählt
wurde, zählt zu den bedeutendsten Lyrikern der ungarländischen Literaturszene. Er ist
Träger mehrerer ungarischer Auszeichnungen, u. a. des Weöres-Sändor- und JözsefAttila-Preises. In einem autobiographischen Text bekannte er sich 1979 zu seiner
ungarischen Heimat wie folgt:
Ich wollte nicht einen Augenblick meine Herkunft, meine Familie vergessen,
schon gar nicht verleugnen. Aber was immer ich mir vornahm, meinen Platz
suchen konnte ich einzig und allein in der größeren Gemeinschaft, in der
ungarischen und in dem Land, das schließlich mein Vaterland ist.
(PA 3/1979, S. 69)4
SZENDE, 1361a: Status und Perspektive. Neue Ansätze in der ungarndeutschen Literatur. In: DOK, S. 70-81.
SEWERT, Andreas: Über das Bedingungsgefüge der neuesten ungarndeutschen Literatur. In: DOK, S. 197.
4 SZABÖ,Jänos: Über die zeitgenössische ungarndeutsche Literatur. In: Halbjahresschrift für südosteuropäische
Geschichte, Literatur und Politik 2/1990, S. 59.
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Seine Ambitionen, Schriftsteller in Ungarn zu werden, trieben ihn zwangshaft zur
ungarischen Sprache.
Als ich anfing, kurze Gedichte zu schreiben, war ich noch ein kleines Kind. Es war
selbstverständlich, daß man hier in Ungarn auch als Deutscher Ungarisch
schreiben mußte. Ich wollte einfach Lyriker werden. [...] Ich habe als Ungarndeutscher immer Ungarisch geschrieben und nicht Deutsch. Darunter hatte ich
oft zu leiden.5
Seit der Mitte der siebziger Jahre verspürte er immer stärker das Bedürfnis, die
Geschichte der Ungarndeutschen durch persönliche Schicksale schriftstellerisch zu
gestalten. Märton KALAsz' Arbeitssprache ist das Ungarische, so verfasste er auch sein
bisher vielleicht bekanntestes Werk, den Roman Tgli bäräny [Winterlamm] (1986)
ungarisch.
Sein zweiter dokumentarischer Roman Tizedelö cgduläk [Dezimierungszettel]
(1999), der von Julia SCHIFF und Robert SCHIFF aus dem Ungarischen ins Deutsche
übertragen wurde, erscheint in der NZ seit Dezember 2001 in Fortsetzungen.
Um das Vorhaben ungarndeutscher Autoren, ihre schriftstellerischen Intentionen
rekonstruieren zu können, werden mit Vorliebe Aussagen in den Blickpunkt gestellt,
in denen die Schreibenden ihre literarische Artikulation selbst einschätzen, ihre
Zielsetzungen als Schriftsteller formulieren.
Martin Anton THOMANN war als Lehrer und Schuldirektor bemüht, die Schüler zur
Liebe des deutschen geistigen Erbes zu erziehen und es mit seiner literarischen
Tätigkeit späteren Generationen weiterzuzgeben.
Josef MIKONYA, der sich seine literarische Bildung autodidaktisch aneignete, wagt
es nicht, sich einen Schriftsteller zu nennen: „Ich verspüre einen Drang, den Menschen
so manches zu sagen, das reicht aber wohl nicht zum Schriftsteller."6 — bekennt er in
einem Selbstporträt zu seinen Erzählungen in der ersten ungarndeutschen Anthologie.
Im Gespräch mit Oskar METZLER (1978) gestand er „schreibender Arbeiter" der
ungarndeutschen Nationalität zu sein, der „das Schreiben als Hobby betreibt", deshalb
kann er „nicht den Titel Schriftsteller bekommen." Horst LAMBRECHT nennt ihn
passend einen Autor, der voller Geschichten steckt, einen Bewahrer einer stabilen
innerliterarischen Tradition. „Für mich" — schreibt Horst LAMBRECHT — „sind Deine
Geschichten Alltagsliteratur im besten Sinne des Wortes. In ihnen wird das in der
Vergangenheit Erfahrene wie das täglich zu Erlebende mit vitaler Gestaltungskraft
erzählt."8
Die Motivationsgründe seiner schriftstellerischen Tätigkeit benennt Josef MIKONYA
ganz klar: „Wenigstens soviel muß uns gelingen, [...1: Für die Zukunft dokumentieLuxAcs, Albin: Ich wollte einfach ein guter Lyriker werden. Gespräch mit Schriftsteller und Dichter
Märton Kaläsz. In: SI 16/1999, S. 6.
6 TW, S. 13.
7 MG, S. 17.
8 LAMBRECHT, Horst: Statt eines Nachworts. In: KAE, S. 217.
5
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ren, was hier war, was in uns und mit uns geschehen ist, und konkretisieren, was die
Ungarndeutschen noch haben."9Bei dieser Dokumentation stützt er sich auf das selber
Erlebte, auf seine Erinnerungen, auf die unvergesslichen Eindrücke seiner Jugend und
vor allem auf das mütterliche Erbe. Als Folge dessen entstammen seine Themen,
Stoffe und Figuren dem dörflichen Milieu, denn „man kann nur das schreiben, was
man kennt und erlebt hat."I9 Der Autor will dem Leser durch die Weitergabe des selbst
Erfahrenen den richtigen Weg zeigen bzw. vom falschen abraten.
Tie V' kaungnheit kaunst net vereindan,
Tiant sie als Peispül,
sou kaunst no wos learn.
(J. MIKONYA: »Liawa Freund Wastl! « KAE, S. 101)
Trotzdem handelt es sich nicht nur um die bloße Darstellung des Wirklichen, obwohl
der Leser manchmal die Tendenz zum Chronikalischen, die historische und/oder
biographische Notiz"wahrnimmt, um seinen Drang zum Dokumentieren zu befriedigen. Die Aufarbeitung der historischen Geschehnisse in seinem Heimatdorf ging mit
dem Erscheinen des Bandes Tarjcini krönika [Die Tarianer Chronik] 1992 in Erfüllung.
Wie Josef MIKONYA, so weist auch der Ketschinger Franz SZIEBERT den Titel eines
Schriftstellers zurück:
Ich fühlte mich nie als „Schriftsteller". Der Grund meiner schriftstellerischen
Tätigkeit war meistens jenes Verantwortungsgefühl, das ich über unser Schicksal
fühlte. Mich schmerzt es immer, wenn ich an unsere grausame Verschleppung
und Vertreibung denke. Ich fühlte öfters, daß Vertreiben, Verschweigen, Vergessen das Ziel einiger Menschen war. So manche Erlebnisse, die in mir als
unvergeßliches Erinnerungsbild haften, wollte ich der Vergessenheit entreißen
und für unsere Nachfahren bewahren. — schrieb SZIEBERT in einem Brief an die
Verfasserin dieser Studie.
Für Engelbert RITTINGER war das Schreiben stets eine verantwortungsvolle, ernsthafte
sogar öffentliche, gelegentlich auch eine politische Angelegenheit.I2 Schon während
seiner amtlichen Tätigkeit bekam er zu spüren, „daß man in seiner Heimat kein Prophet
ist. Die Leute lassen sich nicht gerne die Wahrheit sagen, und es kostete mich lange
Zeit und viel Energie, bis ich ,der Onkel Lehrer' wurde."13 Als einer der populärsten
ungarndeutschen Autoren der Gegenwart wurde er von Jänos SzABO als „der ungarndeutsche Dichter par excellence"I4 und „die nonkonformistische Vaterfigur dieser
9 MG, S. 34.
''MG, S. 19.
" LAivmdEcirr, Horst: Statt eines Nachworts. In: KAE, S. 216.
12 BELGER, Gisela: Vermittlung von Lebensgefühl. In: NZ 30/1985, S. 5.
"Fragen und Antworten (Engelbert Rittinger). Manuskript, S. 6-7.
14 SZABIti, Jdnos: Nachwort. In: MUS, S. 143.
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Literatur"15 bezeichnet. Von realer Selbsteinschätzung erfüllt, übte RITLINGER immer
scharfe Selbstkritik.
Was meine literarische Tätigkeit anbelangt — wenn man von einer solchen
überhaupt reden kann—, sie ist sehr rhapsodisch. Rhapsodisch in dem Sinne, daß
sie unregelmäßig, unreif, nicht genügend geschliffen ist. [ Ich will mir keinen
literarischen Namen erwerben, ich will auch kein allzu hohes Niveau anstreben.
Das schaffe ich nicht. Die Leser würden mich aber auch nicht verstehen.16
Im Falle von Ludwig FISCHER vermuten die Interpreten, dass sich sein Schreiben aus
dem gewissen Zwang nährt, das selber Erlebte, das alltäglich Erfahrene zu verkraften
und zu verarbeiten. Im Interview mit Oskar METZLER scheint sich diese Behauptung zu
bestätigen:
Das Schreiben hat für mich nicht nur Ziele, sondern vielleicht mehr Gründe. Ich
schreibe nicht nur dann, wenn ich Zeit dazu habe, sondern oft, wenn sehr viel
Arbeit vor mir liegt. So ist das Schreiben eigentlich eine Flucht und eine
Ausspannung.17
Georg WITTMANN setzte sich das Ziel, mit seinen heimatgebundenen Prosastücken zur
„Auferstehung" einer eigenen bodenständigen Literatur beizutragen,18 die auch das
Identitätsbewusstsein seiner von der Assimilierung bedrohten Landsleute stärkt. Sein
wesentlicher Anteil an der Wiederbelebung des deutschsprachigen belletristischen
Schaffens wird auch von der Kritik anerkannt.I9
Josef KANTER, der in seiner engeren Tolnauer Heimat nur als der „Maurer KanterS epp" bekannt ist, nennt als Ziel seiner schriftstellerischen Tätigkeit das Dokumentieren: Alles schriftlich festzuhalten und neu zu beleben, ehe es verloren geht, ehe es
vergessen wird.20
Die Lyrikerin Erika ÄTS samt ihren Schriftstellerkollegen wollen durch ihre eigenen
Artikulationen dazu beitragen, dass die Ungarndeutschen ihre Muttersprache mündlich und auch schriftlich bewahren können.
Die meisten dieser Generation (THOMANN, MIKONYA, SZIEBERT, WITTMANN, KANTER)
nehmen ihren Stoff aus dem selbst Erlebten und Gehörten bzw. aus den Geschichten
und Anekdoten ihrer Großeltern, und vermitteln dadurch in ihrem Werk einen
Längsschnitt durch die geschichtliche Entwicklung des Ungarndeutschtums. Der
einzige Autor dieser Generation, der sich beim Schreiben auch auf historische und
soziologische Studien stützte, ist der Heimatforscher Georg WITTMANN.
Jänos: Engelbert Rittinger. In: SI 7/1990, S. 2.
Muttersprache nicht versiegen lassen. In: HAMBUCH, Wendelin: Markante Gesichter. Budapest: Demokratischer Verband der Ungamdeutschen 1983. S. 166.
17 MG, S. 78.
18 TRESZL, Anton: Wer ist wer? Erstes ungarndeutsches Biographielexikon. Grünstadt: Eigenverlag 1993. S.
176.
19 SzAu6, Jänos: Georg Wittmann: Am Burghügel. In: SV 1/1990, S. 80.
20 KOCH, Valeria: „Kann diesen Ort nur immer lieben". In: NZ 49/1975, S. 4.
15 SZAB15,
16
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Das Haupt- und Lebenswerk des Autors,21 Die Holzpuppe, sein zweiter und dritter
Teil mit dem Titel Das Jahr der Flut und Schwarze Wolken, gehören zu den
historischen Erzählungen WMMANNS. Es war sein „Wunschtraum, über die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn zu schreiben".22 Diesem gewagten Versuch ging eine
fleißige „Materialjagd"23 voraus. Der Autor stützte sich beim Verfassen dieser großangelegten Erzählung auf eine Monographie über Promontor, auf Bücher über die
gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Deutschland des 17.-18. Jahrhunderts
und auch auf weitere wissenschaftliche Abhandlungen. Anhand einer Holzpuppe, die
aus einem Baum des Schwarzwaldes von den Siedlern zur Zeit von Maria Theresia in
die neue Heimat Ungarn mitgebracht wurde, versucht W=MANN die über zweihundert
Jahre alte Geschichte der Ansiedler bis zu ihrer erzwungenen Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg zu begleiten.24 Geschichtliche Chronik wird mit menschlichen
Schicksalen verknüpft.25 Die Vorliebe für wirtschaftliche und soziale Fakten jener Zeit
und die aufklärerische Absicht des Verfassers haben die etwas trockene, lehrhafte
Vortragsweise zur Folge. Sowohl die Schilderung der Figuren, ihre inneren Beweggründe als auch die literarische Gestaltung, kommt hinter der berichtenden Form zu
kurz. Im Gespräch mit Oskar METZLER hob WITrMANN folgende Frage als Schlüsselstelle der Holzpuppe hervor: „Hat wohl der recht, der behauptet, daß derjenige, der die
Heimat wechselt, auch das Herz umtauschen sollte?" (BH, S. 125); „Wie verhält man
sich zur alten Heimat, wie verhält man sich zur neuen Heimat [ ...]"26 ? Diese
Fragestellungen wären anhand der Erzählung erst dann zufriedenstellend zu beantworten, wenn das Schwergewicht auf die individuellen, inneren Vorgänge gelegt
wäre. Die Erläuterung der Verhältnisse Deutschlands nach dem Dreißigjährigen
Krieg, die Wiedergabe der Naturbeschreibung von Matthias BAI., über das Bergland um
Promontor aus dem Jahre 1714, die Vorstellung des Gutsherrn PRINZ EUGEN VON
SAVOYEN, das wörtliche Zitieren des sog. „Dekrets Anno 1712", die Einführung in die
Geschichte der Promontorer Bierbrauerei Anfang des 18. Jahrhunderts sowie der
Bericht über die Pestseuche und über die Errichtung der Maria-Hilfskapelle zeugen
von der Bewandertheit des Verfassers in der Welt- und Ortsgeschichte, stören aber hin
und wieder den natürlichen Strom der Erzählung. Im ersten Kapitel (Der Zukunft
zugewandt) schickt WITFMANN den Lesern seine Absicht voraus:
Die Menschheit hat und soll aus der Weltgeschichte lernen; jedes Volk, jede
Nation und Nationalität hat und soll das eigene Vermächtnis der Ahnen kennenlernen und pflegen.
Derjenige, der fortgezogen ist, soll ein kleines Bild, eine kleine Rückerinnerung
mit sich führen dürfen, und derjenige, der sich jetzt bei uns ansiedelt, soll von der
BRANTSCH, Ingmar: Zum 60. Geburtstag Georg Wittmanns. In: SI 7/1990, S. 8.
"WUTMANN, Georg: Wie „Die Holzpuppe" entstand. In: NZ 51/1973, S. 4.
"WITTMANN, Georg: Wie „Die Holzpuppe" entstand. In: NZ 51/1973, S. 4.
24 BRANTSCH, Ingmar: Georg Wittmann zum 60. Festverwurzelt in der Heimat. In: NZ 34/1990, S. 6.
"SZABÖ, Jänos: Georg Wittmann: Am Burghügel. In: SV 1/1990, S. 80.
26 MG, S. 140.
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ortsgeschichtlichen Vergangenheit etwas mitbekommen und Bescheid wissen,
wenn er auf den Gassen eindeutsches Wort hört und vielleicht ein Interesse daran
hegt, eine alte Geschichte zu hören.
(G. WrrrmANN: Die Holzpuppe BH, S. 96)
Georg WITTMANN fügt viele Volkslieder und Gedichtzitate in seine Erzählung ein, wie
das schon in der deutschen Romantik der Brauch war,27 um den Lesern ein Stück
kulturgeschichtlicher Identität vorzuführen.28
Die Puppe, die Andreas der Holzfäller seiner geliebten Veronika geschnitzt hatte,
die kleine Trachtenpuppe, die den beiden „ein kleines greifbares Ding vom einstigen
Zuhause (BH, S. 125) bedeutete, sollte mit den Worten des Autors auch „zur Traditionspflege mahnen".29 Dieser Wunsch WrrrmANNs scheint in Erfüllung gegangen zu
sein, da die Holzpuppe „das literarische Symbol der Traditionsgebundenheit",30 „der
Zusammengehörigkeit und der Lebenskraft"31 der Ungarndeutschen wurde. Und als
„Beitrag zum Verständnis, was den Ungarndeutschen die ungarische Heimat heute
bedeutet",32 wurde Die Holzpuppe zur titelgebenden Erzählung der zweiten, 1977
veröffentlichten ungarndeutschen Anthologie. „Allein schon deswegen ist es angebracht, Georg WITTMANN zu den bekanntesten Gestalten der neuen ungarndeutschen
Literatur zu zählen."33 — gesteht Jänos SZABÖ in seinem Nachruf.
Der Holzpuppe zweiter Teil erschien 1979 in der von B6la SZENDE zusammengestellten ungarndeutschen Anthologie Bekenntnisse — Erkenntnisse.
Im vorliegenden zweiten Teil der Holzpuppe, also in dieser Erzählung, wollte ich
einen möglichst naturgetreuen sozialen Querschnitt der Promontorer Steinhäusler
bieten, indem ich das schicksalsschwere Jahr der großen Überschwemmung
1838 beschrieb.
(G. WITTMANN: Nachwort des Verfassers BE, S. 53)
Parallel zu den gewissenhaften Vorstudien des Verfassers wurde im zweiten Teil — im
Verhältnis zum ersten — größerer Wert auf die Beschreibung von Gefühlen, Ängsten,
Hoffnungen, Motivationen, Überlegungen seiner Gestalten gelegt, von denen sich
WITTMANN in erster Linie auf die kranke Mutter Therese konzentriert.
Das trübdunkle Maulwurfleben im Steinhaus mit der fortschreitenden Krankheit
der Mutter Therese kann auch der leuchtende Weihnachtsstern nur auf eine
knappe Stunde erhellen, bis sie dann von der reichen Ernte der Lungenschwindsucht dahingerafft wird.
" BRANTSCH, Ingmar: Georg Wittmann zum 60. Festverwurzelt in der Heimat. In: NZ 34/1990, S. 7.
" BRANTSCH, Ingmar: Ein viel zu früh Verschiedener. „Nach"-Betrachtung zu Georg Wittmann und die
ungarndeutsche Literatur der 70er und 80er Jahre. 1. Folge. In: NZ 5/1992, S. 12.
"WITTMANN, Georg: Wie „Die Holzpuppe" entstand. In: NZ 51/1973, S. 4.
SzAdm5, Jänos: Nachruf auf Georg Wittmann. In: SI 8/1991, S. 2.
3 ' MG, S. 141.
32 RuDoLF, Helmut: Erzählerische Talentstärke. In: NZ 10/1980, S. 4.
33 SZABÖ, Jänos: Nachruf auf Georg Wittmann. In: SI 8/1991, S. 2.
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Doch die Erzählung schließt nicht mit dem dumpf fallenden Brocken der
Beerdigung, sondern zeigt in die Zukunft: auf das Umziehen aus der unterirdischen Behausung, woran auch die kleine Holzpuppe teilnimmt.
Damit beginnt aber schon ein neues Kapitel in der Geschichte der ungarndeutschen Siedlung Promontor.
(G. WirrmANN: Nachwort des Verfassers BE, S. 54)
Die Veröffentlichung des dritten und letzten Teiles Dunkle Wolken hat Georg
WiTrmANN nicht mehr erlebt. Den Text las der Verfasser bei den Werkstattgesprächen
der ungarndeutschen Autoren in Törökkoppäny vor.34Dieser dramatischste Teil seiner
Erzählung gibt das Schicksal der Ungarndeutschen in der Zwischenkriegszeit bis zu
ihrer tragischen Vertreibung unter unmenschlichen Bedingungen wieder.35 Nicht nur
die Promontorer Schwaben, auch die Holzpuppe stehen symbolisch für das gesamte
Ungarndeutschtum. Das liebe Spielzeug vieler Generationen, die hundert Jahre nach
der Pest (1738) auch die große Überschwemmung „vom Schlamm teils überdeckt"
(BE, S. 17) überlebte, verbrennt — wie bereits im ersten Teil angedeutet — 1944 bei
einem Bombenangriff der Alliierten. In der festen Überzeugung, dass es auch in der
Nachkriegszeit viel Erzählenswertes über die Ungarndeutschen gibt, versuchten die
ungarndeutschen Autorenkollegen und Kritiker WITTMANN zu überreden, die Holzpuppe auch 1944 „überleben" zu lassen. Der Figur der Holzpuppe „noch eine
Perspektive" zu geben, lehnte Georg WTTFMANN bewusst ab:
Ich möchte den Krieg nicht vergessen lassen und seine Folgen. Er soll im
Bewußtsein der Menschen mit all seinen Grausamkeiten bleiben. Und darum
setze ich den Schlußpunkt für das Leben der Holzpuppe im zweiten Weltkrieg.36
Wie im Leben des Erzählers, so auch in dem seiner Gestalten, bedeutete der zweite
Weltbrand eine klare Zäsur. Das wahre Dasein war gefährdet. Familienväter und
Söhne, die kräftigsten Arbeiter schieden für immer. An der Front fielen Johanns Vater
(Am Burghügel), der Kamerad Gustl, der in die „jungfrische Blondine" Susi verliebt
war (Damals tobte der Krieg, DK 1992, S. 229) und der Mann von Ritas Großmutter,
dem es nicht vergönnt war, sein Kind zu erblicken, das während eines Bombenangriffes im „Zeeb-Keller" zur Welt kam (Zwei Geburten NZ 14/1987, S. 4). Die Vertriebenen litten unter dem Verlust der Heimat und der Geliebten. Der Lebensweg des
Schaumarer Liebespaares Liesbeth und Johann ging in die Brüche. „Ohne Gruß, ohne
Kuß ver-schwand ‚Sie' aus seinem Leben, ohne Abschied, ohne Wiedersehen." (Am
Burghügel BH, S. 14) Auch Katrin musste 1947 mit ihren Eltern und Großeltern
Promontor verlassen. Der mutige Autor traut sich schon Mitte der achtziger Jahre
folgende Zeilen drucken zu lassen:
"SZABÖ, Jänos: Nachruf auf Georg Wittmann. In: SI 8/1991, S. 2.
"BRANTSCH, Ingmar: Zum 60. Geburtstag Georg Wittmanns. In: SI 7/1990, S. 8.
"MG, S. 141.
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Mutter wollte nie hierher zurückkehren, von wo, wie sie es etwas erbittert
ausdrückte, sie vertrieben wurde . Warum? Weil die Familienmitglieder im Jahre
1941 bei der Volkszählung sich zur deutschen Abstammung und Muttersprache
bekannten und dem damals behördlich geförderten Magyarisierungsdrang nicht
Folge leisteten.
(G. WITIMANN: Die Erscheinung NZ 22/1985, S. 4)
Trotz der zugefügten Leiden kehrten die Unschuldigen, sowohl Liesbeth als auch
Katrin schon als Mütter, als erfahrene Erwachsene in die ehemalige Heimat zurück.
Nicht nur das menschliche Leben war in höchster Gefahr, den angloamerikanischen
Bombenangriffen fielen auch Häuser mit Hab und Gut zum Opfer. Das markanteste
Beispiel ist die Holzpuppe selbst. Dem Ich-Erzähler, der in den Kriegsjahren zum
selbstbewussten Jungen herangewachsen war, ging sein Kaleidoskop verloren, das er
an einem Kirchtag bekam (Plauderei um sechzig). Sein erstes großes Fahrrad musste
er 1944 „tem ungarischn Mülitär opkebn, aufs Nimmawiedasegn" (Mei Rod DK 1977,
S. 295).
Josef MIKONYA reflektiert den donauschwäbischen Alltag der Vergangenheit aufgrund historischer Ereignisse, die er als Jugendlicher, als Dorfbewohner erlebt bzw.
erzählt bekommen hatte. Das Dorf oder die dem kleinen Heimatort nahe liegende
Großstadt sind die Schauplätze seiner Erzählungen. An den Einzelschicksalen widerspiegeln sich Weltgeschehnisse der „großen, erbarmungslosen Geschichte", das
Erzählte „ergibt einen Längsschnitt durch vier Jahrzehnte der Entwicklung Ungarns,
mit der die Entwicklung des Ungarndeutschtums untrennbar verwoben ist."37
In den Vordergrund vieler seiner Arbeiten treten menschliche Schicksale der
Kriegs- und Nachkriegszeit. Bei der Beschreibung dieses Längsschnittes geht MIKONYA
chronologisch vor. Auf die Widersprüche der Zwischenkriegszeit nimmt er anhand
der Namensmagyarisierung Bezug. In den Erzählungen Fuhrmann der Armen und Die
beste Medizin betont MIKONYA den Zwang, dem jeder Staatsbeamte ausgesetzt war.
Da gerade eine Stelle als Straßenräumer frei wurde, ließ sich der Stefi kurzentschlossen vom Kaufmann zum Kergnyi umschreiben und wurde ein Staatsdiener.
[...] (Für die Leute war der Stefi) trotz seines staatstragenden neuen Namens [...]
noch immer der Kaufmann Stefi geblieben.
(J. MIKONYA: Fuhrmann der Armen KAE, S. 32)
Was Heinrich BÖLL in seiner berühmt gewordenen Erzählung Wanderer, kommst du
nach Spa ... zum Ausdruck brachte, nämlich wie das nationalsozialistische Regime
den Zweiten Weltkrieg ideologisch vorbereitet hatte, wobei BÖLL gleichzeitig auch auf
die Folgen hinweist, erscheint in MIKONYAS Erzählung Intermezzo anno 1944 durch die
Beschreibung des elfjährigen kleinen Michel.
" LAMBRECHT, Horst: Statt eines Nachworts. In: KAE, S. 218.
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Als der Krieg begann, [ .] wußte er noch wenig von der Welt. Er freute sich, daß
Ungarn wieder groß wird, so groß, wie es schon einmal gewesen war. Und daß
es so groß werden soll, dafür muß man tapfer kämpfen. So lernte er es in der
Schule, und er glaubte daran, denn ein Lehrer lügt doch nicht.
(J. MIKONYA: Intermezzo anno 1944 KAE, S. 79)
Von den Geschehnissen während des Krieges erhält der Leser eine reiche Palette von
Szenen, Momenten und Hinweisen dargeboten. Wir erfahren, dass die Waffen-SS
auch Zwangsmusterungen durchgeführt hatte.
Das Tragische ist, dass Tausende von solchen „freiwilligen" Jungen und Männern,
obwohl sie die Sinnlosigkeit dieses Krieges wahrgenommen hatten, im Dienste eines
„falschen" Führers ihrer Heimat treu blieben und dafür ihr Leben opferten. Die Frauen
bekamen traurige Postkarten mit ähnlichen Formulierungen: „Ihr Mann, [Name], hat
sein Leben am Altar des Vaterlandes geopfert" (Die Männer der Juli B. KAE, S. 87)
oder „[...] opferte als Held fürs Vaterland sein Leben" (Die Bäuerin und ihr Knecht
KAE, S. 62). Die Söhne und Männer waren auch der folgenschweren Gefahr
ausgesetzt, in Kriegsgefangenschaft zu geraten, wo das Überleben das höchste Ziel
war, und die Gefangenen allein die Hoffnung des Wiedersehens der Angehörigen am
Leben erhielt (vgl. Die Komteß).
Nicht nur die an den Frontlinien Kämpfenden hatten ihr Leben zu fürchten gehabt,
auch den daheimgebliebenen Frauen, Kindern, Jugendlichen und betagten Menschen
war viel Leid zuteil geworden. Zur Kriegszeit war MIKONYA in den Pubertätsjahren, so
erlebte er die Kriegsgeschehnisse in seinem Heimatdorf. Dementsprechend wählt er
zum Schauplatz seiner Kriegsvorfälle das Dorf, und auf natürliche Weise stehen die
Dorfbewohner und das von ihnen Erlebte und Erfahrene im Mittelpunkt seiner
Geschichten. Der Leser erfährt, dass anfangs viele deutsche, später russische Soldaten
in den Bauernhäusern einquartiert wurden (Die Männer der Juli B., Die ersten Tage
der Freiheit). Aus der Erzählung Der Scharfschütze geht hervor, dass die Russen
während des Rückzuges der deutschen Armee in den Dörfern vor allem nach
versteckten deutschen Soldaten und Waffen suchten. Sie haben „mit Vorliebe die
Weinkeller" von Tarian geplündert, wobei manche Einwohner, so auch der Held
dieser Erzählung (Stefan Eisler) unschuldig getötet wurde (Der Scharfschütze DK
1993, S. 244). Auch dem materiellen Vermögen sind Schäden zugefügt worden.
Viecher (Die Männer der Juli B.) und alles was zur Nahrung geeignet war, wurde
requiriert. „[ ...] die Speisekammern hat man bei uns im Dorf gründlich ausgeräumt,
die Leute haben selbst nichts zu beißen" — gibt der Bergmannsbub aus dem Dorfe dem
Kollegen aus der Stadt zur Antwort (Menschen in der Tiefe KAE, S. 190).
Nach Kriegsende war die Freude über den lang ersehnten Frieden euphorisch. Aber
auch die Nachkriegszeit brachte viel Schlimmes mit sich.
Unter den Auswirkungen des Krieges war auch das Leben im Dorfe aus dem
Gleichgewicht geraten. Die ersten heimkehrenden Männer kamen verwundet,
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manche als Krüppel. Unter ihnen war auch der Lutring Peter, dem im russischen
Winter beide Füße erfroren waren.
(J. MIKONYA: Die Männer der Juli B. KAE, S. 88)
Auch die reifen Mädchen litten darunter, denn „Die heiratsfähigen Männer hatte der
Krieg entführt. Zurückgeblieben waren nur die alten und die ganz jungen", eventuell
die „Invaliden" oder die „Knechte" (Die Bäuerin und ihr Knecht KAE, S. 64).
1946 nahm die Vertreibung der „alteingesessenen" deutschen Bewohner (Die
Bäuerin und ihr Knecht, Die Komteß) ihren Anfang. „Sie waren jedoch wohl noch
nicht einmal über die Grenze, da hatte man schon unser Haus für ungarische
Neuansiedler konfisziert." — erzählt die Komteß (Die Komteß KAE, S. 113). Viele
mussten „ihren Hof hergeben. Sie zogen dafür in die leerstehende Kate ihres ehemaligen Knechtes" (Die Männer der Juli B. KAE, S. 94). An die Verstaatlichungen
erinnert sich der Erzähler mit folgendem Bekenntnis:
Der zu unserem Gut gehörende Grund war gleich nach Kriegsende an die
Landarmen aufgeteilt worden. Jetzt nahm man ihnen, die mit viel Schweiß den
Acker bearbeitet hatten, den Boden wieder weg und gründete ein Staatsgut.
(J. MIKONYA: Die Komteß KAE, S. 115)
Der Leser wird in die ausgehenden vierziger bzw. in die fünfziger Jahre geführt, als
die Behörden „die ,klassenfremden Elemente` nicht dulden wollten", und an den
Baustellen Akademiker, Geistliche und Aristokraten ihr Tagewerk zu verrichten
hatten (Die Komteß KAE, S. 115-116). Das Wiedersehen der ausgesiedelten Verwandten war einem jeden Betroffenen ein Herzenswunsch. Sie kehrten viele Jahre
später als Besucher in ihre Heimat zurück. Auch Liesl, die einstige „Bäuerin", erschien
in den Augen der Dorfleute als „eine modisch gekleidete fremde Dame" (Die Bäuerin
und ihr Knecht KAE, S. 75). Auf die „Wirrnisse um das Jahr 1956"38 wird in der
Erzählung Menschen in der Tiefe verwiesen. Zugleich weist MIKONYA auf die Missstände der sozialistischen Planwirtschaft hin.
Franz SZIEBERT, der Branauer Chronist, nahm sich vor, sich in seinen Prosatexten
des schweren Schicksals der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zu
erinnern. Er beschreibt, wie die Zwangsmusterung der SS, die Verschleppung, die
Enteignung, die Internierung, die Vertreibung, die Übersiedlung, der sozialistische
Aufbau durch Zwangsarbeit in der Branauer Umgebung im Leben seines engeren
Bekanntenkreises vor sich gingen. Familienväter und Söhne, die infolge der SSZwangsmusterungen an der Front eingesetzt wurden und für die ungarische Heimat ihr
Leben aufzuopfern bereit waren, wurden nach ihrer Heimkehr als Kriegsverbrecher
interniert. Die aus den Häusern vertriebenen, bejahrten Menschen durften bei der
Übersiedlung nichts weiter mitnehmen als das, was sie am Leibe trugen. Die nach

38

LAMBRECHT, Horst: Statt eines Nachworts. In: KAE, S. 219.
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Deutschland vertriebenen Ungarndeutschen hofften darauf, dass sie in kurzer Zeit
wieder zurückkehren dürfen. Bei der Abfahrt des Zuges sangen sie die ungarische
Hymne. Nur die kräftigsten Mädchen und jungen Frauen überlebten die Not in den
Lagern der Sowjetunion (Im Schatten eines Kastanienbaumes). In den Nachkriegsjahren
mussten „in abgetragenen Soldatenkleidern, dem Militärgericht unterstellte Zwangsarbeiter" (Unzuverlässig? UZV, S. 79), Internierte und Klassenfeinde an den größten
Baustellen des Landes jahrelang ohne Belohnung arbeiten.
Wir waren unseren Angehörigen ganz nahe, konnten aber kein Lebenszeichen
von uns geben. Wir wurden aller Menschenrechte beraubt, vielleicht auch noch
der Menschenwürde.
(F. SZIEBERT: Von Woronesh bis Tiszalök UZV, S. 86)
Bei all diesen schweren Prüfungen war es die Lüge, der ständige Betrug der Behörden,
die Ungewissheit, was die Betroffenen kaum verkraften konnten. Diese Zeit der
jüngsten ungarndeutschen Geschichte wird bei SZIEBERT nicht lehrbuchartig, faktengemäß, aber auch nicht emotional dargestellt. Einzelne Menschenschicksale, glaubwürdige Bekannte und Freunde berichten über das Erlebte. SZIEBERTS Ausführungen
über die Heimsuchungen der Ungarndeutschen lässt dem Leser die Grausamkeiten der
Weltgeschichte bewusst werden. Ohne für die Diskriminierungen jemanden zu
verurteilen oder verantwortlich zu machen, ohne die Lehre fertig darzubieten, wird im
Leser die Frage nach dem Warum erweckt.
Um Macht allein ging es ihnen, um Machtausübung und Machtbehauptung.
Ihretwegen war ihnen jedes Mittel recht [...]
(F. SZIEBERT: Von Woronesh bis Tiszalök UZV, S. 90)
Martin Anton THOMANN betont in seinen Erzählungen, dass die erlittenen Heimsuchungen der vierziger Jahre — die Flucht, die ständige Angst, das Verstecken, die
Vertreibung aus der Heimat — der Vergebung, der höchsten moralischen Tat bedürfen.
Auch Josef KANTER gedenkt in seinen Gedichten derer, die im Zweiten Weltkrieg ums
Leben kamen, die als Gefangene in Lagern festgehalten wurden, die aus ihrer Heimat
oder aus ihren Häusern vertrieben wurden.
Die nach Haus gekommen
Hofften, das Leid ist aus.
Leider war genommen
Das traute Elternhaus.
Ihr Geschwister, Eltern,
Die Ihr so ferne ruht
In Massengräbern, wo man
Euch einst zur Ruhe trug.
Ohne Grabeszeichen
Und ohne Blumenstrauß
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Nur Vögel singen, pfeifen
Wie einst einmal zu Haus.
Ruhet sanft in Frieden,
In Gottes gnäd' gern Reich.
All' Ihr treu' ren Lieben,
Die Heimat denkt an Euch!
(J. KANTER: »Wie im Winde das Laub« JK, S. 36-37)
Dieses Gedicht entstand schon zur Zeit der politischen Wende, im Jahre 1990.
Ludwig FISCHER, der aus dem südlichen jugoslawischen Teil der Branau stammt,
musste am Ende des Zweiten Weltkrieges vor den Terrorgruppen der Tschetniks
buchstäblich um sein Leben rennen. In seinen Texten verarbeitet er seine traumatischen Erfahrungen in einer verallgemeinernden, schwermütigen, oft nostalgischen
Erinnerungsliteratur.39 Seine Wehmut gilt der einstigen Heimatgemeinde Karanatsch,
wo drei Nationalitäten — Deutsche, Ungarn und Serben — über Jahrhunderte friedlich
einer geschlossenen Gemeinschaft angehörten. Die Menschen samt ihren Haustieren
müssen sich in den Erzählungen FISCHERS auf die „weiten Wege" machen. Der Grund,
das Weshalb, bleibt in der Regel unausgesprochen. Der Erzähler lässt nur hier und da
einige Worte über die schweren Jahre fallen. In seiner Erzählung Das neue Mädchen
spricht die männliche Hauptfigur, Franz Krämer, darüber, wie er und seine Frau
gezwungen waren ihren Großbauernstatus aufzugeben und sich mit dem armen
Taglöhnerleben abfinden mussten.
... nach dem Krieg . . . das waren schwere Jahre . . . Großbauern. Na ja. Gewesene
Großbauern. Man hat uns noch den kleinen Weingarten gelassen. Ein winziges
Häusel. Ein Stübchen. Ein Bett, ein Tisch, zwei Stühle, ein Ofen. Ein Kasten. Zwei
verschmutzte Bilder an der Wand. Etwas Geschirr.
(L. FISCHER: Das neue Mädchen AWW , S. 165-166)
Der heruntergekommene Doktor erzählt im Gasthaus dem fremden Antal Hajdü — der
ihm durch sein Zuhören immer mehr bekannt zu sein scheint — seine leidvolle
Lebensgeschichte, die mit dem Verlust der Heimat ihren Anfang nahm.
Ich war ein Bauernsohn. Sie müssen sich ein schwäbisches Dorf vorstellen. Fleiß,
Tüchtigkeit und immer die Arbeit. Hübsche Weingärten mit ihrem Blau an den
Hügeln, weite Kukuruzfelder ... feiertags schwarz angetan, die Frauen bunt ...
na ja .. . dann wurde man ausgesiedelt. Eine lange Woche hatten wir das Rattern
des Zuges um uns ... auch schon in uns. Immer nur das Rattern. Nach Monaten
machten wir uns zu Fuß wieder auf den weiten Weg ... zurück nach Ungarn. Weit
von unserem Heimatdorf fanden wir Asyl in einer ungarischen Kleingemeinde.
"BRANTSCH, Ingmar: Es fehlt an Publikationen. Zur aktuellen Situation der ungarndeutschen Literatur. In:
DOK, S. 186.
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Eine kleine Küche, ein Stübchen und Arbeit auf den Feldern der Großbauern. So
hatten wir's. Mit der Aussiedlung ging uns alles kaputt ...
(L. FISCHER: Der Doktor AWW, S. 95-96)
In der Erzählung Im Weingarten des Herrn Notars arbeitet eine schwäbische Familie
von früh bis spät wie in der Isolationshaft am fremden Weinberg, um auf diese Weise
der erneuten Vertreibung aus der Heimat zu entgehen. Die 19-jährige Ungarin Namens
Zsuzsa Fenyes, die einzige Person, die der Familie begegnet, hat den Mut, die
Versteckten in Anwesenheit des ausbeutenden Notars aufzuklären, dass die Vertreibung inzwischen eingestellt wurde.
Wie bei Ludwig FISCHER „das Rattern des Zuges", so erinnere auch in Erika ATS'
Epos »Die Linde« (die Gattungsbezeichnung stammt von Jänos SZABÖ) die Fahrt
„sterbend im Rattern" an den Umzug der Oberländer nach Ungarn und an die
Vertreibung der Ungarndeutschen — betonte die Dichterin im Gespräch mit Oskar
METZLER. Ob die Botschaft folgender Zeilen eindeutig ist, ist fraglich:
horchte aufs Kommen und Gehen der Züge
Züge, die auf Schienen knatterten
und auf aufgerissenen Landstraßen sich vorwärtsschoben
aus den moldawischen Bergen
Dörfern mit Namen wie Gottstehmirbei
herumgestoßen alle die Jahre
aus dem Oberland
vielleicht
in neue Heime
Züge
sich entfernend
sterbend im Rattern
(E. ATS: »Die Linde« PF, S. 47)
Das Werk »Die Linde« setzt sich mit den Verstrickungen und Verführungen der
Ungarndeutschen während des Dritten Reiches im Geiste der in den ausgehenden
sechziger und angehenden siebziger Jahren üblichen politischen Auffassung auseinander. Die einheimischen Diener HITLERS, die den Versprechungen des Führers zum
Opfer fielen, stehen im unüberbrückbaren Gegensatz zu den Nüchternen, die die
falschen Fahnen erkannten und den Betrug aufdecken wollten. Bemerkenswert ist es,
dass Erika ATS, wie auch ihre Schriftstellerkollegen, einen Baum—MÄRNAI-MANN den
„Trauerweidepoom", MIKONYA den Kirschbaum, KOCH den Birkenbaum —, nämlich
die Linde zum Augenzeugen der Ereignisse im ungarndeutschen Dorf der Nachkriegszeit wählte.
Die Fachliteratur schreibt der Muttersprache durch ihre generierende und erhaltende Kraft in der Repräsentation der ethnischen Zugehörigkeit eine entscheidende
Bedeutung zu. Auch in MIKONYAS Dichtung sind das Ungarndeutschtum und „ti
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Muttasproch" untrennbare Begriffe. „Das schönste Erb— hat dem Autor die Mutter
hinterlassen, nämlich „die Lieb' zur Muttersprach" ( »Am Grabstein meiner Mutter«
KAE, S. 9).
Ja, in jenen Jahren war für die Ungarndeutschen selbst der Umgang mit der
Sprache nicht leicht. Manche wagten sich nicht, das Deutsche zu benutzen,
wieder andere schämten sich des Deutschen. Man erwog damals sehr genau, mit
wem man zu welcher Gelegenheit welche Sprache benutzte.
(J. MIKONYA: Menschen in der Tiefe KAE, S. 188)
Obwohl MIKONYA auch nach den die Assimilation beschleunigenden Jahrzehnten die
schwache Hoffnung hegt, mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit das Aussterben der
ungarländischen deutschen Mundarten hinausschieben zu können, rechnet er grundsätzlich mit dem baldigen Verlorengehen der einstigen Muttersprache der Ungarndeutschen.
Ludwig FISCHER nimmt die Muttersprache als das „geistige Zuhause" wahr, das den
Sprecher Geborgenheit und Wärme schenkt, und die schönsten Erinnerungen an die
glückliche Jugend wachruft. Die Muttersprache verbirgt das ganze Individuum mit
ihrer Geschichte in sich:
Es war ihm auf einmal, [...1 als hätte er sie alle um sich, auch Großvater. In seiner
Sprache hatte er sie alle, in seiner schwäbischen Sprache. Die Bilder, die er in
Gedanken vor sich hatte, setzten sich ja mit Hilfe der schwäbischen Worte
zusammen.
(L. FISCHER: Es war einmal AWW, S. 17)
Der Junge fand sein geistliches Zuhause. Und in diesem Zuhause war es ihm
wohl.
(AWW, S. 21)
Großvaters warme Stimme, das liebevolle Schwäbisch. [ Großvaters Sprache
hatte etwas vom Duft der Heuwiesen an sich [... 1
(AWW, S. 23-24)
Engelbert RITTINGER wollte mit seinem Schrifttum vor allem zum Weiterleben der
gefährdeten Mundart des ungarländischen Deutschtums beitragen, und einem guten
Lehrer gerecht diese große Verantwortung gegenüber der Muttersprache auch anderen
ans Herz zu legen.
Die Fremdsprache lernen ist nützlich,
die Muttersprache lieben ist Pflicht;
halte die andren in Ehren,
vergiß aber die eigene nicht!
(E. RITTINGER: »Ehrensache« MUS, S. 12)
„Pflege der Muttersprache. Das ist eine hauptsächliche Aufgabe und Sorge des Autors,
aber auch sein Bemühen, daß er diese Pflege seiner Leser weitereinimpfe."40 Als
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„Hüter der Muttersprache"41 wollte Georg WITTMANN den Ungarndeutschen ihre
sprachliche Kommunikationsfähigkeit in der Muttersprache erhalten.42
Schon im Alter von 16-17 Jahren hielten ihn der „Reiz der deutschen Sprache, das
Erbe der Ahnen [. ..] in ihrem Bann" (Plauderei um sechzig NZ 34/1990, S. 7). Als
Vater hilft er seiner Tochter bei der Bewältigung der Hausaufgabe. Sie hat die Frage
zu beantworten, wo sie die deutsche Sprache erlernt hat. Der Vater erzählt, wie er mit
seiner Frau ihre Tochter erzogen und was sie ihr beizubringen versuchten:
Die eigene Kindheit, die Erlebnisse der und in der Muttersprache vererbte ich
Dir, Annerl, wie auch ich daran einst die Freude gehabt habe.
(G. WITTMANN: „Du frugst mich danach ...” BH, S. 39)
Auch der Sagetaler Josef KANTER wollte seine Landsleute mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit vor allem zur Sprachpflege anspornen. Wie oft wurden seine Zeilen
auf offiziellen Feierlichkeiten ungarndeutscher Grund- und Mittelschulen zitiert!
Das schönste, was wir uns erhalten:
Die Muttersprache ist es doch.
In Ehren wollen wir sie stets gestalten
Und weitergeben noch und noch.
(J. KANTER: »Die Muttersprache« JK, S. 4)
Das Bewahren des ungarndeutschen Kulturerbes erlangt in den Texten der
Vertreter der mittleren Generation zwar eine große Bedeutung, es steht aber nicht mehr
im absoluten Mittelpunkt ihres Schaffens wie es bei den Schriftstellern der älteren
Generation zu erkennen war.
Martin Anton THOMANNS Geschichten, die er als Augenzeuge in seiner Familie
miterlebt hatte, spielen im dörflichen Milieu. Der Leser bekommt sowohl in einmalige
Tagesabläufe — wie den Weihnachtsabend, das Schlachten, die Weinlese — als auch in
den arbeitsreichen Alltag einen Einblick. THOMANN legt das Hauptgewicht nicht auf die
Darstellung des von allen einstigen Dorfbewohnern wohlbekannten Vorgangs, er will
dem Leser der Gegenwart die schon verschiedenen Menschen vorstellen. Die Grundpfeiler seiner Erzählungen sind die typischen Dorffiguren, die sich durch eine Vielfalt
der Eigenschaften auszeichnen, seien es der viel Schnaps trinkende aber fachgemäße
Schlachter (Het 'r schun kschlachte?), die erfahrene Kupplerin (Dort drunten in der
Batschka), der geizige Richter (Die Krippenspieler), der dürrgewachsene und strenge
Lehrer (Die Glaskugel, Der Rohrstock), die nur Befehle austeilende Vaterfigur (Die
Entführung), der beliebte Barbier (Wieder einer von uns) oder der nach der Vertreibung in das alte Familienhaus heimgekehrte, ehemalige Tischlermeister Peter (DaWITTMANN, Georg: Ein aussergewöhnliches Schriftsteller-Leser-Treffen. In: DK 1979, S. 254.
SZABÖ, Jänos: Nachruf auf Georg Wittmann. In: SI 8/1991, S. 2.
42 BRANTSCH, Ingmar: Das Vermächtnis Georg Wittmanns. Zu seinem viel zu frühen Tode am 1. Mai 1991.
In: UP 9/1991, S. 15.
40
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mals hat es gerade geschneit). In den meisten Geschichten erinnert sich der Erzähler
an die eigene Familie: der stillen, um die ganze Familie sorgenden Oma (Wieviel het
'r kfekst?, Meine Oma), des geduldigen Opas (Die BankIS Pengl), der „traumblickenden", lieben Mutti (Die stille Nacht NZ 51-52/1977, S. 4) und des fleißigen,
gutherzigen Vaters. Seine Anekdotenreihe mit heiteren und pikanten Geschichten aus
der Batschka ist zur Unterhaltung der Leser berufen.
Auch in den Geschichten von Josef MIKONYA treten typische Dorffiguren von
unverwechselbaren Charakteren auf. Diese Dorfbewohner glauben an Gott, aber vor
allem fürchten sie Seine Strafe (Blitz, Krieg, Unfälle). Die meisten Helden sind
Bauern, so drehte sich in ihrem Leben alles um den Hof und um die Haustiere. Die
Pflichten wurden der kommenden Generation auferlegt. Die Eltern versuchten zu
bestimmen, welcher Bub welches Madel zur Frau zu nehmen hatte. Die Nachrichten
tauschte man im Wirtshaus aus, wobei sich ein jeder allwissend zu erweisen glaubte.
Mit den Bauern und Bäuerinnen lebten auch Knechte und Mägde zusammen. Für sie
hieß es, fleißig und gehorsam zu sein und keine Arbeit zu scheuen. Sie mussten für die
Wirtschaft Mitverantwortung tragen, als wäre sie ihr eigenes Gut. In vielen Geschichten begegnet der Leser Handwerkern, auf deren Fachkenntnisse die ganze Dorfgemeinschaft angewiesen ist, die viel zu viel zu schaffen haben, um ihre Familien
ernähren zu können. Unter den Älteren treten Fuhrleute, Schuster und Schmiede und
außer ihnen auch Bettler und Musiker auf. Die Angehörigen jüngerer Generationen
sind schon eher als Gärtner oder Bergleute tätig. Die Mehrheit der Männer stehen aber
vor allem in ihrer Eigenschaft als Väter bzw. Großväter vor unseren Augen, die
dadurch charakterisiert werden, wie sie mit ihren „Oidi"-s, ihren „Kinda"-n, dem Hof
und nicht zuletzt mit ihren „Raissa" und Kühen umgehen.
Die Frauen sind traute Lebensgefährtinnen ihrer Gatten, nach deren früheren
Absterben die Großväter nicht mehr ihren rechten Platz auf Erden finden können
(Krähen auf dem Essigbaum). Mann und Frau heirateten, egal ob die Eheschließung
aus großer flammender Liebe oder nach dem Willen der Eltern erfolgte, sie gingen
ihren Weg gemeinsam bis zum Ende. Es kam aber auch ausnahmsweise vor, dass sie
bis zu ihrer Sterbestunde mit Geheimnissen zu ringen hatten, wie Juli Bohnert (Die
Männer der Juli B.) oder Leina (Vazeih mia' s, Leina!). Die Frauengestalten sind klug,
willensstark, konsequent: ob sie die Hosen tragen oder auch nicht, sind sie es, die im
Allgemeinen die Familien zusammenhalten. Die Töchter aber verstehen ihre Väter
nicht mehr: „die böse Magdi" ist zum Opa „unrecht" (Die erste Enttäuschung JR, S.
260-262), und auch Susi, die in einem der Budapester Blockhäuser wohnt, glaubt zu
wissen, was für ihren Vater das Beste ist (Die Überraschung). MIKONYAS Gestalten
sind alle Menschen von Fleisch und Blut.
Die meisten von diesen Männern und Frauen — die Kinder dürfen auch nicht
vergessen werden (vgl. Der rote Kater, Die erste Enttäuschung, Die Widmers und die
Grecks) — haben eine ausgeprägte Beziehung zur Natur, vor allem aber zu den sie
umgebenden Tieren. Darauf basierten sowohl die Bauernregeln als auch die eigentümlichen Wettervorhersagen (Krähen auf dem Essigbaum).
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Auch der Autor scheint mit den Tieren bestens auszukommen. Das beweist vor
allem die Tatsache, dass er sich sogar traut, Geschichten zu verfassen, in denen die
Welt aus dem Blickwinkel der dienenden Lebewesen dargestellt wird. Die Tiere haben
ihre massiven Gründe, den Menschen gegenüber misstrauisch zu sein. Die Frage ist
nur, ob auf die Hilfe der Tiere in unserer höchst industrialisierten Welt je verzichtet
werden kann Einer der „sprechendi Raissa" meint dazu:
Waaßt, wos mia net gfoit bei die Leit: taß sie zu uns so undankbar san. A poa
tausnd Joahr woans unsri peisti Freunde. Seit taß sie si in den eisana Wogn
neisetzn, pfeiffa s auf uns. Owa glaub mia s, tie Zeit kummt iwa iana aa nao. Tie
wean uns nao ouft zruckweina, wanns schon zu spot wead sei ...
(J. MIKONYA: Tie sprechendi Raissa DK 1986, S. 231)
Auch der Ton der Erzählung Monolog eines Hundes ist im Verhältnis zu anderen
Geschichten MIKONYAS ziemlich pessimistisch. Am Ende seiner Kräfte gelangt der
streunende Hund zum bitteren Entschluss, sich das Leben zu nehmen.
Auch die typischen Dorfgeschichten MIKONYAS, in denen alte Anekdoten lebendig
werden, können als Traditionspflege bezeichnet werden. Der Leser erfährt, wie Spottnamen entstanden sind, denken wir nur an „Franz Krawau" oder „Andreas Putpulut"
(Die beiden betrogenen Wachteln TW, S. 16-17), wie das Unterend von Tarian den
Namen „Nichtsbrot" bekam (Nichtsbrot TW, S. 18). Auch auf den Ursprung von
geflügelten Worten über die Eichendorfer Kapelle wird hingewiesen (Die Verwünschung). Die Quelle des Spruches „'s is auskaunga, wie am Struwü sein Eahntog" wird
aufgedeckt. Außer diesen könnte man auch jene Geschichten zu den typischen
Dorfgeschichten zählen, die sich an alte, berühmt gewordene Personen erinnern, wie
z. B. die Erzählung P. W. — der selige Hornist.
Engelbert RITTINGER, in dessen Schaffen der Akzent eher auf den Aktualitäten und
den gegenwärtigen Freuden und Leiden der Ungarndeutschen liegt, schließt sich den
Traditionen des ungarländischen deutschen Schrifttums mit seinen anekdotenhaften
kurzen Geschichten an, die am besten in einer Kellerstube neben einem guten Glas
Wein vorzutragen bzw. anzuhören sind.
In der Nochkriegszeit woarn hoat viele von unsne Landsleit traurich un krank. Ich
hon lang net gewißt, wos tie Ursach woar, ower späder sen ich traufkomme: Mir
hon aafach net lache kenne! Erscht hatte mr kaan Grond drzu, un pis mr schon
monchmal hätte Gelegenheit ghot zun Schmunzle, hatte mr unser Mottersproch
so weit vergesse, es mr tie Points nimmi erkennt hon un net gewißt hon, wu mr
lache muß. [...] Tarem well ich jietz e poar Witzstecker verzehl, es unser Volk
wieder lache konn, [...1
(E. RITTINGER: Lache is gsond DK 1999, S. 276)
Um manche Bräuche in der Erinnerung zu behalten und den jüngeren Generationen
das einstige Dorfleben vorzustellen, beschreibt Franz SZLEBERT nicht nur das Herberg22

suchen, das Kukuruzschälen, das Erntedankfest, den Hutzelsonntag, die Osterbräuche,
sondern auch die Erntezeit, die abergläubische Furcht der Dorfleute (vor Brauchweibern, wandernden Geistern, schwarzen Katzen, dem Freitag, der 13. Tag des
Monats, dazu noch Vollmond u. a.), ihre Späße und Verbrechen. Durch „die gemeinsam ausgeübten Tätigkeiten, Sitten und Bräuche" wurde „ein tiefes Gefühl der
Zusammengehörigkeit, der Zugehörigkeit zur Dorfgemeinschaft, zum Heimatdorf
regelmäßig gestärkt, gehegt und gepflegt" (Das Kukuruzschälen UZV, S. 121).
Schauplätze, Figuren, Geschehnisse sind nicht Schöpfungen der erzählerischen
Phantasie, sondern vertraute Realitäten. In seinen Anekdoten und Kurzgeschichten
lernen wir jede Schicht der Dorfleute kennen: sowohl Erdarbeiter, Schnitter, Bauern,
Müller, Schäfer, „Kotziechlmachr", Nachtwächter, Weinkoster, Fassbinder, Friseure,
Pfarrer, Kleinrichter und Schiedsrichter, als auch Lausbuben. Den Tieren kommt als
Kameraden und Helfer der Menschen eine wichtige Rolle zu, aber falls sie ihren
Herren nicht gehorchen, kann es zu schwerwiegenden Folgen führen. Anekdoten über
den Esel Aranka, streitende Hunde, freche Raben, über die unverschämte Ziege von
Joschka, den Geißbock Mischka und den Hund des Pfarrers werden zu Papier
gebracht.
Historische Darstellungen, gegenwartsbezogene und märchenhafte Erzählungen
bilden die drei Haupttypen der Texte von Georg WITTMANN,43 wobei Gegenwart und
Vergangenheit, Wirklichkeit und Phantasie miteinander verknüpft werden. Das Bindeglied, das Gemeinsame in allen stellt die Verbundenheit mit der Landschaft und den
Leuten des Ofener Berglandes, vor allem mit denen von Promontor dar. Den Schauplatz seiner Erlebnisse verlegte er in seinen Heimatort, wo ihm jedes Gässchen, jedes
Haus, jedes Tor seit seiner Kindheit vertraut war. Sein ganzes schriftstellerisches
Schaffen stellte WIT-rmANN in den Dienst dieser einst rein deutschen Gemeinde, ihres
Brauchtums, ihrer Geschichte.44 Er vermag über seine Heimat, was für ihn eindeutig
die wohl bekannte Landschaft der Umgebung, die Gemeinde, die unmittelbare
Menschengemeinschaft bedeutete, mit treuer Liebe und innerer Überzeugung zu
schreiben.
Ich will mithelfen, das zu bewahren, was noch vorhanden ist, und ich möchte gern
zeigen, was früher einmal war hier in Promontor.45
Der Brauch des Winteraustreibens, der Wallfahrten und Kirchtage, des Krippenspiels
(Das Jahr der Flut), des Weinlesefestes „mit Aufzug, Trachtenpaaren, Blasmusik"
(Vorwort zur Erzählung Susi NZ 7/1980, S. 4) werden stimmungsvoll beschrieben.
Alles was er über das Ofener Bergland wusste, wollte er weitergeben. Jänos SZA136
berichtet darüber, wie WMMANN seinen Autorenkollegen die Landschaft vorstellte:

" SZABÖ, Jänos: Georg Wittmann: Am Burghügel. In: SV 1/1990, S. 80.
44 BRANTSCH, Ingmar: Georg Wittmann zum 60. Festverwurzelt in der Heimat. In: NZ 34/1990, S. 6.
"MG, S. 130.
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Von jedem Hügel, jedem Weg, jedem Busch wußte er etwas zu berichten, so daß
wir bald überzeugt waren, daß es keinen Quadratzentimeter im Ofner Bergland
gibt, von dem Wittmann keine Geschichte erzählen kann a6
Auch die Blasmusik und die Musikanten spielen beim Bewahren der ungarndeutschen
Identität eine entscheidende Rolle. Berühmte Dorfmusikanten, wie der Lang Stefi,
sind durch ihre Musik und ihre Art des Musizierens unvergesslich geworden (Wie
lange lebt der Mensch?). Es versteht sich von selbst, dass die Musik und die Bälle zum
Leben „der urwüchsigen Schwaben" einfach dazu gehörten, sie waren unentbehrlicher
Bestandteil der Festtage geworden.
Das andere bezeichnende Attribut des Promontorer Deutschtums ist der Weingarten, der Weinberg mit seinen fleißigen Besitzern. Die gepflegten Weingärten sind oft
Schauplätze von WITTMANNS Geschichten. Er ist sogar inspiriert, die Handlung seiner
Phantasiespiele und Märchen in diese typische Umgebung von Promontor zu verlegen, denken wir nur an die Titel Der Weinbergkönig und Promontorer Schneewittchen. Selbst der personifizierte Autobus, der ans Herz seines schon pensionierten
Fahrers Bastel gewachsen ist, erlebt den stillen Weingarten als die letzte Haltestelle
seines Lebens (Das Märchen vom Autobus).
WITTMANN hat ein gutes Auge und mitfühlendes Herz für die Kinderseele. In den
Märchen versucht er die Aufmerksamkeit seiner jungen Zuhörer mit bekannten
Figuren der Spielzeugabteilung (Fastnacht im Warenhaus), der Anziehungskraft des
Sagenhaften und Wunderbaren (Ein Sommertag, Der Weinbergkönig, Promontorer
Schneewittchen) zu fesseln. Der Verfasser kennt die Ängste Bärbels in der Kate der
Großen Höhle, ihre Freude über den gefundenen Spielgefährten — die Holzpuppe —
(Das Jahr der Flut) und den Nikolaus erwartenden Blick Tonis (Der Nikolaus kommt
heuer nicht mehr). WITFMANN spricht in seinen amüsanten Lausbubengeschichten die
Vorstellungswelt eines Pubertierenden an. Lebendige Tatkraft, schlaue und rachedurstige Erfindungsgabe, der Drang nach Gerechtigkeit und Handeln im Sinne der eigenen
Interessen sind für seine Buben, die immer wieder krumme Dinger drehen, charakteristisch (Aus Wuzis Tagebuch, Der Affe).
Josef KANTER setzte sich das Ziel, die Sitten und Bräuche seiner Sagetaler Gemeinschaft aufzugreifen, aus ihnen zu schöpfen, um dadurch zu ihrer Aufrechterhaltung
bzw. Neubelebung beizutragen. Will man erfahren, was das „Wursttanzen", „Spießstechen" bedeuten, was ein „Schlachterbrief" ist, so muss man sein Bühnenstück Sautanz
in Sagetal lesen. Die Bräuche der Weihnachtszeit einschließlich des Neujahr-Singens
werden im familiären Rahmen dargestellt (Neujahr-Singen in Sagetal). In der Spinnstube, wo die Mädchen mit der Handarbeit, die Burschen mit dem Kartenspiel
beschäftigt waren, erwachte die Liebe fürs Leben. Im nächsten Jahr konnte dann die
Hochzeit gefeiert werden:

46

SZABÖ, Jänos: Nachruf auf Georg Wittmann. In: SI 8/1991, S. 2.
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D Jugend fand sich so
M Frühjahr, Herbst znächst,
S Pärcha frisch un froh,
No kam z Hochzeitsfest.
(J. KANTER: »In dr Spinnstuwa« JK, S. 27)
Der Verlauf einer schwäbischen Hochzeit kann im Prosatext Als sich zwei Herzen
fanden verfolgt werden. In seinen Schriften, die verschiedene Bräuche beschreiben,
trifft der Verfasser gute Charaktere, obwohl der Schwerpunkt auf die festzuhaltende
Tradition und nicht auf die gelungene Darstellung der Figuren gelegt wird.
Was die Form anbelangt, verbindet Erika ATS mit dem traditionellen Lyrikverständnis der vorangegangenen ungarländischen Deutschschreibenden so gut wie
nichts. Es ist das Thematische, an dem sie anknüpfend zur Bewahrung des ungarndeutschen Kulturerbes einen wesentlichen Beitrag leistet. Als Beispiel für diesen
Kontrast der Form und des traditionellen Inhalts soll an dieser Stelle ihr Gedicht
»Blaufärberleinen« angeführt werden:
Aus dem Blau
im Wiehern schwarzer Hengste
im Brodeln tintiger Wolken
bei Wetterleuchten
in des Enzians Einsamkeit
in Bergmannsschweiß auf Kohle
im Glanz auf Krähengefieder
und Mädchenzöpfen
im Atem der Veilchen
und Kornblumen
in der von Lerchengesang beschlagenen Durchsichtigkeit des Mittags
im Zwetschgenmus auf Weißbrot
in Brombeerglühen
Schlehenfrösteln
Schwalbenflitzen
im Spiel des Wassers
um Frauenhüften
aus dem Weiß
blühenden Klees
der Schneeflocken Windröschen
und Wachsperlen
einige Meter
gemusterter Nachthimmel
(E. ATS: »Blaufärberleinen« PF, S. 26)
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Ihr Gedicht »Ahnerls Lied«, das vielleicht ihren Treueausdruck zu der ungarndeutschen Minderheit am meisten betont, wird als ihr berühmtestes Kindergedicht in
Evidenz gehalten. Das Weitervererben des behüteten geistigen Schatzes, was hier die
Form des Liedes vom Rosmarein annimmt, erlangt seine Zauberkraft durch die
mütterliche Wärme des lyrischen Ichs und durch die einfachen melodischen Verse, die
das Gedicht durch die selben Zeilenauskläge auf -ein in ein wahrhaftes Lied verwandeln.
Ich wieg dich ein, ich lull dich ein,
sing dir das Lied vom Rosmarein,
vom Zweiglein mit den Strahlen fein
aus Mondgespinst und Sonnenschein,
treu von der Wiege bis zum Schrein.
Es kröne deine Stirne rein,
wenn einst du ziehst zum Liebsten ein,
zu trinken lautrer Liebe Wein,
zu bauen fleißig Stein auf Stein,
trocknen der Tränen bittre Pein,
in Lust und Last zu zweit gedeihn,
am Bettchen süßer Kinderlein
summen das Lied vom Rosmarein,
vom Zweiglein mit den Strahlen fein
aus Morgenlicht und Abendschein,
treu von der Wiege bis zum Schrein.
Dereinst am stillen Grabe mein
sing mir das Lied vom Rosmarein.
(E. ATS: »Ahnerls Lied« PF, S. 50)
Die Vertreter dieser Generation setzten sich als Interessenvertreter und Wegweiser
des Ungarndeutschtums um das Weiterleben ihrer Nationalität ein. Sie sind — jeder
auf seine Weise — bemüht, die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf ihre Pflichten und
Rechte als ungarische Staatsbürger ungarndeutscher Herkunft zu richten.
Martin Anton THOMANN arbeitete viele Jahre hindurch ehrenamtlich beim Verband
der Ungarndeutschen, organisierte Veranstaltungen des Budapester Deutschklubs und
redigierte den Literaturteil im Jahrbuch der Ungarndeutschen, im »Deutschen Kalender«. In der Literarischen Sektion des Verbandes plädierte er für die Relevanz des
regelmäßigen Meinungsaustausches zwischen ungarndeutschen Schriftstellern, Kritikern und Lesern.
Josef MIKONYA beschreibt in seiner Erzählung die Situation des Assimilationsdruckes, die auf das Ungarndeutschtum im letzten Jahrhundert ausgeübt wurde. Der
wertvolle Kirschbaum, der würziges Obst bringt, ist im Gegenteil zu den schnell
wachsenden Akazien pflegebedürftig und auf die Sorgsamkeit des Gutsherrn angewiesen.
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Zur Zeit steht nur mehr einer (Kirschbaum). Einen Ast hat bereits die Krankheit
befallen. Doch ringt der Baum noch immer zäh um sein Leben . . .Wie lange hätten
die Bäume gelebt, wenn man sie gepflegt hätte?
(J. MIKONYA: Der alte Kirschbaum JR, S. 256)
Diese dichterische Frage stellt MIKONYA noch im Jahre 1979. Die Frage, was diese
Nationalität am Leben erhielt, wird beantwortet: Arbeitslust, Treue zur Heimat und
Härte halfen den Ungarndeutschen, die Schicksalsschläge zu verkraften und Ehre zu
bewahren ( »Ungarn ist mein Vaterland«, »Unsa heutige Wölt«).
Ludwig FISCHER, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn eine neue Heimat
gefunden hat, war froh, dass er hier aufgenommen wurde. Er war kein „Aktivist", wie
das Engelbert RITTINGER von den Ungarndeutschen erwartet. Er war schon immer ein
bescheidener, zurückhaltender, vorsichtiger und stiller, in sich gekehrter Ungarndeutscher»
Engelbert RITTINGER plädierte als Lehrer, Kulturhausdirektor und Bibliothekar, als
der örtliche Volksfrontvorsitzende, als Würdenträger des Verbandes der Ungarndeutschen, als Mitglied der LdU für die würdige Beteiligung der deutschen Nationalität am Leben Ungarns.48 Sein Programm war klar und eindeutig: Man solle loyal zum
ungarischen Staat bleiben, ohne jedoch die Identität als deutsche Volksgruppe
aufzugeben.49 Unzerstörbare Verbundenheit mit dem ungarischen Vaterland, das
Bekenntnis zur sinnvollen Arbeit, die zur Bereicherung und zum Fortschritt des
Landes beiträgt, das friedvolle Neben- und Miteinander der Nationalitäten und
Nationen sind die Schwerpunkte, die RITTINGER in seinen Texten immer wieder betont.
Wenn wir uns bemühen,
bekommen wir auch viel:
mit gewissenhafter Arbeit
erreichen wir das Ziel.
(E. RITTINGER: »Vorwärts!« MUS, S. 37)
Gemeinsam, Hand in Hand
— vergessen wir das nicht! —
verschönern dieses Land
ist unser aller Pflicht!
(E. RITTINGER: »Der Aktivist« MUS, S. 8)
Diese Lebensbejahung und aktive Teilnahme an dem Aufbau Ungarns in der Nachkriegszeit — „Wir sind ja schließlich die Finger der gleichen Hand und gleicherweise
13kANTsc0, Ingmar: Chancen und Grenzen der Regionalliteratur am Beispiel der ungarndeutschen
Literatur nach dem 2. Weltkrieg. In: NZ 34/1992, S. 4-5.
48 SZABÖ, Jänos: Nachwort. MUS, S. 142.
49 SZABÖ, Jänos: Engelbert Rittinger. In: SI 7/1990, S. 2.
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am Fortschritt unserer Heimat interessiert"50 — ernähren sich aus seiner reinen Liebe
und Treue zur Heimat.
Wir wollen es als Erbe legen
unsren Kindern in die Hand,
daß sie es mit Liebe hegen,
unser teures Vaterland.
(E. RITTINGER: »Mein Vaterland« MUS, S. 10)
Georg WITTMANN, der sich immer um realistische Darstellung bemüht, macht in
seinen Erzählungen keine demütigende Zugeständnisse an die Doktrin des „sozialistischen Realismus".51 Er verurteilt nicht nur die drastische Verwandlung der ehemaligen
alten Dorfstraße, die Ortspezifika außer Acht lassenden, der Umgebung völlig
fremden Blockhäuser, er betont auch die schweren Schicksalsschläge der Ungarndeutschen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Das tut er zu einer Zeit, als es nur
wenige riskierten, darüber Worte fallen zu lassen. Er wagt es, sich in der Schrift Auf
ein Wort, Kollegin! sogar auf das „gesicherte" Recht der Nationalitäten zum Gebrauch
der Muttersprache zu berufen.
Der Maurer KANTER-Sepp drückt in seinen Gedichten im Namen der Arbeiter, als
einer von ihnen, Zufriedenheit aus. Der Standpunkt des Dichters, den er seinen Lesern
vermittelt, ist einfach zugänglich. Der lebensfrohe Optimist, der fleißige Maurer ist der
Meinung, dass „heute" das Leben viel schöner und leichter ist, als zur Zeit seiner
Ahnen. In erster Linie denkt er dabei an die modernen Maschinen und Arbeitsmethoden, die das tagtägliche Schaffen physischer Arbeiter wesentlich erleichtern. Das auf
seiner Holzbank sitzende betagte Ehepaar beobachtet die vorüberziehenden Kombinen:
Da sagte die Alte zu ihrem Mann:
Wer heute jung und schaffen kann,
Hat's leichter wie in uns' rer Zeit,
Ihm steht die Technik ja zur Seit'!
(J. KANTER: »Zur Ernte« JK, S. 16)
Wenn man einen Arbeitsplatz besitzt, wo die Bedingungen zur Arbeit geschaffen sind,
darf sich der Mensch nicht plagen. Im Sinne der herrschenden politischen Überzeugung
ruft KANTER zum fleißigen und ehrlichen Schaffen, Lernen und Üben mit dem
Bestreben zum Vorwärtskommen auf. Die Dorfgrenzen überschreitend betont er im
Stil des sozialistischen Realismus den Frieden und das friedliche Zusammenleben als
höchstes Gut der Menschheit. Die von den Behörden begrüßte Aussage paart sich oft
mit der belehrenden Aufrufsform, die den Leser auffordert, „der absoluten Wahrheit"
entsprechend zu handeln und zu denken:
'0. H.: Unsere Ausgezeichneten: Wir sind die Finger einer Hand. In: NZ 2/1984, S. 3.
51 BRANTSCH, Ingmar: Ein viel zu früh Verschiedener. „Nach"-Betrachtung zu Georg Wittmann und die
ungarndeutsche Literatur der 70er und 80er Jahre. In: NZ 4/1992, S. 13.
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Vergiß ja deine Muttersprache nicht und tue deine Pflicht
Dann findest du die innerliche Ruh'!
(J. KANTER: »Die Muttersprache« JK, S. 4)
Der zuversichtliche Lehrer spricht aus ihm, der seinen Lesern seine Erfahrungen
weitergeben will. Er strahlt Freude, Optimismus, Lebensbejahung, Hoffnung auf die
Gegenwart und Zukunft aus.
Erika ATS erhielt vor allem im Zusammenhang mit ihrer »Linde« oft die Kritik, dass
ihre Dichtung der marxistischen Ideologie diene. Eines muss allerdings betont
werden, egal welche politische Gedanken sie auch aufgriff, sie tat es in moderner
Form, nie im naiven agitatorischen Ton.
Die Ziegel reich' von Hand zu Hand,
beim Schnitt halte Schritt,
des Waldes geschlossener Macht schließ dich an.
Nie bekommst du dein Haus,
deine Ernte allein unter Dach,
und der Blitz
sucht den Ungeschützten.
1. • .1
Denn wenn dich Menschen nicht mehr wollen,
will dich auch kein Feld, kein Ast,
und kein Mörtel vermengt sich mit deiner Asche.
Opferst du aber
den Kalk deiner Knochen dem Bau,
kommen von überallher
der Menschen Kinder zu dir
und weinen um Einlaß.
(E. ÄTs: »Vor der Burg Deva« PF, S. 32-33)
Der nächste Abschnitt dieser Studie, dem Wehmut und Gesellschaftskritik ihren
Stempel aufdrücken, könnte als alte Zeiten versus »Unsa heutige Wölt« betitelt
werden. Friedrich SPIEGEL-SCHMIDT fasst das gleiche Thema unter dem Motto „Wandlung" zusammen.52 In den Nachkriegsjahrzehnten hat sich an der Lebensweise und den
Lebensbedingungen der Menschen, nicht nur derer ungarndeutscher Herkunft, manches verändert. Die Landschaft, das Dorf und die Stadt nahmen neue Gesichter an, und
auch die Gemeinschaften, die zwischenmenschlichen Beziehungen unterlagen diesem
Wandel. Mann und Frau, Kinder und Großeltern hatten neue Aufgaben zu bewältigen,

Friedrich: Sie schreiben sich Freud' und Leid von der Seele. Deutsches Schrifttum in
Ungarn. In: DOK, S. 144.

52 SPIEGEL-SCHMIDT,
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andere Erwartungen zu erfüllen. Der Wirkung des Wechsels konnte keiner und nichts
weichen. Dieser Prozess wird von den ungarndeutschen Autoren der mittleren
Generation besonders empfindsam wahrgenommen und in ihren Schriften artikuliert.
Martin Anton THOMANN bedauert in seiner autobiographischen Erzählung Der alte
Mann, dass er seinen Söhnen das „lebendige, vielfarbige, reiche Leben" des Geburtsortes in der „gemütlosen Vorstadt" nicht mehr bieten kann (Der alte Mann GK, S. 78).
Die gesichtslosen Stadtbewohner, die nur zum Schlafen im Zuhause einkehren, haben
keine Zeit einander kennen zu lernen. In „der immer aufgeregten, rauchigen und
lärmenden Stadt" (Der unschuldige Einbrecher NZ 37/1982, S. 6) vermisst der
Erzähler die vertrauten Glockenklänge des Heimatdorfes.
Josef MIKONYA erinnert sich an alte Zeiten und setzt ihnen »Unsa heutiga Wölt«
entgegen. Die Grenzziehung zwischen diesen beiden ist bei ihm so klar, dass man
sogar eine Tabelle mit zwei Spalten herstellen könnte. Der Autor nimmt die Veränderungen an eigener Haut wahr. Er betrachtet und beurteilt diese immer vom Standpunkt
der Lebewesen her, sei es Mensch oder Tier. Es ist natürlich, dass die Menschen die
meisten Wandlungen schmerzhaft berühren, auch wenn sie in ihrer Mehrheit keinem
anachronistischen Nachweinen verfallen. MIKONYA erkennt zugleich, dass bestimmte
Tatsachen auch errechenbare Folgen mit sich bringen, denen sich die Menschen
anzupassen haben: „net nua ti Wölt vreindat sie, t Meinsch muaß aa Schriat hoitn!"
(Unter uns ksogt KAE, S. 124)
Die meisten Veränderungen können mit der industrialisierten Welt in Zusammenhang gebracht werden. Diese wirkten sich nicht nur auf das Leben der Ungarndeutschen, sondern auch auf die der Mehrheitsnation entscheidend aus. Die winzigsten
Entwürfe (wie z. B. Schuhabsätze) zeigen „das neue Zeitalter" an, „moderne Schuhe
mit spitzen Absätzen, die in kurzer Zeit kaputtgingen. [...] Diese steinharten Dinger,
die man aus Kunststoff erzeugte", stehen den „alten Patschkern" gegenüber (Die
Überraschung DK 1994, S. 238). Viele Meister haben ihr Handwerk aufgegeben,
sowohl die Schuster (Die Überraschung) als auch die Schmiede ( »Die alte Schmiede«). Maschinen vertreten heutzutage zunehmend die Kraft der Menschen und Tiere.
Dreschmaschinen lassen die „alten Dreschflegel" (Fuhrmann der Armen KAE, 5.32)
— nach anfänglichen Schwierigkeiten — in Vergessenheit geraten. Tie sprechendi
Raissa müssen traurig erkennen:
Man braucht uns nimmameahr. Siehst jo, fast olli Tog bringas a neichi Maschin.
Mia wean staht weiniga.
(J. MIKONYA: Tie sprechendi Raissa DK 1986, S. 231)
Generationskonflikte sind unausweichlich. Die Rinder, die größte Freude des Alten,
bedeuten für seine Tochter nichts mehr als Stinken des Kuhdrecks (Die erste Enttäuschung). Die Kinder, die die Hauswirtschaft aufgegeben haben, und ihrer Ausbildung
entsprechend in den Städten angestellt wurden, haben andere Erwartungen: Badezimmer, Zentralheizung (Die erste Enttäuschung), Diskothek und Kino (Der Neun-UhrZug war abgefahren) stellen für sie Trivialitäten dar. „In dea Stubn sitzn, wie a Vogl
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im Käfig?" — stellt der alte Schuster die Frage. Es ist nichts für seine Generation, denn
„Es ist schwer, einen alten Baum umzusetzen" (Die Überraschung DK 1994, S. 239).
Die gegenwärtigen Umstände werden in dem Zwiegespräch Unter uns ksogt heftig
kritisiert. Es wird gezeigt, dass in unserer industrialisierten, technischen Welt die
zwischenmenschlichen Beziehungen gefährdet sind.
Kö, wia kuat woan tomois ti prodni Krumpian, Mittog pan Feuer... Siehst, heut
ham ma ollas, nua t Appetit fehlt.
(J. MIKONYA: Unter uns ksogt KAE, S. 121)
I sog ouft, man lebt heutzutog vül peissa, nua net scheina. Friahra hot man
scheina g' lebt. Ti Leut' kebn heut' meahr auf ti Äußerlichkeit, wia auf ten Inhoit.
Waßt wos uns am meistn fehlt, Michl? T' Haufa. Net nuar uns oidi Leut' , sondan
auf t kaunzi Wölt wean ti Leut' koit zu einaunda. [ ...] niemand hot Zeit a poa
Wöatta zu wechsln Tais fehlt uns [...]
(J. MIKONYA: Unter uns ksogt KAE, S. 122-123)
Andere Erscheinungen des Wandels betreffen eindeutig die ungarndeutsche Nationalität,
in ihrer Konkretheit die Deutschen der Dorfgemeinde Tarian. Die Mundart ist im
Rückgang und die Volksbräuche werden vermisst, so u. a. das Christkindlspiel und die
„Winschbuam" (Unter uns ksogt).
Am klarsten werden die Veränderungen in der Erzählung Mädchen am Heuplatz
dargestellt. Nicht nur der Schauplatz, auch die Figuren verwandelten sich. Früher war
der Platz eine wichtige Station im Leben der schwäbischen Dienstmädchen, heute ist
es bloß eine Bushaltestelle. Damals war eine jede in der schwäbischen Tracht ihres
Dorfes gekleidet, so konnte der Sachkundige auf den ersten Blick erkennen, welches
Mädchen welcher Ortschaft entstammte. Auch das Kleid drückte die Identität seiner
Trägerin aus. Heute sind die Mädchen „modern gekleidet" (Mädchen am Heuplatz
TW, S. 20), die Kleider haben ihren informationstragenden Charakter verloren. Die
einstigen Dienstmädchen verkehrten noch in der schwäbischen Mundart, die heutigen
Gymnasiastinnen und „Facharbeiterinnen" antworten ihren noch schwäbisch sprechenden Omas ungarisch. Seinerzeit haben die Mädchen zu ihrem Vergnügen ungarndeutsche Volkslieder gesungen, jetzt hört man den „Song" aus dem Kofferradio:
„Mädchen von dem Moskauplatz, was ist mit euch geschehn ?" (Mädchen am
Heuplatz TW, S. 20)
Franz SZIEBERT beklagt, dass mit der Modernisierung der Arbeitsmethoden offensichtlich mehr verloren geht als dazu gewonnen wird. In seiner Geschichte Unser
tägliches Brot lässt er den achtzigjährigen Müllermeister über sein einstiges Handwerk erzählen:
Ja, die Ernte von damals. Wieviel Mühe und Schweiß kostete das Brot. Der Weg
des Brotes war ein harter, schwerer Weg. Es dauerte die Ernte, der Schnitt'
sagten wir, so zwei Wochen. [...]
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Ja, wir freuen uns, daß die Jüngeren es nun viel leichter und schöner haben, als
wir zu seiner Zeit. Ob sie wohl auch glücklich und zufrieden sind, das weiß ich
nicht. Der Weg zum Brot ist viel leichter geworden, doch sollten wir ihm wieder
seine Ehre geben, denn es ist doch das tägliche Brot [ .]
(F. SZIEBERT: Das tägliche Brot UZV , S. 135-137)
Ludwig FISCHER erschüttert den Leser mit schlichten Wahrheiten über den Menschen.
In seinen Prosatexten werden wir mit den oberflächlichen menschlichen Beziehungen,
mit dem Kommunikationsverlust, mit der Fremdheit und der Kälte, der Einsamkeit
und der Freudlosigkeit der Menschen konfrontiert.53 Der Idealvorstellung vieler
Ungarndeutscher, dass die Moral und die alten schwäbischen Tugenden mit dem
Ableben der Ahnen zu Grabe getragen wurden, verfällt FISCHER nicht. Auch in den
alten Zeiten waren die Dorfbewohner keine Heilige, und auch in der Gegenwart gibt
es Menschen, die fleißig sind, wobei sie auch für ihre Mitmenschen und für ihr
Familienleben viel Zeit aufbringen. Ein Urteil über die Gesellschaft von einst und
heute sagt FISCHER ebenfalls aus. Kleinbauern vergangener Zeiten unterstellten ihr
persönliches Glück dem Interesse ihrer Wirtschaft. Der Vater von Franz Krämer blickt
verbittert auf sein Leben zurück:
in den Weinstöcken leben doch wir weiter, ich und deine Mutter. Wir tun es. Für
Emotionen und Gefühlsduselei hatten wir keine Zeit. Unser Leben war ganz vom
Feld, vom Gut bedingt. Am Sonntag gingen wir zur Messe. Ich dunkel angetan,
deine Mutter bunt, ... dann wurden mit der Zeit auch ihre Kleider immer dunkler.
Saßen in der Kirche in der Bank, . . .Weihrauch, Gesang, das Latein des Pfarrers,
feierliche Gesichter. Inder Seele machten wir uns aber auch in der Kirche auf die
Wanderung. In Gedanken gingen wir durch die Weingartenreihen, standen am
Weizenfeld ... beteten um Regen ... um günstige Wetter ... Emotionen? Na ja. Wir
lebten wie die Käfer.
(L. FISCHER: Das neue Mädchen AWW, S. 175)
Wirtschaft und Acker hat man geheiratet, denn "Nur das Feld macht dir einen Namen".
(Das neue Mädchen AWW, S. 159) So haben die Väter durch ihre Befehle die Träume
der Söhne zum Scheitern gebracht. Man hat sich aber aneinander gewöhnt, sich
einander angepasst, man bot dem Ehepartner Zuflucht und Sicherheit. Man war mit
dem wenigen, was man hatte, zufrieden.
Schwer hatten sie es, unsere Großväter und Großmütter. Am Abend und am
Sonntag saßen sie aber alle an einem Tisch. [ ...] Alle hatte man sie an einem
Tisch, und alle hatten sie es in den Augen, in den Bewegungen, daß sie es schön
haben .
" RUDOLF, Helmut: Ungarndeutsche Literatur heute. Ein erster Beitrag zur Positionsbestimmung. In: DOK,
S. 38.
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Wir strebten aber nach mehr. Die Träume unserer Großväter und Großmütter
brachten uns nur zum Lächeln. Wir kamen schon in den ersten Nachkriegsjahren
in die Stadt. Wir kamen in die Bürgerschule, dann ans Gymnasium. Wir studierten
Medizin, Ökonomie, Technik, Pädagogik. Uns reichte das Essen am Familientisch nicht mehr. Wir wollten mehr, wir wollten, wir strebten ... wir ... [...]
Auf dem Bücherregal unsere Bücher. Klassische Literatur, Fachbücher, Nachschlagewerke, Fachzeitschriften, Studien, Fachwörterbücher. Zeugen unserer
Bildung. Doch verblaßt all ihr Wert an der Freude, die wir alle vier am
Beisammensein bei diesem Abendessen haben.
(L. FISCHER: Der Besuch JR, S. 293)
Das Schlüsselwort in den Prosatexten FISCHERS ist der „Weg", die „Wege". Betreffend
verlieh der Autor seinem Einzelband den Titel Auf weiten Wegen. Was alles steckt
dahinter? Die Wege sind dem Einheimischen alle vertraut, auf ihnen fühlt man sich zu
Hause. Die Wege stehen aber nicht nur statisch da, sie führen von einem Ausgangspunkt dem Ziele zu. Sie verändern sich ständig: mal nass mal staubig; sind verschieden: mal krumm mal gerade — den Menschenschicksalen ähnlich. Jeder Mensch macht
einen inneren Weg während des Suchens nach dem eigenen Platz in der Gemeinschaft
durch. Der Menschensohn selbst identifizierte sich mit dem Weg. All das Unausgesprochene, das schwer Zugegebene und Geheime, das nackte Ich mit seinen Schwächen, Sünden, Ängsten aber auch Freuden, mit seiner Sehnsucht nach Harmonie und
Geborgenheit, sind in diesen „Wegen" inbegriffen. Ein Symbol FISCHERS, dessen er
sich mit Vorliebe bedient.
Die Wege, die wissen sie noch. Die Feldwege, und die Hohlwege, die Wege auf
die Felder, in die Wälder, zu den Weingärten. Alle haben sie sie noch in der Seele.
[...] Unsere Großmütter und Großväter, die alten Schwaben, fragen nie nach der
Stadt. Sie haben nur noch die Wege in der Seele.
(L. FISCHER: Der Besuch JR, S. 293)
Die Wege vom Kukuruzfeld, die Wege aus dem Wald, aus dem Weingarten ... alle
Wege führten nach Hause, durchs offene Tor in den Hof Die langen Wege und
die kurzen, die nassen und die staubigen, die Wege bei Tag und bei Nacht ... alle
sie führen nach Hause, in den Hof, wo alles bekannt ist, die Bäume und der
Brunnen. Da hat alles seine bekannte Form, Farbe, den bekannten Laut,
Geruch ...
(L. FISCHER: Auf weiten Wegen AWW, S. 62)
Der Einzelne scheint ein Perpetuum mobile zu sein. Das Keine-Ruhe-Finden treibt
einen jeden. Das Persönliche, das Eigenartige geht dabei verloren, alles wird zur
Gewohnheit, man sieht den Geschehnissen einfach zu, statt tatkräftig und willensstark
sich daran zu beteiligen. Als Sinnbild für Kälte, Isoliertheit, Anonymität und Egoismus steht die Stadt. Ihre Einwohner leben nebeneinander wie Fremde. Weit von ihrem
einstigen Zuhause, vegetieren sie entwurzelt in ihren Hochhäusern dahin.
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In unseren Dörfern wurde immer gesprochen, in der Stadt wartet man nur still,
fremd, da wird kein Wort gesprochen, nur das Kommen und Gehen.
(L. FISCHER: Leute aus den Hochhäusern JR, S. 299)
Menschen eilten an ihm vorbei, die plauderten nicht, sie machten nicht halt, sie
liefen nur, sie liefen nur, alle liefen sie. Überall die vielen Leute und es gab keinen
einzigen Bekannten . .. alles fremd. Alles groß, alles weit und fremd. Zu Hause im
Dorfe kann man fragen, hier nur der Lärm, die laufenden, tummelnden Leute ...
(L. FISCHER: Es war einmal AWW, S. 16)
Gibt es da einen Ausweg aus diesem Zustand? Der Erzähler glaubt allein an die
Beziehung zu anderen Menschen, der hauptsächlich in der Stadt besonderer Wert
zukommt.54 Der Ausweg liegt in der Familie,55 im harmonischen Familienleben. Er
liegt im Erzählen an den Abenden nach dem langen monotonen Arbeitstag, denn mit
dem Besprechen und Teilen „schwindet die Fremdheit".56
Ich mache mich ans Erzählen und auf einmal, auf einmal bekommt alles einen
lieben, trauten Schein.
(L. FISCHER: Ein Tag HO, S. 193)
Die alteingesessenen Bewohner Promontors, zu denen auch der ungarndeutsche
Erzähler Georg WITTMANN zählte, erlebten als die größte Herausforderung der
Nachkriegszeit das Verschwinden der alten Dorfstraße. Die arbeitenden Maschinen,
die diese Modernisierung verwirklichen, stellen den rahmenbildenden Ausgangs- und
Schlusspunkt der Holzpuppe dar.
Die Änderung, die sich in den jüngsten Jahren vollzog, ist enorm. Die Zweimillionenstadt streckt und reckt sich, nahm und nimmt Besitz von der einstigen
Dorfstraße.
(G. WITTMANN: Die Holzpuppe BH, S. 96)
[...J bis zu Zehnstockwerkhäuser wachsen aus dem Boden, die Änderung ist
gigantisch. Die grüne Lokalbahn pfeift nicht mehr, viele zogen fort, andere zogen
her, vielen wird Promontor eine Erinnerung, anderen eine neue Heimat.
(G. WITTMANN: Die Holzpuppe BH, S. 135)
Dem schreibenden WITTMANN, der in dieser Umgebung zu Fuß und auch mit seinem
Rad viel unterwegs war, dem die hiesige Tier- und Pflanzenwelt sehr vertraut war,
„krampft' s [...] ums Heaz", denn „Ein Stück Ackerland hat seinen Platz abgetreten
..." (Abschied vom Kolonitsch NZ 18/1981, S. 5.).
Wie erlebt der betagte Mensch die entfremdende Wirkung der modernen Wohnviertel?57 Vom „kleinen Paradies" (Im Wolkenkratzer BH, S. 80), das Franzl und seine Frau
"MG, S. 77.
"HEINEK, Otto: „Meine Geschichten werden als Gedanken fertig". In: NZ 52-53/1983, S. 6.
"MG, S. 74.
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um ihr Bauernhaus schufen, musste zugunsten einer „Gruft" (BH, S. 82) auf ewig
Abschied genommen werden. Dieser Umzug bedeutete für den alten Franz viel mehr
als Identitätsverlust — er war sein Todesurteil. Der Zweifel an den positiven Auswirkungen einer solchen gewaltigen Modernisierung wird auch in der Erzählung Der
Nikolaus kommt heuer nicht mehr klar ausgedrückt.
Es wird gesagt, man lebt modern. Modern, ja. Und glücklich? Das ist auch oft der
Fall, wenn wer eine Neubauwohnung bekommen kann.
Wird aber trotzdem ein jeder glücklich? Auch jener, der sich im eigenen Haus
wohl fühlte und dabei nicht mehr der Allerjüngste ist?
(G. WITTMANN: Der Nikolaus kommt heuer nicht mehr BH, S. 87)
Onkel Johann, der auch im neuen Zuhause, im sechsten Stockwerk des Hochhauses,
von Toni, dem Enkel seines Bruders, als Nikolaus erwartet wird, stirbt symbolisch
durch einen wirklichen Verkehrsunfall. Das sechste Stockwerk, dessen Fenster nur
mit Müh und Not gezählt werden können, erreicht der sich gründlich vorbereitete
Nikolausdarsteller nimmer.
Durch die Figuren, durch die gezogene Lehre in den Erzählungen und Gedichten,
durch das eigene Beispiel wollen die Schriftsteller dieser Generation ihre Leser über
Wahrheiten überzeugen, ihnen das anzustrebende Wertsystem als „richtige" Lichtlinien auf ihrem Lebensweg festhalten. Über den Aufruf, die Muttersprache in Ehren
zu halten, sie zu pflegen, wurde schon in einem der vorigen Abschnitte berichtet.
Martin Anton THOMANN, der Lehrer und Schuldirektor, verbirgt seine Botschaft in
den Gestalten seiner Erzählungen, die sich durch gesunden Schaffensdrang, Fleiß und
Sachverständnis, Ordnungsliebe, Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, Schätzen
des Nächsten, Heimatliebe, Gottesverbundenheit, Familientreue und durch ihre Liebe
zur Natur hervorheben.
Wenn man die Erzählungen und die Gedichte von Josef MIKONYA liest, kann der
Leser im Werk des Autors ein klar definierbares Wertsystem entdecken. Die einzelnen
Figuren sind Träger dieser Tugenden oder im Gegenteil, ihre Grundhaltung weist von
der erwünschenswerten ab, was letztendlich die Ursache des Unglücks wird. In
MIKONYAS Zeilen, findet man ein klares Anliegen, zu zeigen, wie man mit dem Vermögen richtig umgehen soll bzw. was die wahren Werte sind. „Man muß nicht nur das
Materielle vor Augen haben, sondern das wirklich Reiche, das Geistige."58 — bekennt
der Autor im Gespräch mit Oskar METZLER.
Wea mächt tenn net gearn reich weardn?
Nua net um jedn Preis!
Wos ma kaun erreicha, mit Ehrlichkeit und Fleiß.
(J. MIKONYA: »Gedanken iwa dies und das« DK 1994, S. 232-233)
57 SZABÖ, P. EWS: Gespräch mit Georg Wittmann. In: NZ 10/1979, S. 5.
"MG, S. 17.
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Wer reich, aber nicht arbeitslustig ist, keinen Frieden, keine Freundschaft und
Gemeinschaft kennt, ist trotz seines materiellen Reichtums ein unglücklicher Mensch
auf Erden. Wenn die Leute wohlhabender sind, gibt es unter ihnen mehr Zänkerei,
wobei die Not die Streitenden zur Versöhnung zwingt (Versöhnung). Habgier und
Hochmut führen ins Unglück — Wohlwollen und Hilfsbereitschaft lassen einen
zufrieden sein. Das Gleiche bezeugen die Schicksale der Figuren MIKONYAS. Der mit
viel Mühe angesammelte Kram des alten Fuhrmanns, der immer vom Reichwerden
geträumt hatte, landete nach seinem Tode auf dem Abfallberg (Fuhrmann der Armen).
Das Aufrechterhalten des Hofes gefährdete das „harmonische" Eheleben der jungen
Widmers (Die Widmers und die Grecks). Liesl, die Bäuerin, verstößt von sich ihren
geliebten Knecht und ihr gemeinsames Kind aus „Bauernstolz", und lebte nach ihrer
falschen Entscheidung nur „so dahin" (Die Bäuerin und ihr Knecht KAE, S. 75). Im
Gegensatz zu Liesl lebte die Komteß, die ihren Gefühlen folgend die „unpassende
Verbindung" eingegangen war, in gegenseitiger Liebe und Treue mit ihrem Ehemann
(Die Komteß KAE, S. 111).
Auf die Frage Oskar METZLERS: „was lieben Sie bei Menschen, die Sie kennen, am
meisten?", gab MIKONYA die Antwort: „Die Ehrlichkeit, die wahrhaftige Rede und das
Vertrauen zueinander."59
Mei Kennwoat lautet: Friedn, Freindschoft,
's is jo wohlbekannt.
Jemand, tea mir Tür aufmocht,
is mit mir sinnverwandt.
Tuat wo man Haß und Neid net kennt,
möcht' i a Häusal bauan!
Gleich auf welchem Kontinent:
Wo man jedm kann vertrauen.
(J. MIKONYA: »Wunschtraam« DK 1992, S. 215)
Im Dorf hing das Durchsetzen und die Ehre des Einzelnen davon ab, ob man fleißig
und tüchtig war. „Ein gesunder Mensch, der nicht arbeitete, den hat unsere Gemeinschaft nicht geduldet."69 Frieden ist das höchste Gut, ohne ihn gibt's kein Glück auf
Erden: Der Frieden ist „unsere Burg" (»Die alte Schmiede« JR, S. 272). Treue, diese
wertvolle Eigenschaft sollte nicht nur Mann und Frau, Musiker und sein Instrument
(P.W. — der selige Hornist) verbinden, Treue und Liebe zur Heimat und zur Muttersprache müsste die Nationen bzw. die nationalen Minderheiten zusammenhalten, nur
so können die Menschen eine wahre Gemeinschaft bilden (»Das Land, wo meine
Wiege stand«, »Unsa heutige Wölt«). Letztes Ziel ist, dass ein jeder selber die
Verantwortung trägt, ein „wertvolles" Leben zu führen ( »Gedanken voa Mittanocht«
KAE, S. 207), nach dem die Grabinschrift stolz verkünden kann:
"MG, S. 25.
60 MG, S. 23.
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Tais woar amoi a echter Schwob,
tea jiatz do druntn schloft.
(J. MIKONYA: »Wahlspruch« KAE, S. 175)
Ludwig FISCHER, der Szekszärder Lehrer, geht in seinen Geschichten, wie darauf
schon hingewiesen wurde, von der einstigen oder von der gegenwärtigen Realität aus.
Das patriarchalische Dorfleben wird dem rasenden Dahinvegetieren in der modernen
Stadt gegenübergestellt, und egal in welchem der beiden der Einzelne steckt, bieten
einem nur die liebevollen, opferbereiten, selbstlosen, ehrlichen zwischenmenschlichen Beziehungen Zuflucht vor den Auswirkungen der ungesunden Gesellschaft.
FISCHER lehrt nicht in der Art und Weise wie viele seiner ungarndeutschen Schriftstellerkollegen. Der Abbildung der Wirklichkeit ist der vom Autor an die Leser adressierte
Wunsch zu entnehmen, die edle Seele bewahren zu können, willensstark und die
Träume nicht aufgebend das Leben zu meistern.
Für Engelbert RITTINGER trifft die vorige Bemerkung nicht mehr zu. Er knüpft durch
seine pädagogische Intention an die alten Traditionen der ungarndeutschen Literatur
an. Er ist mit Leib und Seele Pädagoge, der die ganze Nationalität des Ungarndeutschtums erziehen möchte.61 Der einzige Mangel dabei liegt darin, dass Erwartungen,
Anstrebendes, Verwirklichendes verkündet werden ohne dabei den Weg des Erfüllens
aufzudecken.
Nicht Geldsucht, Habgier, List kennzeichnen
die Träger unsrer Fortschritts-Fahnen,
vielmehr sind es, die erreichen
die Sittlichkeit und Ehr der Ahnen.
(E. RrrriNGER: »Ergebnis« MUS, S. 14)
Ein wahrer Dichter seiner Nation soll gleichzeitig auch ihr Erzieher sein — war davon
Georg WITTMANN wie viele seine Vorgänger und Generationskameraden ungarndeutscher Autoren überzeugt. In diesem Sinne neigt WITTMANN dazu, sich eines
aufklärerischen Tones zu bedienen. Der Promontorer Erzähler warnt die Empfänger
in mehreren seiner Schriften vor selbstverschuldeten Unfällen (Am Burghügel, Leni
Base, Der Nikolaus kommt heuer nicht mehr, Das Märchen vom Autobus).
Er will auch seine Reiseerlebnisse — den großen Dichter- und Schriftstellervorbildern ähnlich — literarisch festhalten. Berlin, Potsdam, Quedlinburg, Bautzen, das
Thüringer Bergland und das traumhafte Rom werden in Bildern dargestellt. In dem
Text Tie Schlaunga wird der Leser beruhigt, dass im Ofener Bergland keine giftigen
Schlangen leben. Auch „te friadlichi Koexistenz zwischa Henn, Hund", dem Erzähler
und seiner Frau, wird den Politikern als humorvoll präsentiertes, lehrreiches Beispiel
angeführt (Tar teiflischi Hund BE, S. 271).
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In seiner „zartgestalteten Liebeserzählung",62 wie der Autor seine Erzählung Mariechen, du Sonnenstrahl! bezeichnete, mahnt der Erzähler als der Freund des Helden zur
gelobten ehelichen Treue. Die entfaltende Liebe von Robert, eines Gymnasialkameraden
von 43 Jahren, zu einer 25-jährigen Kollegin wird von ihrem Erwachen bis zur
Scheidung beschrieben. In der vom Blickwinkel des Freundes erzählten Rahmengeschichte musste der glühende Liebe im Herzen tragende Robert erkennen, dass die
erweckte Zuneigung Mariechens nur eine Freundschaft war, die mit dem Finden des
Richtigen verschwand. Am Ende der Erzählung plädiert das Ich für „die belebende
Wärme in einem kleinen Nest, das man Familie nennt" (Mariechen, du Sonnenstrahl!
HO, S. 76-77).
Die Auseinandersetzung mit der Einsamkeit und Vergänglichkeit, ein
bewegendes Thema, das früher oder später keiner dieser Autoren umgehen kann,
beschäftigte auch die ungarndeutschen Schriftsteller der mittleren Generation. Martin
Anton THOMANN, der in seinen letzten Jahren durch die Geburt seiner zwei Söhne
neues Lebensziel und Kraft zum Fortsetzen seiner literarischen Tätigkeit erhielt, setzte
sich in seinen letzten Erzählungen oft mit der Problematik des Altwerdens und der
Einsamkeit auseinander. „Tie Ainsamkeit is' tie kreschti Armut" — gibt der lebenserfahrene Tischlermeister zu (Damals hat es gerade geschneit GK, S. 74), und auch
THOMANN fasste die Einsamkeit als etwas zu Bekämpfendes auf, als seinen letzten und
schwersten Kampf, was ihm noch bevorsteht.
Ludwig FISCHER sagte 1983 im Interview mit Otto HEINEK, dass ihn das Problem des
Alterns beschäftigt, was er nicht tragisch empfindet, sondern einfach hinnimmt.63 Der
Erzähler seiner Geschichten bleibt nach dem schweren, langen Tag am Fenster seiner
Wohnung stehen und fragt sich, ob er sich nach Monaten und Jahren je an diesen Tag
erinnern wird (Der 16. 10. 1981).
Mit sechzig, siebzig werden die Tage kaum noch vermerkt.
Man geht nur in den Tag hinein.
Heut wie gestern, morgen wie heut.
Man hat ja kaum noch was zu erwarten.
Mit der Zeit werden die kaum vermerkten Tage zu Fragen.
Das stille Dahinsinnen in der Herbstlandschaft,
das graue Haar, die müden Hände.
Nach Jahren wird alles zu Fragen.
(L. FISCHER: Herbstbilder HO, S. 189-190)
Der Text mit dem Titel Gegenstände vermittelt das Gefühl der Einsamkeit. Die in
einem Hochhaus wohnende alte Dame deckt ihren Tisch jeden Tag mit einem frischen
Tischtuch, als würde sie einen Besuch erwarten. „In der Seele das bange Warten".
(Gegenstände JR, S. 311) Aber niemand fragt nach ihr. Nur die Gegenstände erzählen
"WITTMANN, Georg: Ein aussergewöhnliches Schriftsteller-Leser-Treffen. In: DK 1979, S. 255.
631-1EINEK, Otto: „Meine Geschichten werden als Gedanken fertig". In: NZ 52-53/1983, S. 6.
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ihr darüber, dass sie einmal jung und schön war und glücklich mit ihrem Mann und
ihrer Tochter lebte. Die Gegenstände, die von anderen als „Gerümpel" (JR, S. 315)
bezeichnet wurden, bedeuten ihr Leben.
Georg WrrTmANN hält bei der „schwindelhaften Raserei des Lebenslaufes" inne
(Plauderei um fünfzig I. NZ 14/1980, S. 4). Er ist geneigt, sein Leben in Abschnitte
zu teilen, die durch „Meilensteine" voneinander getrennt sind. In den Aufsätzen
Plauderei um fünfzig I—II . und Plauderei um sechzig geht er von dem Bild der
Lebenspyramide aus, das an der Wand des Wirtshauses seiner Großeltern in Sachsenfeld hing. Im Alter von fünfzig Jahren wird die Gipfelstufe der Lebenspyramide
erreicht.
Von dieser Gipfelstufe schweift der Blick und verfolgt die Stufen des Aufstiegs, die
geleisteten Jahrzehnte. Dann blickt er weiter; weiter, aber nicht mehr höher,
denn höher geht's nicht mehr, nie mehr. Es folgt der Abstieg, denn die Pyramidenstufen führen weiter abwärts, immer tiefer, bis der Pyramidensockel erreicht
wird ...
(G. WMMANN: Plauderei um fünfzig I. NZ 14/1980, S. 4)
Mit Vorliebe schildert WirriviANN das Leben betagter Menschen, die nach dem
Hinscheiden des Ehepartners die Herausforderungen des Alltags nun allein zu meistern haben. Ohne Zweifel sind dabei seine Frauengestalten standhafter, strengen sich
mehr als ihre Männerkollegen an und versuchen durch ihre Opferbereitschaft dem
schweren Schicksal zu trotzen. Die Frauen bauen freundschaftliche Beziehungen zu
den Vertretern jüngerer Generationen leichter auf (Leni Base zu Erna —Leni Base; die
Frau von Franz zu ihrem Untermieter Berta — Im Wolkenkratzer), passen sich ihren
neuen Wohnverhältnissen besser an (Im Wolkenkratzer), besitzen Kraft und übermenschlichen Lebenswillen, denen sie ihre Genesung zu verdanken haben (Leni
Base), wollen ihren Pflichten — der Bearbeitung von Weingarten und Hotter, der
Versorgung der Familie — auch trotz ihrer Krankheit und des Alleinseins verantwortungsbewusst nachkommen (Das Jahr der Flut, Im Wolkenkratzer, Zwei Geburten).
Erika ÄTs' Gedichte sind von Farben, Gerüchen, Bildern bestimmt, die die Konturen einer sinnig erfahrbaren Landschaft aufzeichnen. Die vermittelten Eindrücke sind
Abdruck des Menschlichen, des Ichs, des in der Seele Verborgenen, was nicht direkt
beim Namen genannt werden kann. Ihre „schwer nachvollziehbaren"64 Bilder lassen
in einem Ahnungen von ATS' Welt aufsteigen. In ihren Gedichten kann ein Ich
wahrgenommen werden, das sich nach einem Halt von kosmischer Größe sehnt: nach
Türmen, die in die Höhe ringen, nach dem „Unzählbargesichtiger" ( »Zu Dir laß mich
beten« PF, S. 9), nach Gewissheit, dass es diese Stütze überhaupt gibt.
Doch: Lehr mich streiten und den Bogen spannen.
Wissen, daß alle Zeiten sich erfüllen.
64
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Mit Pinselstrichen glutgetränkter Tannen
Im eignen Blut JA-JA, NEIN-NEIN zu brüllen.
(E. ÄTs: »Ecce homo« PF, S. 16)
7. Die jüngere ungarndeutsche Schriftstellergeneration
Die Bezeichnung „Jüngere" bedarf einer kurzen Bemerkung. Der Begriff „jüngere
Generation" hat seine Geltung nur im Verhältnis zu den „älteren" ungarndeutschen
Autoren, die noch vor dem Ersten bzw. dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden.
Diese Aussage trifft besonders zu, wenn man bedenkt, dass im Laufe der Zeit bereits
zwei herausragende Persönlichkeiten der Nachkriegsgeneration nicht mehr unter den
Lebenden sind. Eine andere Schwäche der Bezeichnung liegt in ihrem Verhältnis zu
den, sagen wir mal „Jüngsten", dem Nachwuchs von heute, die von den auch schon in
den achtziger Jahren literarisch Tätigen schwer auseinander zu halten sind, geschweige
denn von jenen, die bereits wartend vor den Toren um Einlass bitten.
Das Geburtsdatum, wie das bei den Schriftstellern der älteren und mittleren
Generation zu sehen war, prädestiniert manches. Diese Schreibenden haben den
Zweiten Weltbrand nicht erlebt, von der Katastrophe und der großen Not der
ausgehenden vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts erfuhren sie aus den Berichten ihrer
Eltern und Großeltern. Nur wenige von ihnen wurden an den Abenden von schwäbisch
singenden Omas eingelullt oder von erzählenden, anekdotierenden Opas in den Schlaf
gewiegt. Der Mundartgebrauch erlitt in jenen Jahren einen starken Rückfall. Ungarndeutsche Ortschaften— der große Teil dieser Autoren kommt aus der Branau —, konnten
ihren Einwohnern in den schweren Nachkriegsjahren nicht mehr die einstige geschlossene Gemeinschaft mit ihrer charakteristischen Mundart, Tracht, Bräuchen und Sitten
bieten. Das Bekenntnis zu ihrer ungarndeutschen Herkunft war in der Zeit ihrer Jugend
eher eine bewusste Wahl als eine angeborene Selbstverständlichkeit.
Ihr Bildungsweg führte viel weiter als der ihrer Vorgänger. Um ihren geistigen
Ansprüchen zu genügen, kamen sie in Städte, wo sie sich meistens auch nach ihren
Studien für das weitere Leben niederließen. Als Akademiker wandten sie sich der
schriftstellerischen Tätigkeit zu. Obwohl viele über muttersprachliche Mundartkenntnisse verfügen (z. B. KLOTZ, KOCH, BRADEAN-EBINGER, MICHAELIS), ist ihre
„Berufssprache" fast ausschließlich das Hochdeutsch, das für die meisten eine mehr
oder minder angelernte Sprache ist.65
Der große Unterschied, der sich im Vergleich zu ihren älteren Schriftstellerkollegen
entdecken lässt, ist ihre veränderte Beziehung zur Gemeinschaft des Ungarndeutschtums
bzw. zur näheren Verbundenheit des Geburtsortes. Ihre Dichtung artikuliert nicht
mehr die kollektiven Erfahrungen, das gemeinsam Erlebte, sie schwärmt nicht von
folkloristischen Schätzen. Die Vertreter dieser Schriftstellergeneration fühlen nicht
mehr den Drang, die erlittenen Heimsuchungen durch das Aussprechen aufarbeiten
"SZABÖ, Jänos: Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur. In: DOK, S. 224.
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und ihren Lesern das in den Familien lange mündlich Tradierte weitergeben zu
müssen. Sie nehmen die Rolle des Erziehers, der die Pflege des Erbes ans Herz ihrer
Zuhörer legen will, nicht mehr auf sich. Sie streben Qualität an, um die Enge der
Provinzialität durchbrechen zu können und den Vorwürfen jeder Heimattümelei zu
trotzen. Das Schreiben ist für sie eine Form der Selbstverwirklichung, wobei sie vor
allem mit dem Individuellen beschäftigt sind. So ist es selbstverständlich, dass in
ihrem Schaffen nicht die traditionelle Form der Erbepflege, die Prosa, sondern die
Lyrik dominiert. Ihr Lyrikverständnis orientiert sich nach Vorbildern aus dem 20.
Jahrhundert. Für sie bedeuten die einstigen Kalendergeschichten, Werke der deutschen Klassiker und Romantiker nicht mehr die ideale Lektüre. Sie suchen ihre
Vorbilder bei den Vertretern der einzelnen Ismen des 20. Jahrhunderts. Ihre Dichtung
bemüht sich durch ihre hochgestellten ästhetischen Ansprüche um einen Anschluss an
die große Literatur. Valeria KOCH bestimmte die doppelte Aufgabe der gegenwärtigen
ungarndeutschen Literatur in ihrem spezifischen Minderheitendasein und in dem
Zusammenhang zur gesamten deutschsprachigen Literatur:
Ihre Aufgabe ist gewiß die aller Literatur: der Ausdruck der Gedankenwelt, der
Gefühlswelt einer Gemeinschaft ... Im vorliegenden Fall ist von der Gemeinschaft der in Ungarn lebenden Deutschen die Rede, das Bewußtmachen ihres
Lebens mit den Mitteln der Kunst ist daher ihre Aufgabe. Aber Literatur wird nur
dann aus ihr, wenn sie das Einzelne überschreitet, das Niveau des Kuriosen der
Nationalität und, obwohl sie ihre Eigentümlichkeiten bewahrt, auch befähigt ist
zum Aufzeigen des Allgemeinen.66
Um die Entwicklungstendenzen der ungarndeutschen Nachkriegsliteratur abrunden
zu können, wird anhand der Schriften der jüngeren Autorengeneration vor allem die
Frage in den Brennpunkt der Untersuchungen gestellt, inwieweit diese ungarndeutschen Schriftsteller die Kontinuität des Traditionellen weiterführen und/oder sich
um eine Anknüpfungsmöglichkeit an moderne Muster anstrengen. Die Untersuchung
des Werkes der Nachkriegsautoren kann wegen Platzmangel dem Anspruch von
großer Tiefe nicht genügen. Dieses Kapitel ist eher als Überblick gedacht.
Claus KLOTZ (1947-1990) entstammte einer Sankt Iwaner Bergarbeiterfamilie, aus
der er seine Dreisprachigkeit (deutsch, ungarisch, russisch) mitgebrachte hatte. Nach
dem Studium der Germanistik an der Universität in Budapest wurde er zuerst
Mitarbeiter, dann Sekretär des Verbandes der Ungarndeutschen (1973-1983). Auch
als stellvertretender Direktor im Haus der Ungarischen Kultur in Ost-Berlin setzte er
sich für die Vermittlung der Werte der Ungarndeutschen ein.67 Von ihm sind nicht
einmal zwei Duzend Gedichte und Prosatexte veröffentlicht worden. Er meldete sich
nur zu Wort, wenn er etwas Wichtiges zu sagen hatte. Obwohl er auch der Mundart
mächtig war, ist von ihm nur die Geschichte Tea Kaplaun und es Amol Ans —

67

SEIFERT, Andreas: Über das Bedingungsgefüge der neuesten ungarndeutschen Literatur. In: DOK, S. 200.
Das Zweiglein brach ab. Claus Klotz gestorben. In: NZ 28/1990, S. 2.

41

erschienen unter dem Pseudonym Niklas WEINJÖRG — bekannt. In seinen Werken nahm
er zur gegenwärtigen Situation der Ungarndeutschen Stellung, ohne die Spur jener
Heimattümelei und des volkspädagogischen Zuges.
Schlaf, Kindchen, schlaf,
bleib fleißig und schön brav,
zum Häusle bauen, Auto kaufen
wirst du meine Sprach nicht brauchen.
Schlaf, Kindchen, schlaf
Schlaf, Kindchen, schlaf
ich sink bald in das Grab,
mit mir die deutsche Mär, das Wort,
sie finden dort den letzten Hort,
schlaf, Kindchen, schlaf
(C. KLOTZ: »Ahnerls Lied« JR, S. 169)
Seine tiefe Sorge um die Volksgruppe verknüpfte sich bei ihm mit persönlicher
Reflexion. Durch diese private Schicht wirken seine Texte so überzeugend.68 Nach
seinem kompromisslosen „Kampf" entschied er sich im Entweder-Oder durch seinen
Freitod für die „Flucht".
Wenn ein fleißiger Leser der ungarländischen deutschen Minderheitenliteratur die,
wenn auch gelegentlich auch etwas übetriebenen Bezeichnungen wie der „Fixstern am
ungarndeutschen Literaturhimmel",69 „der Star der ungarndeutschen Dichtung nach
dem Zweiten Weltkrieg",70 „die Fürstin der ungarndeutschen Literatur"71 vernimmt,
weiß er, dass mit diesen Worten ausschließlich eine sensible, kluge, zarte, zerbrechliche, ewig junge — leider sehr früh verschiedene — Frau, Valeria KOCH (1949-1998),
gemeint ist. Sie ist im Branauer Surgetin als Tochter des Pflanzenschutzagronomen
Leo KOCH geboren, der als Verfasser von Dorfgeschichten auch literarische Ambitionen in seine Tochter zu verpflanzen vermochte.72 Ihre Kenntnisse der deutschen
Hochsprache, und dass sie überhaupt deutsch zu schreiben begann, hatte sie ihrem
Vater zu verdanken.73 Die „innerliche Liebe zur Mundart und zur deutschen Sprache"
und das „poetische Augenglas"74 vererbte ihr aber Großmutter Katharina, die in einem
ungarisch verfassten Gedicht ( »Nagyanyäim« ZUV, S. 116) als „Feldlerche" („mezei
pacsirta") angesprochen wird. Diese „erste Dichterin" der Familie brachte Valeria
Jänos: Nachruf auf Claus Klotz. „Kampf oder Flucht". In: SI 7/1990, S. 7.
Jänos: „hier kein Grund dich zu lieben / dort keiner zu achten". Laudatio auf Valeria Koch, gehalten
am 6. Juni 1993 im Bürgerhaus Backnang. In: SI 10/1993, S. 3.
70 BRANTSCH, Ingmar: Das Leben der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg im Spiegel ihrer
Dichtung. (Eckartschriften H. 134.) Wien: Österreichische Landsmannschaft 1995. S. 94.
71 MARCSIK-NEUBERGER, Grete: Abschied von Valeria Koch. In: SI 15/1998, S. 11.
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außer den bekannten Wiegenliedern, Sprüchen und Weisheiten auch ihre
selbstverfassten Liedchen und Sprüchlein bei. Die Großmutter mütterlicherseits, die
„Kornblume" („büzaviräg") (»Nagyanyäim« ZUV, S. 116) vererbte ihrer Tochter die
Freude an der Arbeit auf dem Acker. Auch die gebrechliche Mutter der Dichterin,
„Erwählte Heldin ohne Orden" (»Meiner Mutter Lobgesang« ZUV, S. 17), hat ihre
Töchter an „Der Kindheit Sparherdwärme" (»Perlen« ZUV, S. 19) alte deutsche
Volkslieder gelehrt.75
Der Vater grad im Kommen
in Mutters kühlem Mund
die Lieder rot verglommen
es perlt im Seelengrund
(V. Koch: »Perlen« ZUV, S. 19)
Die in der Kindheit und Jugend erfahrene Geborgenheit gewährten ihr, im Innersten
der Seele bis zu ihrem Tode das kleine „Bauernmädchen aus Surgetin" zu bleiben,
das mit den Geißlein spielt, auf Apfel- und Maulbeerbäume klettert, Rosen
anpflanzt, seiner Mutter beim Maishacken auf den sonndurchglühten Feldern
der Baranyaer Landschaft hilft und das sich sorgfältig, unter harten politischen
Umständen und materiellen Entbehrungen, aufs Leben vorbereitet, also lernt,
spielt, weint, lacht und auf eine schönere und bessere Zukunft hofft.76
Schon als Kind zeigte sie besonderes Interesse für die Literatur. Ihre ersten dichterischen Versuche verfasste sie im Ungarischen. Mit ihren frühen Versübertragungen aus
dem Deutschen begeisterte sie bereits als Gymnasiastin ihre damaligen Lehrer und
Schulkameraden. Nach dem Abitur im Fünfkirchner deutschen Nationalitätengymnasium „Klara Ledwey" studierte sie Hungarologie und Germanistik in Segedin.
Mit 19 Jahren fing ihr intensives Auseinandersetzen mit der existenzialistischen
Philosophie von Martin HEIDEGGER an. Laut ihres eigenen Bekenntnisses war es
vielmehr die Herausforderung, HEIDEGGER verstehen und übersetzen zu können, was
KOCH angezogen hatte.77 Mit dem Schaffen ungarischer Entsprechungen für HEIDEGGERS
originelle philosophische Termini legte sie ihre Dissertation Martin Heidegger gs a
ldtmeggrtjs ütjai (Martin Heidegger und die Wege des Seinsverständnisses) nach
zwanzig Jahren vor, die bis heute als Pionierarbeit für die HEIDEGGER-Übersetzer gilt?
Nach kurzer Unterrichtspraxis in ihrem ehemaligen Gymnasium zog sie nach Buda" SIENERTH, Stefan: „... doch ich bin zuversichtlich—bizalommal". Ein Gespräch mit Valeria Koch. — In: SV
2/1994, S. 104.
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pest, wo sie nach dem Zusatzstudium der Journalistik als Redakteurin der „Neuen
Zeitung" und der deutschsprachigen Ausgabe der Wirtschaftszeitung „New Hungarian
Exporter" tätig war. Als Mitarbeiterin der ungarndeutschen Wochenzeitung hat sie als
eine der Ersten ungarndeutsche Autoren interviewt und sie nach Kräften zu fördern
versucht.79 Valeria KOCH war bis zu ihrem Tode zweite Vorsitzende des 1992 gegründeten Verbandes Ungarndeutscher Autoren und Künstler (VUdAK). Ihr sprachkünstlerisches Können gab sie am Germanistischen Institut der Budapester Universität
ELTE ihren Student(inn)en weiter. Eine lebensgefährliche Magenoperation im Jahre
1993 war die große Zäsur in ihrem Leben. Seitdem hatte sie durch ihre schwere
Krankheit mit der unumgänglichen Todesperspektive zu ringen. In den letzten fünf
Jahren war sie als freischaffende Autorin tätig. Durch ihr schriftstellerisches Schaffen
brachte sie die junge ungarndeutsche Literatur auch außerhalb der Landesgrenzen ins
Gespräch, was mit dem Faktum untermauert werden kann, dass sie für die hohe
literarische Qualität ihrer Schriften mit einer Reihe von Preisen (1993-1997) in
Ungarn, in Österreich, in Deutschland, in Italien und in der Schweiz ausgezeichnet
wurde. Ihr Werk wird als Teil der deutschsprachigen und der internationalen Frauenlyrik des 20. Jahrhunderts anerkannt und in Evidenz gehalten. „Valeria Koch ist ein
dichterischer Einzelfall, den es vielleicht alle hundert Jahre einmal gibt. Erst recht in
der ungarndeutschen Literatur."80 Mit ihrem Ableben am 28. Februar 1998 erlitt diese
Minderheitenliteratur einen schweren Verlust.
Was die literarischen Gattungen anbelangt, bevorzugte sie ihre Lieblingsgattung,
die Lyrik. Gelegentlich verfasste sie auch frappante, klare Kurzprosa. 1994 erschien
beim Möra Verlag ihr ungarischer Märchenroman A herceg es a rözsa [Der Prinz und
die Rose] . Pläne über einen autobiographischen Roman kündigte sie bereits 1979 im
Gespräch mit Oskar METZLER an, sie konnte aber diese Arbeit nicht mehr vollenden.
Valeria KOCH bekannte sich bewusst zur Zweisprachigkeit: „Ich bin ungarischer
Staatsbürger. Eine Europäerin. Meine Nationalität ist die deutsche, ich habe zwei
Muttersprachen: die ungarische und die deutsche."81 „Meine Stoffe, Themen, Motive
fallen mir mal ungarisch, mal deutsch ein. Übersetzen tue ich mich nie, lieber schreibe
ich etwas Neues in der anderen Sprache."82 Ihre Identität wurde — trotz ihrer hervorragenden deutschen Sprachfähigkeit — sowohl hier als auch dort problematisch
beurteilt. „Für die Ungarn bin ich selbstverständlich eine deutsche Dichterin, in
Deutschland eine Ungarin, die auch deutsch schreibt. Meine Identität liegt aber in mir,
und mir bereitet es keine künstlerischen und existentiellen Probleme, was oder wer ich
bin. Ich bin, die ich bin."83 Auf dem Umschlagblatt zu ihrem ersten Band Zuversicht
— Bizalom gab die Autorin ein treffendes Resümee.
79 BRANTSCH,

Ingmar: Valeria Koch Der Star der ungarndeutschen Dichtung nach dem Zweiten Weltkrieg.
— In: Eckartschriften H. 134, S. 96.
80 SZENDE, Böla: Über Valeria Koch (Projekt der Klasse 8.b.). In: Dr. TOTHNE, LAFFERTON Anna/KHK Istvän
(Hrsg.): Ungarisch-Deutschsprachiges Schulzentrum. Millennium 2001, S. 92.
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Die Zuversicht gilt meinen beiden Muttersprachen: Mütter sind sie wahrlich,
helfen mich — als Gedicht — zur Welt. Sie halten jene gebrechliche, beseelte
Materie zusammen, deren Name ist
Valeria Koch
Ihre Zweisprachigkeit bewertet die existenzphilosophische Denkerin KOCH als einen
Segen, der nur einigen „glücklichen Schaffenden" beschieden wird.
Wer mehrere Sprachen kann, besitzt, ist mehrerenorts in der Welt zu Hause. Er
fühlt sich überall zu Hause, wenn er das richtige Wort findet.
(V. KocH: Zu Hause im Wort STS, S. 216)
Sie übertrug ungarische Prosa und Lyrik ins Deutsche und übersetzte auch Texte ihrer
Vorbilder vom Deutschen ins Ungarische, womit sie die traditionelle kulturvermittelnde
Aufgabe des Minderheitendaseins wahrnahm" und diesem gerecht wurde.
1982, zwei Jahre nach dem Erscheinen der von ihr redigierten Kinderanthologie
Igele—Bigele trat Valeria KOCH mit ihrem Erstling vor das Publikum. In den Zyklen
ihres zweisprachigen Gedichtbandes Zuversicht — Bizalom besinnt sie sich auf subtile
Stimmungsbilder verschiedener Lebensabschnitte. Ihr nächster zweisprachiger Gedichtband Sub rosa (1989) lässt eine Dichterin vermuten, die trotz des sinnlos erscheinenden Kampfes und der bitteren Realität auf dem „Prinzip Hoffnung" beharrt. Ihre dritte,
diesmal ausschließlich deutschsprachige, Sammlung mit dem Titel Wandlung wurde
1993 veröffentlicht. Laut Jänos SzAsö mischt sich hier zu den in KOCHS Schaffen
bereits von Jürgen ENGLER festgestellten neuromantischen und impressionistischen
Zügen ein Einschlag vom Jugendstil. „Motive ziehen sich wie Pflanzen durch ihre
Gedichte, das Vertrauen auf die Kraft der Poesie verstärkt sich, und das längst
vorhandene weibliche Problembewusstsein wird immer stärker in eine Art Legendenhaftigkeit gehüllt."85 Valeria KOCH betrachtet ihren Band als schlichtes Variieren
der bisherigen Schwerpunkte: „Wandlung' ist dasselbe, vielleicht nur anders temperiert: kritischer, leiser, ironischer — auch sich selbst gegenüber —, bewusster."86 Ihrem
ungarischen Märchenroman A herceg es a rözsa [Der Prinz und die Rose] folgten 1994
zwei weitere ungarischsprachige Gedichtveröffentlichungen: Az id6fa [Der Zeitbaum. Kindergedichte] 1996 und ein Jahr darauf ihr Sammelband Kiolvashatatlan
[Unentzifferbar] . Ihr jüngster Band, der erst nach ihrem Tode erschien [Stiefkind der
Sprache] , bietet eine Auswahl ihrer deutschen Gedichte und Prosaschriften.
Valeria KOCHS Gedichte und Prosaschriften streben parallel zum Eingebettetsein in
ihr Ungarndeutschtum allgemeine Gültigkeit und Qualität an. Sie hat ihre Herkunft
und das damit geerbte Wertsystem nie verleugnet. In ihrem Ringen um breitere
Anerkennung stieß sie mit traditioneller Moralität zu einer neuen Intellektualität vor.
Denn das Bauernmädchen aus Surgetin hat, als Mensch, als Frau, als Europäerin, als
84 SzABÖ, Jänos: „hier kein Grund dich zu lieben / dort keiner zu achten". In: SI 10/1993, S. 3.
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Ungarin und als Ungarndeutsche, als Intellektuelle, als Naturliebhaberin und Großstadtbewohnerin nicht nur den Ungarndeutschen etwas zu sagen. Anstatt sich wie „Eltern
der Nostalgiewelle" (»Teenager-Klagelied« SUB, S. 27) schwärmend zu ihrer ungarndeutschen Nationalität zu bekennen, sprengt sie in ihren Werken den engen Kreis
der Dorfthematik, um den neuen Dimensionen der erwünschten Vermittlerrolle im
ausgehenden 20. Jahrhundert gerecht werden zu können.
Den Bonnharder Lehrer 1361a BAYER (1951) verbindet mit Valeria KOCH außer
seinem deutsch-ungarischen zweisprachigen literarischen Wirken samt Übersetzertätigkeit auch seine für die ungarndeutsche Literaturszene ungewöhnliche Produktivität. Die Mehrheit seiner Gedichte und Prosaschriften verfasste er in ungarischer
Sprache. Seit 1968, dem Anfang seiner schriftstellerischen Tätigkeit hat er vierzehn
ungarische Bände vorgelegt. Seit 1985 schreibt er auch deutsch. Seine ersten deutschsprachigen Gedichte sind in den ungarndeutschen Anthologien Das Zweiglein und
Bekenntnisse eines Birkenbaumes erschienen. In den 1995 und 2000 veröffentlichten
Anthologien Die Erinnerung bleibt und Dahemm ist er mit seinen Schriften ebenfalls
vertreten. Mit deutschsprachigen Buchveröffentlichungen tat er seit 1996 kontinuierlich hervor. Dem Band Graublau (Gedichte, 1996) folgten Spiegelscherbe (Gedichte
und Kurzprosa, 1999), Assymetrie (Kurzprosa, 2000), Opalkugel der Liebe (2000),
Auf den Schanzen der Seele (Gedichte und Kurzprosa, 2001) und der Roman Dort
drüben (2002). Was die Kurzgeschichten anbelangt, trifft man immer wieder auf
welche, die bereits in früheren Ausgaben gedruckt wurden. Trotz mancher Überlappungen muss BAYERS unermüdlicher Fleiß anerkannt werden.
„Der malerische Himmel meiner Kindheit spannte sich über das winzige Dorf
Waroli, hinter den sieben Bergen, wo Klatschmohn entflammt und Geheimnisse
gedeihen `."87 Sein Bildungsweg führte über die Hochschule für Lehrerbildung in
Kaposvär zur Fünfkirchner Janus Pannonius Universität, wo er ungarische Sprache
und Literatur studierte. Seit 1983 ist 1361a BAYER als freiberuflicher Journalist und
Schriftsteller in Bonnhard tätig.
Die Frage, welche Gattung von ihm bevorzugt wird bzw. welche seine Stärke zeigt,
ist nicht so leicht zu beantworten. In seinen Prosatexten findet der Leser zahlreiche
Stellen, die sich durch ihren für das Lyrische typischen Bildreichtum von ihrem sonst
nüchternen prosaischen Hintergrund abheben. Andererseits verzichtet er in seinen
Gedichten auf den Gebrauch sprachkünstlerischer Mittel, wobei er seine grammatisch
vollständig ausgebauten Sätze gelten lässt. Die Anzahl seiner Werke spricht allerdings
für eine Präferenz der erzählenden Gattung.
An den ersten deutschen Reimen bastelte ich vor mehr als zehn Jahren. Ichwuchs
ohne meine deutsche Muttersprache auf. Was deutsche Gedichte sind, begriff ich,
als ich Goethe, Heine und Eichendorff im Original lesen konnte. Das einfach
Gesagte mitteilbar zu machen, ahnte ich, als ich H. Kahlau, E. Kucharek, L.
"BAYER, Bela: Dort drüben. Kerenyi Verlag o. 0. 2002, S. 172.
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Fischer, und J. Michaelis las. Im Vergleich mit ihnen schreibe ich wenige
deutsche Gedichte. Nur selten entstehen sie spontan.
(B. BAYER: GB, hinteres Titelblatt)
Nach dem Bekenntnis 1361a BAYERS ist sein Deutsch eine erlernte Sprache, wie es bei
mehreren Vertretern der jüngeren ungarndeutschen Schriftstellergeneration der Fall
ist. Der Entschluss, „der deutschen Sprache in all ihren Facetten mächtig zu werden
und sich lyrisch in ihr auszudrücken",88ist bewusstes Bestreben der Verbundenheit des
Autors mit dem Ungarndeutschtum. Das Ringen um Sprache und Form ist ein
mühsamer Prozess, über den — wenn „die Existenzgeräusche / die Stille" besiegen
( »Inspiration« ASchS, S. 44) — auch reflektiert wird.
So wie der Morgen
über der Grubenkolonie
hat sich das Gedicht
in Bewegung gesetzt,
ungewaschen und
durstig auf das Licht.
Während meine Stummheit
sich in Worte kleidete,
verblühten die Kastanien.
(B. BAYER: »Eingebung« ASchS, S. 26)
Nelu BRADEAN-EBINGER (1952) ist im Banater Bogarosch, im Nachbardorf Nikolaus LENAUS Geburtsort, als Spross einer schwäbischen Familie aufgewachsen. Er
studierte an der Universität Bukarest Germanistik, Finnougristik und ungarische
Philologie. Über die Universität in Helsinki erlangte er ein internationales Stipendium
für das Studium der Finnougristik nach Budapest. In der ungarischen Hauptstadt verlor
er dann sein „ganzes Herz", so ließ er sich hier im Oktober 1972 für immer nieder.89
Nach seiner Habilitation im Jahre 1985 wurde er 1987 zum Universitätsdozenten an
der Wirtschaftsuniversität Budapest ernannt, wo er seit 1989 den Lehrstuhl für
Deutsch leitet. Er veröffentlichte bisher zahlreiche wissenschaftliche Publikationen
zur Linguistik. BRADEAN-EBINGER begann während seiner Gymnasialjahre in Hatzfeld
zu dichten.90 Als deutschsprachiger Lyriker debütierte er 1970 in den rumäniendeutschen Organen Neue Banater Zeitung und Neue Literatur.
So steh' ich da; in meinen Adern fließt vielerlei Blut, mein Name ist zweisprachig,
deutsch-rumänisch, seit 1980 bin ich ungarischer Staatsbürger, lebe in einem
"RUDOLF, Helmut: Auf dem Wege. Vorwort. In: BAYER, Bela: Graublau. Megyei Könyvtär Szekszärd
1996, S. 5.
89 BRANTSCH, Ingmar: Nelu Bradean-Ebinger — Der polyglotte Ungarnschwäbische Mitteleuropäer. In: Das
Leben der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg im Spiegel ihrer Dichtung. S. 104.
"KOCH, Valeria: „Ich bin ein Banater Schwabe". Über Nelu Bradean-Ebinger. In: NZ 51-52/1978, S. 13.
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ungarn-deutschen Ort, Wurders/Budaörs , bin dreisprachig, meine Muttersprache
ist aber die Banater schwäbische Mundart. Kein Wunder, wenn ich mich nun
bekenne: ein Mitteleuropäer deutscher Zunge bin ich.
(N. BRADEAN-EBINGER: Bekenntnisse eines Mitteleuropäers BEM, S. 9)
Seine Gedichte stellen kein geschlossenes Ganzes dar.91 Seine ersten Versuche zeigen
Vorliebe für die Romantik, danach sympathisierte er mit dem Impressionistischen und
Assoziativen. Sein Steckenpferd, das Spiel mit den Worten weist in die Richtung der
sog. Sprachenlyrik, die oft als willkürlich empfunden wird. Die Frage in diesem
Ringen mit der Sprachproblematik92 ist, ob es ihm in seinen Gedichten ausschließlich
ums formale Experiment geht. Ein prägnantes Beispiel seiner verknappten Sprache
aus seinem Erstling, dem Band Budapester Resonanzen verweist auf dieses Problematische.
Wer bin ich?
N arbe
E rbe
L ehrling
U ntertan
(N. BRADEAN-EBINGER: »Wer bin ich« BR, S. 88)
Seine späteren Gedichte und Essays knüpfen in ansteigendem Maße an die eigene
Existenzproblematik an. Als „Fremder" sucht das lyrische Ich in der „neuen Welt"
nach der alten Heimat, „die es nicht mehr gibt" (»Der Fremde« BEM, S. 49). „Der
verlorene Sohn" verkörpert den für den mitteleuropäischen Raum so typischen
heimatlosen Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Nelu BRADEAN-EBINGERS
literarisches Schaffen stellt den Versuch dar, die poetische Frage „Quo vadis, Fremder?"
(»Der Fremde« BEM, S. 49) zu beantworten.
Auf der Straße nach Irgendwo.
Auf dem Weg nach Haus.
(N. BRADEAN-EBINGER: »Der verlorene Sohn«
BEM, S. 27)
Das Schicksal der Bauernfamilie MICHAELIS in Schomberg, der einer der markantesten Vertreter der jüngeren Generation ungarndeutscher Autoren, der Deutsch- und
Geschichtslehrer Josef MICHAELIS (1955) entstammt, ist nicht nur für die Nachkriegsgeschichte des ungarländischen Deutschtums im allgemeinen charakteristisch, es
begründet auch den neuen Nährboden, auf dem sich die nach dem Zweiten Weltkrieg
geborenen ungarndeutschen Schriftsteller entwickelten. Der Ansiedler Jacobus MICHAELIS kam mit seiner Frau und drei Kindern aus Ubstadt 1751 in die neue Heimat.
91
92

NIEDERMEIER, Michael: Wortspiele. In: NZ 13/1987, S. 5.
SzAB6, Janos: Versuch über Nelu Ebinger. In: NZ 17/1981, S. 5.

48

Meine Vorfahren
waren dort geboren
wo die Donau entspringt,
ich kam da zur Welt,
wo sie nach Silden hålt.
(J. MICHAELIS: »Laufrichtung« SZ, S. 9)
Die Familie MICHAELIS war in der Bauernwirtschaft tåtig, vor allem im für die Gegend
so typischen Weinbau. „In der siebenten Generation Tinden wir den letzten freien
Bauern der Familie, Josef MICHELIS. [den Vater des Schriftstellers] [...1 Wie bei so
vielen Ungarndeutschen machte der gewaltige Umbruch bei der achten Generation
dieser Familie dem traditionsgebundenen B auemberuf ein Ende."93 Da das Wirtschaften auf eigenem Boden nach der Umsiedlung und Kollektivisierung unmöglich wurde,
studierten die Söhne Franz und Josef und wåhlten den Lehrerberuf. Zu Hause haben
sowohl die Eltem als auch die GroBeltern, mit denen die Kleinkinder die meiste Zeit
verbrachten, ausschlieBlich den hiesigen schwåbisch-frånkischen Mischdialekt gesprochen, und da der kleine Josef auch vom Kindergarten fernblieb, lernte er erst in der
Grundschule ungarisch.94 Die tiefe Verbundenheit mit der Sagen- und Mårchenwelt
seiner Ahnen wurzelt in den mitgebrachten Geschichten der Kindheit. Sein besonderes
Interesse galt schon wåhrend seiner Schulzeit der Literatur und Geschichte. Wåhrend
der Mohatscher Gymnasialzeit entstanden MICHAELIS' erste dichterischen Versuche in
ungarischer Sprache. In deutscher Sprache ist er seit 1976 tåtig. Wåhrend seiner
Lehrerpraxis wurde er mit der realen Sprachsituation der ungarndeutschen Gemeinschaft und den Sprachkenntnissen ihrer Kinder konfrontiert. Die schreibenden Lehrer
der sog. RiTrINGER-Generation verspurten einen starken Drang, Reime, Sprüche,
SpåBe, Lieder, Anekdoten und andere Dorfgeschichten den Nachfolgenden weiterzugeben, damit „nichts verloren geht", damit das Aussterben der einstigen Muttersprache dieser nationalen Minderheit verhindert wird. Der seit den ausgehenden siebziger
Jahren aktive Lehrer MICHAELIS ging ohne die die Vorfahren charakterisierende
Wehmut an das Problem heran, so gelang es ihm, gegenwarts- und zukunftsorientiert
eine im Unterricht einsetzbare Kinderliteratur zu schaffen.
Sein 1991 erschienenes Gedicht- und Mårchenbuch mit dem Titel Zauberhut erfüllt
das Vorhaben des Verfassers, indem es reizende und zugleich spannende Texte
enthålt, die ungarndeutsche Kinder ansprechen und unterhalten. Die Liebe zu den
Kindern låsst MICHAELIS den Ton der jungen Leser treffen und auf spielerische Art
Kenntnisse vermitteln. Es ist die Liebe zur Sprache und die Lust zum Spracherwerb,
die der junge „Gårtner" in seine Schiiler verpflanzt. Die Zungenbrecher, die Auszåhlreime, Kinderlieder und Schwånke prågen sich den Lesern wegen der phantasievoll
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und spielerisch gebrauchten Sprache — Rhythmus, Reim, Lautmalerei, Wiederholung,
klare Syntax — schnell ein.
Der Drechsler tut drehen,
der Bauer tut mähen,
der Gärtner tut gießen,
der Jäger tut schießen,
der Doktor tut heilen,
der Schlosser tut feilen,
der Maler tut malen,
der Müller tut mahlen,
der Lehrer tut lehren,
der Schäfer tut scheren,
der Schuster tut flicken,
der Stricker tut stricken,
der Steinmetz tut hauen,
der Maurer tut bauen,
der Dichter tut schreiben,
der Tschikosch tut treiben,
der Sänger tut singen
die Glocke tut klingen —
das hören sie alle
und gehen nach Haus',
sie essen, sie trinken,
sie ruhen sich aus.
(J. MICHAELIS: »Reimschnitzerei« ZH, S. 13)
Sein zweiter Band enthält an die neunzig Gedichte, die zwischen 1976 und 1990
entstanden sind. Die Auswahl des von Johann MANDULÄS illustrierten Gedichtbandes
Sturmvolle Zeiten nahm Valeria KOCH vor.
Jänos SzAs6, der sachkundigste Kenner der ungarndeutschen Literatur, warf MICHAELIS noch vor dem Erscheinen seines zweiten Bandes vor, „dass er sozusagen in der
Luft hängt zwischen einer morschen Tradition und einer nicht genügend angeeigneten
Moderne".95 Die parallele Handhabung der traditionellen und modernen Gedichtformen ist auch im 1992 erschienenen Band nicht zu leugnen, wobei die Entscheidung
für den einen oder anderen Stil vor allem themenbedingt fällt. In Sturmvolle[n] Zeiten
verschiebt sich jedoch der stilistische Schwerpunkt seiner hochdeutschen Gedichte in
Richtung einer reimlosen und abbreviaturhaften Form. Außer seinen aphoristischen
Gedichten neigt MICHAELIS sogar zum Kurzgedicht.
Die strenge Form der Reime (abab oder aabb), das Pflegen der alten Themen
erinnern uns an den wohlbekannten Ton FATH5. Und schon sind wir beim bereits am
95 SzAB(5, Janos: Zehn Gründe, den „Zauberhut" zu lesen. In: NZ 48/1991, S. 7.
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Anfang zitierten Vorwurf des Kritikers angelangt. Als Konklusion kann festgestellt
werden: In MICHAELIS' Texten erscheinen die traditionellen und modernen Formen und
Inhalte parallel. In seiner Kinderliteratur dominieren die herkömmlichen Formen und
die alten Lehren, damit die deutsche Sprache die jungen Leser auch als Fremdsprachler
anzieht und unterhält. In seinen an die Erwachsenen adressierten Gedichten überwiegt
der zeit- und selbstkritische Ansatz des modernen Dichters, der gleichzeitig auch auf
die Probleme seiner eigenen Gemeinschaft in einer Form reflektiert, die jede Einstufung von Josef MICHAELIS als „Heimatdichter ohne literarische Qualitäten" entkräftet.
Mit ihrer Enkelin
spricht sie ungarisch.
Deutsch
mit ihrem Hund,
ihrer Katze,
mit Fotos,
ihrem Gebetbuch,
ihren Verstorbenen,
mit sich selbst.
Bald,
im Kleindorf
als Letzte,
mit Gott?
(J. MICHAELIS: »Branauer Schwäbin«
SI 17/2000, S. 3)
Robert BECKER (1970), der nach seinen Studien in Deutschland, Österreich und
Georgien wieder nach Ungarn zurückkehrte, studierte Germanistik in Fünfkirchen, wo
er jetzt als Mitarbeiter des Rundfunks tätig ist. In seinen nicht unbedingt leicht
verdaulichen Gedichten des Bandes Faltertanz (1997) erinnert sich das lyrische Ich
Vergessenes, setzt sich kritisch mit dem Eigenen und dem Gemeinsamen auseinander.
Sonntag.
nur ohne Unterschied.
und ohne Großmutters Stollen.
statt dessen: Tütengeräusche
einer Abfallgesellschaft.
(R. BECKER: »Müllabfuhr« FT, S. 96)
Die Geschichtswissenschaftlerin Martha FATA (1959), der Gymnasiallehrer Alfred
MANZ (1960), der Pastor Robert HECKER (1963) und der Germanist Vata VAGYI (1967)
sind durch ihre Schriften in der Anthologie Das Zweiglein bekannt geworden. Wobei
sich Martha FATA und Alfred MANZ fast ausschließlich in den Dienst der Wissenschaft
und des Unterrichts stellten, meldeten sich Vata VAGYI (SI 1991, 1992, 1994) und
Robert HECKER (SI 1992, 1993, 1996, 2000) in der literarischen Beilage der Neuen
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Zeitung auch in den neunziger Jahren immer wieder zu Wort. Dieses Organ bietet auch
den neuen Talenten dieser Minderheitenliteratur, nach denen ständig gesucht wird,
immerfort eine Publikationsmöglichkeit. Um das literarische Schaffen von Maria
KLOTZ, Kolomann BRENNER, Laura KOLBACH, Stefan VALENTIN, Christina ARNOLD,
Monika SEIFERT, Melinda DOÖR und Andrea CZÖVEK beurteilen zu können, die als
junge Vertreter dieser Minderheitenliteratur erst in den neunziger Jahren „entdeckt"
wurden und bisher keinen selbständigen Band herausbrachten, bedarf man noch etwas
Geduld.
8. „Krisengemurmel"?96 — Erwägung der Chancen
Bis in die Mitte der achtziger Jahre achtete die politische Führung streng darauf, den
„von unten" ergriffenen Eigeninitiativen, der Gründung von regionalen und örtlichen
Organisationen und Vereinen keinen Raum zu gewähren. Auch die in den siebziger
Jahren gegründete Literarische Sektion wurde im Rahmen des Verbandes geheim
unter Kontrolle gehalten, denken wir nur an die legitimierte Auflagehöhe ungarndeutscher Publikationen. Erst nach der politischen Wende wurde 1990 bei einer
internationalen Konferenz in Petschwar die unabhängige Schriftstellerorganisation
der Ungarndeutschen, der Verband Ungarndeutscher Autoren gegründet, der sich
nach seiner Erweiterung um die Sektion Bildender Künstler seit 1992 Verband
Ungarndeutscher Autoren und Künstler (VUdAK) nennt. Dem Anspruch nach regerem Gedanken- und Erfahrungsaustausch versucht seit Dezember 1997 das Literaturcafr
im Fünfkirchner Lenau-Haus entgegenzukommen.
„Allerdings ist zu bemerken, dass die literarische Tätigkeit seit der Wende nachgelassen hat."97 — bestätigte der Vorsitzende des VUdAK die Befürchtungen der Leser.
„Die ungarndeutsche Literaturszene scheint marode zu sein"98 — meinte Valeria KOCH
1995. Über die Hintergründe und mögliche Ursachen lässt sich streiten. Eines steht
jedenfalls fest: Mehrere Autoren und Förderer (Franz ZELTNER, Nikolaus MÄRNAIMANN, Georg WITTMANN, Engelbert RrrriNGER, Claus KLOTZ, Valeria KOCH, Jänos
SzABÖ U. a.) sind nicht mehr unter den Lebenden, was einen schweren Verlust für diese
kleine Gemeinschaft bedeutet. An dieser Stelle finde ich es angebracht, aus dem
Privatbrief Josef MIKONYAS an die Verfasserin dieser Arbeit einen Ausschnitt zu
zitieren:
Was die Zukunft der ungarndeutschen Literatur betrifft, ihre Fortbestehung finde
ich fraglich. 1977 standen ein Dutzend Kandidaten an der Wiege der „Neugeborenen" ungarndeutschen Literatur ...
Mit dem Tod von Jänos Szabö, Valeria Koch, Engelbert Rittinger und andere ist
sie (sinnbildlich) ins Grab gesunken. Das ist meine private Meinung. Es wäre gut,
wenn diese Meinung mein größter Irrtum wäre!
'Der Ausdruck wurde Helmut RUDOLF entlehnt.
"SCHUTH, Johann: Vermittlung von kritischen Werten. In: SI 14/1997, S. 1.
98 RUDOLF, Helmut: Krisengemurmel. Einige Gedanken dazu. In: SI 15/1998, S. 1.

52

Die Grundvoraussetzung für eine lebensfähige ungarndeutsche Literatur ist ohne
Zweifel der Nachwuchs. Gelingt es junge Autoren heranzuziehen, die immer wieder
bewusst gesucht werden, so bietet sich für diese, UNSERE Minderheitenliteratur noch
eine Chance.
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„Ich bin der Versöhner und Bekämpfer
aller Vorurteile zwischen Ungarn und Schwaben.”

Nikolaus Lenau zum 200. Geburtstag
Antal Mädl, Budapest
Der Titel des Vortrags stammt vom Dichter selbst und heißt in seinem vollen
Wortlaut: „Ich bin vielleicht der Versöhner, gewiß der Versöhner u. ganz gewiß
der Bekämpfer aller Vorurtheile zwischen Ungarn und Schwaben."' Das Zitat stammt
aus LENAUS Aufzeichnungen aus Winnental (Notizbuch 2) und wurde niedergeschrieben im November 1844, in einem der kurzen klaren Augenblicken des damals bereits
unheilbaren Kranken. Es ist ein Versuch, rückblickend auf sein Leben, eine Art
Rechenschaft abzulegen. Wie kommen aber hier Ungarn und Schwaben (letztere als
Bezeichnung in ihrer erweiterten Bedeutung überhaupt für die Deutschen) zusammen.
Die Begriffe versöhnend wirken und Vorurteile abbauen als Summierung einer
Lebensaufgabe zu betrachten, kann nur jemand, der in beiden Regionen Jahrzehnte
lang seine unmittelbaren Erfahrungen gemacht hat. Unser Dichter gehörte zu diesen
Menschen, und seine Bemühungen hatten auch manche Erfolge für die unmittelbaren
Zeitgenossen und für die Nachwelt gebracht.
Zu seinem 100. Geburtstag wurde im Geburtsort Csatäd (heute: Lenauheim,
Rumänien) ein Denkmal errichtet, auf dessen Sockel zu lesen ist: „In diesem Hause
wurde der Dichter Nikolaus Lenau am 13. August 1802 geboren", darunter Ungarisch:
„Ezen häzban született Lenau Miklös 1802 augusztus 13-än". Dieser Mitteilung folgt
dann — ebenfalls in Stein eingehauen — eine Zeile, zitiert vom Dichter: „Welt befreien
kann die Liebe nur." — eine kurzgefasste Aussage, die für LENAUS Zeit gültig war und
die auch heute höchste Aktualität besäße, würde die Welt, ihre führenden Machthaber
diesem Satz mehr Gehör schenken.
Vor hundert Jahren wurde der Dichter in seinem engeren Geburtsort von den
Banater Schwaben, vom damaligen offiziellen Ungarn, in Wien und an vielen
deutschen Städten gefeiert. Jeder Staat, jeder Ort, wo der Dichter kürzere oder längere
Zeit weilte, wollte ihn für sich haben. Einer seiner Übersetzer ins Ungarische
bezeichnete ihn noch in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts als einen „ungarischen Lyriker, der in deutscher Sprache sang".2 Sogar der sehr populäre ungarische
Erzähler deutscher Herkunft, Ferenc HERCZEG (Franz HERZOG) schrieb etwa in derselben Zeit über ein „typisch ungarisches Bluttemperament"' LENAUS. Die Zeiten solchen
Wetteifers sind längst vorbei.
' LENAU, Nikolaus: Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Hg. im Auftrag der Internationalen Lenau-Gesellschaft von Helmut BRANDT, Gerard KOZIELEK, Antal MÄDL, Norbert OELLERS,
Hartmut STEINECKE, Andräs VIZKELETY, Hans-Georg WERNER, Herbert ZEMAN. Wien und Stuttgart:

Deuticke und Klett-Cotta 1989ff. — Hier: Bd. 7, S. 293. (Im weiteren gekürzt: Band- und Seitenzahl.)
BARÄT, Ärmin: Lenau. Költem6nyek. Budapest 1930. S. 30.
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Es wurde nachher für einige Zeit ziemlich still um LENAU. Entdeckt hat man ihn erst
wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar als einen deutschsprachigen Dichter
Südosteuropas. Vertriebene und in ihrer Heimat zurückgebliebene und entrechtete
Deutsche wurden gleichzeitig auf den „heimatlosen Dichter" — als solcher hat er sich
oft auch selbst bezeichnet — aufmerksam. Ähnlich dem Kulturverein Nikolaus Lenau
und dem Lenauhaus hier in Fünfkirchen4 begegnet man seit einigen Jahrzehnten
seinem Namen an den verschiedensten Stellen. In Temeswar trägt eine deutschsprachige Schule seinen Namen, Sätoraljaüjhely besitzt eine Lenau-Büste, angefertigt in
Fünfkirchen aus Pirogranit, Ungarisch-Altenburg und das österreichische Stockerau
je eine aus der Porzellan-Manufaktur Herend. In der Stadt Tokaj, in UngarischAltenburg und im amerikanischen Pittsburg erinnern Gedenktafeln an die Häuser, wo
LENAU einst wohnte. Eine Lenaustraße gibt es von Wien angefangen in zahlreichen
österreichischen und deutschen Städten. In der württembergischen Kleinstadt Marbach,
in Friedrich SCHILLERS Geburtsort, erhielt im letzten Jahrzehnt der Zugang zum
Literaturarchiv, das den Großteil von LENAUS Originalhandschriften besitzt, den
Namen Lenauweg.
Noch wichtiger ist, dass LENAUS Werke seit einigen Jahrzehnten in verschiedenen
Neuausgaben veröffentlicht und seinen Lesern zugeführt wurden. Die bedeutendste
von diesen ist die neue historisch-kritische Gesamtausgabe seiner Werke und Briefe,
die mit Beteiligung von deutschen, österreichischen, polnischen und ungarischen
Wissenschaftlern in einer Arbeit von einem Vierteljahrhundert, verbunden mit einer
Lenau-Chronik und einer neuen Lenau-Biografie heute in zehn umfangreichen Bänden vorliegt.' Dieses Unternehmen ging auf ungarische Anregung bei der Gründung
der Internationalen Lenaugesellschaft auf das Jahr 1964 zurück.6
In einer damals politisch noch sehr frostigen Zeit haben Vertriebene aus südosteuropäischen Staaten zusammen mit Germanisten aus diesen Regionen, mit deutschen
und österreichischen Fachleuten, unterstützt von der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften ebenso wie von einer Anzahl österreichischer und deutscher Institutionen, die Internationale Lenau-Gesellschaft gegründet. Die Ziele, in den Statuten
festgelegt, konzentrierten sich auf zwei wesentliche Aufgaben: 1. Bekanntmachung
und Popularisierung des Lebens und Werkes von LENAU durch Herausgabe seiner
Werke, durch wissenschaftliche Veröffentlichungen, Vorträge und Veranstaltungen
Vgl. das Vorwort zu: FELEKI, Sändor: Lenau minden lfrai költem6nye (Lenaus sämtliche lyrische
Gedichte). Szeged 1930. S.
4 Der Aufsatz ist eine erweiterte Fassung eines Vortrags, gehalten am 29. November 2002 zur 200- jährigen
Wiederkehr Lenaus Geburtsjahr.
Siehe Anm. 1; Die Biografie über Lenau erschien zum Jubiläumsjahr (Rwraz, Michael: Zeit des Herbstes.
Nikolaus Lenau. Biografie. Wien: Deuticke 2002.)
„Eine neue Gesamtausgabe der Werke, heute schon unbedingt nötig, könnte unseres Erachtens eben im
Rahmen der Lenau-Gesellschaft zu einem Unternehmen echten internationalen Charakters werden". —
schlug ich bei der Gründungstagung (13-16. Oktober 1964) in meiner Ansprache über den Stand der
Lenau-Forschung im heutigen Ungarn vor. Erschienen in: Bericht über die Gründungstagung der
Internationalen Lenau-Gesellschaft. Hg.: Nikolaus BRrrz. Wien 1965. S. 20-21.
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über ihn, über seine Bedeutung in Vergangenheit und Gegenwart sowie über seine
Aktualität heute und in künftigen Zeiten. 2. Als ein weiteres, über Landesgrenzen
hinweg wirkendes Ziel wurde formuliert: mit Hilfe des Namens LENAU und seines
Werkes „völkerverbindend" zu wirken.
Wer war aber eigentlich dieser Dichter — könnte man heute trotzdem mit Recht
fragen. Wer war er als Mensch? Was hat er in der Dichtkunst geleistet? Warum wird
er in diesem Jahr in allen Weltteilen gefeiert? Wer und welchen Grund hat man, haben
wir hier, ihn heute, 200 Jahre nach seiner Geburt und über 150 Jahren nach seinem
Tode zu verehren?
Was uns zu allererst anspricht und sogar aufhorchen lässt, ist sein seltsames
Lebensschicksal, seine Heimatlosigkeit, sein ewiges Wandern. Er selbst vergleicht
sein Leben mit dem des Ewigen Juden Ahasverus, der nach der Überlieferung dem
kreuztragenden Jesus vor seinem Haus keine Ruhepause gestattete und deshalb als
Strafe ewig wandern muss und nicht sterben kann.' Die männlichen Vorfahren von
Nikolaus NIEMBSCH, denn das war sein eigentlicher Name, waren treue Diener des
jeweiligen österreichischen Kaisers und ungarischen Königs, teils als Beamte, teils als
Offiziere. Beide Berufe sind geradezu als typisch zu bezeichnen. Seine Mutter war die
Tochter eines in Pest-Ofen angesiedelten Anwalts, dessen Vorfahren aus Österreich
kamen. Die väterliche Linie stammte aus Preußisch-Schlesien, aus der Ortschaft
Strehlen (der Großvater vom Kaiser geadelt, hat sich den Namen VON STREHLENAU
zugelegt, dessen zwei letzten Silben von seinem Enkel zum Dichternamen LENAU
gewählt wurden). Die männlichen Vertreter der Familie dienten nämlich mehreren
Generationen zurückreichend beim Militär.
Der Name NIEMBSCH verweist auf eine von slawischer Bevölkerung bewohnte
Region, in der die NiEmBscn-Familie als eine sich dort niedergelassene deutschsprachige Familie betrachtet wurde und deshalb den Namen NIEMBSCH, d. h.: Deutsch,
Deutscher, erhielt. Der Vater des späteren Dichters, ebenfalls zum Militärdienst
bestimmt, diente als Kadett in Tardos (Ungarn). Er lernte in Altofen die Tochter des
führenden Oberanwalts der Stadt Ofen, Maria Theresia Antonia MAIGRABER kennen
und heiratete sie trotz Widerstand beider Eltern. Franz NIEMBSCH wurde wegen
mangelnder Disziplin und starker Neigung zum Alkoholismus vom Militär entlassen,
so lebte das junge Paar unter sehr bescheidenen Verhältnissen im Banat, wo der junge
Ehemann die Stelle eines Amtsschreibers einnahm So kam das Ehepaar nach Csatäd,
wo Nikolaus NIEMBSCH am 13. August 1802 geboren wurde. Trunksucht und Spielleidenschaft des jungen Vaters zerstörten in kurzer Zeit das Familienleben. Er stürzte sich
in Schulden und floh 1803 — keinen anderen Ausweg mehr wissend — mit seiner
Familie aus dem Banat zu seiner Schwiegermutter nach Altofen, wo er 1807 starb. Er
hinterließ eine Witwe mit drei Kindern und enormen Schulden. Die Mutter heiratete
1811 den in Pest lebenden pensionierten Regimentsarzt Dr. Karl VOGEL, und die
Familie vergrößerte sich um zwei Töchter. Die Mutter versuchte ihren Kindern,
Vgl. u. a. die Gedichte Ahasver, der ewige Jude (1/272) und Der ewige Jude (I1/7).
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besonders dem Sohn, der bereits sehr früh reges Interesse für Lektüre und Musik
zeigte, gute Schulbildung, zusätzliche Aushilfestunden und Musikunterricht zu gewähren. Niki — sein Kosename —besuchte das Pester Piaristengymnasium, war ein sehr
fleißiger Schüler und hat sich besonders in Deutsch und Ungarisch sowie in der
Rhetorik hervorgetan. Seine Mitschüler waren teils ungarische, teils deutsche Bürgersöhne. Die Konversation verlief mit der Mutter und den Geschwistern in Deutsch. In
der Schule wurde der Unterricht in Latein, Deutsch und Ungarisch erteilt. Die
Mehrsprachigkeit bestand dann auch weiterhin, als die Familie zusammen mit dem
Stiefvater im März 1816 für einige Zeit nach Tokaj ging. Um die Weiterbildung des
Schülers zu sichern, wurde Niki Privatschüler der Piaristen in Sätoraljaüjhely.
Mit der Reifeprüfung 1818 ging der Aufenthalt des künftigen Dichters vorläufig in
seinem ungarischen Geburtsland zu Ende. Er zog nach Stockerau zu den väterlichen
Großeltern, die schon lange Zeit mit der Mutter um den einzigen männlichen Spross
der Familie kämpften. Der junge NIEMBSCH begann in Wien den Philosophiekurs, der
als Vorbereitungsstudium zum eigentlichen Universitätsunterricht erforderlich war.
Weitere Studienversuche, wie Medizin in Wien und Heidelberg, Rechtswissenschaft
in Wien und Pressburg und Agrarwissenschaft in Ungarisch-Altenburg blieben alle
ohne Abschluss. Fehlende Ausdauer, mehrmalige Krankheiten, erste große Liebeserlebnisse und ansteigendes Interesse für die Dichtkunst dürften zusammen der Grund
dafür gewesen sein. Auch bei den Großeltern, wo militärische Zucht herrschte, war für
den verwöhnten Lieblingssohn der Mutter kein Bleiben.
Eine begeisterte, leidenschaftliche Liebe zu Bertha HAUER, der unehelichen Tochter
einer Haushälterin und eines Wiener Beamten erfüllte den Großteil des Privatlebens
der zwanziger Jahre. Das Liebesglück beschenkte ihn mit einer Tochter. Bald begann
er aber an seiner Vaterschaft zu zweifeln und trennte sich endgültig von dem Kind und
dessen Mutter. Das erschütternde, traurige Ende dieser großen leidenschaftlichen
Jugendliebe begleitete den Dichter bis zum Ende seines Lebens. Nie mehr hatte er über
Bertha und ihre Tochter Näheres erfahren; den Gedanken, das Kind hätte doch die
eigene Tochter sein können, wurde er aber nie los.
Mit dem Tod seiner Mutter 1829 verlor LENAU auch sein Zuhause. Er wird von nun
an zum „wandernden Untermieter" in den verschiedensten Gegenden Wiens, zum
unsteten Menschen ohne Hütt' und Herd — wie er selbst schreibt. Eine seelische und
körperliche Heilung brachte erst das Jahr 1831. LENAU fand Kontakte zu den Dichtern
in Süddeutschland und zu GOETHES Verleger, zu COTTA. So konnte LENAU bereits Ende
September 1831 mit COTTA einen Vertrag über seinen ersten Gedichtband abschließen.
Namhafte Dichter in Schwaben gehörten bald zu seinen besten Freunden und Förderern. LENAU fand in Stuttgart und Umgebung nicht nur Dichter, sondern auch deren
kunstliebende Familien vor, die ihn, den „ungarischen Grafen" — wie er genannt wurde
— mit Liebe aufnahmen. Die Frau des Alexander von Württemberg, eine ungarische
Gräfin, Ilona FESTETICS, trug zur Vertiefung dieser Freundschaften weiterhin bei. Die
Aufnahme in diese Dichterrunde wirkte anregend auf LENAUS Dichtkunst, wozu auch
eine neue Liebe zu Charlotte GMELIN beitrug. Die Wunde der Enttäuschung von der
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ersten Liebe schmerzte aber noch zu sehr und verdrängte das liebe Lottchen, von dem
er mit seinen berühmten Schilfliedern (I, 41-43) Abschied nahm.
Ungarn, Wien und die Alpenlandschaft, aber auch der schwäbische Dichterkreis
waren zusammen für NIEMBSCH immer noch eine zu enge Welt. Er wollte das Meer
überqueren und besingen, die großen amerikanischen Wasserfälle sehen, um somit
seine Dichtung zu bereichern. Der Entschluss ist schnell gefasst, das großelterliche
Erbe sollte auch nützlich angebracht werden. LENAU zog los nach Amerika, in das Land
der erhofften Freiheit: Vielleicht geht mir — schreibt er — mit der Neuen Welt zugleich
eine neue Welt in der Poesie auf. [...] vielleicht wird dieses Unbekannte aufgeweckt
werden vom donnernden Ruf des Niagara. [...] Auch wird mir' s lieb sein, wenn ich eine
zeitlang nichts von der verdammten Politik werde zu hören kriegen. Er wird seine
Geige mitnehmen, damit das alte Rakoczilied in den heiligen Schatten des Urwalds
ertöne."'
Als in einer Phantasiewelt lebender Dichter kam er Oktober 1832 in Sommerkleidung und mit Lackschuhen in Baltimore an. Im Reisegepäck war seine Geige und
einige unvollendete Gedichtmanuskripte das Wichtigste. Im amerikanischen Winter
wäre er erfroren oder verhungert, hätte eine religiöse Sekte deutscher Ausgewanderten
ihn nicht aufgenommen. Die Härte des amerikanischen Winters auf diese Weise
überstanden, ist er fest entschlossen, noch die Wasserfälle zu sehen und schleunigst in
die Heimat, d. h. diesmal einfach nach Europa, zurückzukehren. Die ungewöhnliche
Härte der amerikanischen Natur und die Geldgier der neuen Ansiedler in Amerika
waren für ihn eine große Enttäuschung. Der im amerikanischen Winter in seine
Einsamkeit gezwungene Dichter kommt zu dem Ergebnis: Will man einem stürmischen haltungslosen Leben entrinnen, und festenWandel gewinnen auf Erden, so muß
man vor Allem hinaus in die Wüste, [...] dort wird man angewiesen, eine stille Einkehr
zu halten in sich selber, und sein Inneres ungeschont und unerschrocken zu visitiren,
und strengen Rath zu halten, was noch zu thun sei für die ferneren Tage. In meinem
Inneren ist wirklich etwas wie Taufe vorgefallen, ich fühle mich wunderbar gestärkt.9
Die Freiheit kann nach dieser Überzeugung also nur in eigenem Inneren verwirklicht
werden, in der äußeren Welt gibt es sie nicht.
Von Amerika zurückgekehrt ist er entschlossen, seinem Leben als Dichter einen
neuen Gang zu geben. Sein erster Gedicht-Band, inzwischen bei CorrA erschienen,
machten ihn auf einen Schlag berühmt. Er ist der beliebteste Dichter Österreichs
geworden, und auch im gesamten deutschsprachigen Bereich wurden seine Leistungen mit großem Interesse verfolgt. Er rang von nun an um seinen Platz als Dichter und
suchte den gleichzeitig in Wien und in Stuttgart und Umgebung. Die Dichterfreundschaft und der Verlag zogen ihn nach Schwaben, die dichterische Bearbeitung
der Kinder- und Jugendeindrücke rief Ungarn stets in Erinnerung und in Wien hielten
ihn alte Freunde und eine neue Liebe gefangen. Es folgt auf diese Weise ein Jahrzehnt,
in dem er jährlich mehrmals zwischen Wien und Schwaben hin- und zurückreiste.
8
9

Aus dem Brief an Anton SCHURZ vom 16. März 1832 (5/1, 185).
Vgl. Brief an Anton SCHURZ vom 8. März 1833 (5/1, 246).
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Württemberg wurde für ihn der Ort der dichterischen Anerkennung seiner Leistungen.
Benötigte er wiederholte Bestätigung seines Dichterdaseins, so bestieg er die Postkutsche nach Stuttgart, Esslingen oder Weinsberg. Er fühlte sich wohl in diesem Kreis,
blieb aber trotzdem für sein ganzes Leben ein Außenseiter.
In Wien war es die Österreichische Nationalbibliothek, wo er zu seinen epischen
Werken Material sammelte. Im Silbernen Kaffeehaus hatte er seinen Stammtisch mit
seinen Dichterkollegen. Außerdem ergaben sich bereits im ersten Jahr nach seiner
Rückkehr aus Amerika neue Fesseln, die ihn von Wien nicht losließen. Er lernte das
Ehepaar VON LÖWENTHAL kennen, wurde in dessen Haus eingeführt und überreichte
kurz darauf der Hausfrau, Sophie VON LÖWENTHAL, einen Kranz Liebesgedichte. Eine
Liebesbeziehung seltsamer Art begann damit, die den Dichter nie mehr freiließ.
Nachdem mehrmalige Versuche, Sophie VON LÖWENTHAL für sich zu gewinnen,
scheiterten, kam es zu einer Begegnung mit der Wiener Opernsängerin Karoline
UNGER. Doch Sophie VON LÖWENTHAL ließ ihn nicht los. Ihr Einspruch gegen die
geplante Ehe mit Karoline UNGER machte LENAU unsicher, und er gab ein Jahr nach
ihrer ersten Begegnung den Heiratsplan wieder auf. Der Dichter rechnete damit
eigentlich ab, sich überhaupt von Sophie trennen bzw. ihr Verhältnis in ein normales
Liebes- oder Eheverhältnis umwandeln zu können. Seine Neigung zum Pessimismus
wurde von nun an noch mehr als bisher sein ständiger Begleiter, von dem er sich einige
Jahre später noch einmal versuchte zu retten.
Ein Aufenthalt in Baden-Baden 1844 führte ihn unerwartet mit Marie BEHRENDS, der
Tochter des verstorbenen Frankfurter Bürgermeisters zusammen. Nach einigen Begegnungen kam es mit ihr zur Verlobung, und der müde, resignierte Dichter plante
bereits hoch begeistert für den Oktober die Hochzeit. Bis dahin gab es aber noch vieles
zu erledigen. Es mussten Vorkehrungen getroffen werden, um eine materiell gesicherte Existenz für sich und seine künftige Frau zu schaffen. Dazu waren Verhandlungen
mit COTTA nötig. Dann mussten zur Eheschließung die nötigen Dokumente eingeholt
werden, was nur durch persönliches Erscheinen bei den verschiedenen Behörden in
Österreich und vielleicht auch in Ungarn geschehen konnte. Als Schlimmstes erwies
sich aber für ihn, seinen Entschluss Sophie VON LÖWENTHAL schonend beizubringen.
Die Sache musste taktvoll behandelt werden, denn Sophie hatte ihm schon mehrmals
mit Selbstmord gedroht, wenn er sie verlässt. Briefe wurden mit ihr gewechselt,
Aussprachen mit ihr geführt. Er glaubte ihre Bewilligung und Zustimmung zu seiner
Heirat mit Marie einholen zu müssen. In Freundschaft möchte er mit Sophie auch
weiterhin bleiben, und worum er sie bat, kommt fast einer Segnung seiner Heirat und
seines geplanten Ehelebens gleich. Wir kennen uns seit [...] Jahren, eine weite Strecke
Zeit voll Liebe und Leid und schmerzlicher Entsagung. [...] Wir dürfen nur unsere
Entsagung um eine Stufe höher stellen und die liebe Marie in unsern Bund mit
Vertrauen hereinziehen, so können [wir] ein schönes und glückliches Leben führen,
theure, theure FreundinP° Doch der Freispruch von Sophie erfolgte nicht.
'° Brief an Sophie VON LÖWENTHAL vom 15. Oktober 1844 (6/1, 429-430).
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Die Aussichtslosigkeit einer Versöhnung mit Sophie, die angestrengten mehrmaligen Reisen zwischen Wien und Württemberg bzw. nach Baden und zurück, verzehrten
die letzten Kräfte des ohnehin schon sehr angeschlagenen Körpers des Dichters. Die
pessimistische Stimmung, zu der er immer schon neigte, verstärkte sich wegen des
Misserfolgs noch mehr. Auch trat Zweifel in ihm auf, ob Marie an seiner Seite
glücklich sein wird, ob er sie nicht finanziell und durch seine Kränklichkeit in ein
unverantwortliches Unglück stürzen könnte. Der Körper machte nicht mehr mit, es
folgte eine Lähmung der einen Gesichtsseite, dann ein Wutausbruch, und der Dichter
musste von seinen Stuttgarter Freunden in eine Heilanstalt gebracht werden. Von dort
gab es kein Zurück mehr. Die letzten sechs Jahre verbrachte er in geistiger Umnachtung und starb in Oberdöbling, wo später auch das Leben des ungarischen Grafen
Istvän SZECHENYI zu Ende ging.
Wohin gehörte eigentlich LENAU? Wie wurde er von seinen Zeitgenossen gesehen,
wohin gehörend betrachtete er sich selbst und wie beurteilen wir heute die Dichtkunst
dieses ewigen Wanderers?
Aus dem Lebenslauf geht hervor, dass er die ersten 16 Jahre zusammenhängend und
dann nochmals fast drei volle Jahre im damaligen Ungarn verbracht hatte, jene
Lebenszeit, in der sich die ersten und wichtigsten Eindrücke in der menschlichen Seele
festigen und dauernd erhalten bleiben. Seine Ungarischkenntnisse reichten für den
mündlichen Verkehr; im Gymnasium eignete er sich festes orthographisches und
grammatisches Wissen außer im Lateinischen und Deutschen auch im Ungarischen
an. Auch in der ungarischen Geschichte war er dem damaligen Geschichtsunterricht
entsprechend informiert. Seine Staatsbürgerschaft war die ungarische, an der er bis
zum Ende festhielt, nicht aus irgendeinem Nationalstolz, sondern aus rein praktischen
Gründen. Als die österreichische Zensur ihn wegen Veröffentlichung seiner Werke im
Ausland zur Rechenschaft zog, berief er sich auf sein Ungartum (es ist ja bekannt, dass
in Ungarn die Zensurmaßnahmen weniger streng waren als in Österreich). Auch 1844,
als er zur Verehelichung die erwünschten Dokumente einholte, zu befürchten hatte,
dass er das Frankfurter Bürgerrecht nicht ohne Verlust seines ungarischen Staatsbürgerrechts erhalten kann, schreibt er an seinen zukünftigen Schwager: Zu solchem Verzicht
bin ich aber im gegenwärtigen Momente noch nicht entschlossen, um so weniger, als
sich mir in der Perspektive der Zukunft Aussichten auf ehrende Anerkennung, ja selbst
auf reale Vorteile von Seite meines Vaterlandes eröffnen."
In Schwaben wurde er als „der ungarische Graf" bezeichnet. Seine leicht reizbare,
explosive Natur, seine Liebe zur Musik, wobei auch er selbst gern improvisierte, als
Schüler schon und auch später einen Musiklehrer hatte, seine etwas dunkle Haut und
der schwarze Schnurrbart reichten aus, um ihn in Württemberg, aber auch in Wien,
sogar im Verwandtenkreis als typischen Ungarn zu bezeichnen. Die Zigeunerthematik
in mehreren Gedichten, eng verbunden mit Beschreibung vom Musizieren, lockte
gelegentlich aus seinem Verwandtenkreis Äußerungen hervor, er habe auch etwas
" Brief an Johann Adolf BEHRENDS vom 27. August 1844 (6/1, 385-386).
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Zigeunerisches in sich. Er selbst verdankte seinen Jugenderlebnissen in Ungarn die
ersten dichterischen Erfolge. Das berühmte Gedicht Die Werbung (1,12) machte ihn
in der gesamten deutschsprachigen Literaturwelt zum ersten Mal bekannt.
Als Dichter betrachtete er sich selbst als einen Österreicher, der in ungarischer
Sprache nie versucht hat, schriftstellerisch tätig zu werden. Aber auch von der deutschen Literatur grenzte er sich bewusst ab. Als er von seinen schwäbischen Dichterkollegen aufgefordert wurde, sich an einer dortigen Anthologie zu beteiligen, verwies
er auf sein österreichisches Dichtersein.
Die Nachwelt hat sich und benimmt sich auch heute sehr widerspruchsvoll ihm und
seiner Dichtung gegenüber. Von der offiziellen deutschen Literaturwissenschaft
wurde er, der neben HEINE ohne Zweifel der bedeutendste deutschsprachige Lyriker
seiner Zeit, als Dichter der Melancholie abgetan, der der Mode des BYRoNschen
Pessismismus folgte und allein durch seine ungarische Thematik Aufsehen erregen
konnte. In Österreich dauerte es Jahrzehnte, bis er entdeckt und erst am Beginn des 20.
Jahrhunderts so richtig anerkannt wurde. Und es mussten noch weitere Jahre vergehen,
bis er seiner Bedeutung annähernd gewürdigt wurde.
Noch widerspruchsvoller verhielt sich zu ihm sein Geburtsland. Vor 100 Jahren und
noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab es den wiederholten Versuch,
ihn zu einem ungarischen Dichter zu machen, der aber „leider" in deutscher Sprache
geschrieben hat. Versuche nach 1945 ihn neu zu entdecken, heben sein österreichisches
Dichterwesen hervor. Zu einem richtigen Durchbruch kam es doch nicht, was die
unerfreuliche Tatsache auch beweist, dass der 200. Geburtstag in den ungarischen
Medien überhaupt keinen Nachklang gefunden hat.
LENAU war also ungarischer Staatsbürger, österreichischer Dichter und verweilte
gern bei seinen schwäbischen Dichterfreunden. Er teilte somit das Schicksal jener
Dichter und Schriftsteller, die überall und nirgends zu Hause sind. Dieses Gefühl trug
er von früher Jugend in sich und es widerspiegelt sich auch in seiner gesamten
Dichtkunst. Das Gedicht Einst und jetzt (I, 119), drückt diesen Gedanken sehr schön
aus. Es ist die Heimat, die er immer wieder sucht und nicht finden kann. Dort nach
Süden will mein Herz — seufzt er auf in einem anderen Gedicht,u indem er sich in die
Lage der verlassenen Bertha versetzt und des Mädchens Einsamkeit beklagt. Heimatlosigkeit erwirkt Einsamkeit, Verlassenseins-Gefühl, und dies wieder führt zur Ruhelosigkeit und macht ihn zu einem ewigen Wanderer. Das Wanderer-Motiv, und zwar
nicht als irgendeine Reiselust, sondern als innerer Trieb, beherrscht einen großen Teil
seiner Gedichte. Heimatlosigkeit, Einsamkeitsgefühl und Wanderertrieb suchen ihre
Parallele in der Natur. Der Dichter vergleicht sich mit den Wandervögeln und
vorherrschend wird in seiner Dichtung die gesamte Herbstnatur; der vom Wind
entblätterte Eichenwald, wie wir es im Gedicht Herbstgefühl (I, 125) hören konnten.
Welkes Laub und welkes Hoffen sind im Gedicht miteinander verbunden. Nicht von
ungefähr herrscht in den meisten Gedichten die Herbstnatur vor. Aber auch seine
12

Nach Süden (1,85).
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epischen Helden tragen in sich diese innere Unruhe, die immer zum Wandern, zum
Ortswechsel antreibt. Sein Faust wandert bald in den österreichischen Alpen, bald auf
der ungarischen Tiefebene, oder in dem amerikanischen Urwald. Verfolgt man diesen
Gedankengang, so ist leicht zu verstehen, dass Melancholie, pessimistische Stimmung
als vorherrschende Elemente in seiner Dichtung, nicht etwa durch BYRON angeregt, als
Modeerscheinung mit einer Eintönigkeit in seiner Dichtung wiederkehren, sondern
auf das Engste mit seinem Lebensschicksal verbunden und durch die Verhältnisse
seiner Zeit bedingt, ihren dichterischen Ausdruck finden.
Das Seltsame aber gleichzeitig menschlich Verständliche dabei ist, dass der vor der
Einsamkeit durch gehetzte Wanderung einen Trost und einen Ausweg suchende Pilger
in LENAUS Gedichten nicht in die Stadt flieht, nicht das Gemenge von Menschenmassen sucht, sondern in der Natur und bei den dort lebenden einfachen Leuten Beruhigung finden will, sich diesen zuwendet. Naturkräfte und einfache Menschenschicksale
erfassen ihn, beschäftigen ihn. Wenn überhaupt Leidenschaften in seiner Dichtung
zum Vorschein kommen, so treten sie im Zusammenhang mit Naturkräften, wie
Sturm, Riesengebirge mit unerträglicher Winterkälte oder als Wasserfall bzw. als
stürmisches Meer auf. Bei den Menschen kann der Wein unbeherrschte Leidenschaften auslösen und ins Verderben führen, so z. B. den jungen Grafen im Gedicht Mischka
an der Marosch (II, 233), oder die Adligen im Gedicht Die Bauern am Tissastrande
(11,287), die nach einer durchgezechten Nacht, völlig betrunken in ihrem überspitzten
und vom Dichter verspotteten ungarischen Nationalismus die Türkenscharen suchen.
Der Wein, besonders wenn es ein Tokajer ist, kann, verbunden mit Zigeunermusik und
Tanz, zu unbeherrschten und selbtzerstörerischen Leidenschaften führen, er kann aber
auch lustige Unterhaltung hervorrufen oder zur Melancholie stimmen.13
LENAU ist aber nicht der Dichter, der sich einseitig einer auch durch Naturkräften
gesteigerten melancholischen, alles, sogar das Leben aufgebenden Stimmung hingibt,
wie das letzten Endes sein Faust macht. Er gibt es bis zum Ausbruch seiner Krankheit
nicht auf, auch wenn er im Lebenskampf oft müde wird, wie wir das auch dem
allgemein bekannten Gedicht Die drei Zigeuner (II, 44) entnehmen können. Es handelt
sich um ein Gedicht, das in der Zwischenkriegszeit in allen deutschen Lehrbüchern
Ungarns zu finden war, aber oft ungerecht als Beispiel für eine Verfälschung der
ungarischen Landschaft und ihrer Bewohner oder auch als eine falsche Idylle angeführt wurde. Beides ist ungerecht. Das Gedicht, entstanden 1837/38, in einer Zeit, als
LENAU sich selbst eingestehen musste, er wird Sophie nie für sich gewinnen können,
aber auch nie die Kraft aufbringen, sich von ihr zu trennen. Diese Aussichtslosigkeit,
erweitert in eine tiefe Krise, findet mit diesem ungarischen Genre-Bild ihren Ausdruck, verbunden mit der Sehnsucht, es wäre schön und auch wichtig, ein neues Leben
zu beginnen. Die drei Zigeuner drücken gerade im Gegenteil zu dem ewig wandernden
Dichter die Ruhe aus. Ihre Tätigkeit wird in „negativer Richtung" gesteigert: der erste
" Vgl. dazu MAD[„ Antal: Lenau und der Tokajer Wein. In: „und Thut ein Gnügen seinem Ambt". Festschrift
für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Hg.: Maria ERB, Elisabeth KmPF, Magdolna ORosz, Läsz16 TARNE[.
Budapest: 2002. — S. 353-362. (= Budapester Beiträge zur Germanistik 38).
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spielt die Geige, der zweite raucht eine Pfeife und der dritte schläft. Ihr Äußeres zeugt
ebenfalls von völliger Unbekümmertheit der Welt gegenüber. Die „epische" Beschreibung des Lebens der einfachen anspruchslosen Menschen in völliger Harmonie mit
der Natur wird durch den Einstieg des lyrischen Subjekt, des Dichters, in der ersten und
in den zwei letzten Strophen durch einen Rahmen ins Gegenteil gekehrt. Sein
Fuhrwerk zog (im Auftakt) mit müder Qual [...] durch sandige Heide". Die vorletzte
Strophe bietet dann dem Dichter eine dreifache Lehre: die Zigeuner haben ihm gezeigt,
wie man sich verhalten sollte, Wenn das Leben uns nachtet. Ihn drückt aber im
Gegenteil zu den Zigeunern die Vergänglichkeit. Diesem Druck könnte man nur
entgehen, indem man das Leben durch drei Unterhaltungsmöglichkeiten: verraucht,
verschläft, vergeigt [...] dreimal verachtet. Dazu ist aber der Dichter nicht fähig. Was
für ihn bleibt, ist im Weiterfahren ein schwermütiger Blick auf die Zigeuner. Er wird
dem Beispiel dieser in der unberührten Natur lebenden unverdorbenen Menschen
kaum folgen können. Das Gedicht ist also fern vom Idyllischen ein Ausdruck des
inneren Kampfes, das Gefühl eines inneren Zwanges: er müsste seine ganze Lebensweise ändern. Es ist aber zweifelhaft, ob dies ihm überhaupt noch gelingen wird.
Das einseitige Bild über den Weltschmerzdichter, über den Melancholiker, der nur
über ein gekünsteltes inneres Weh zu berichten weiß, stimmt in dieser Form nicht. Der
eigentliche LENAU ist nicht nur der Weltschmerzdichter. Seine Traurigkeit kann mit
eigenen und mit Gründen der Umwelt belegt werden. LENAU hat aber auch Gedichte
über den Frühling und die heiße Liebe, über die Rosen und Nachtigallen geschrieben.
Aber auch so ergänzt, haben wir erst einen Teil seiner Dichtung erfasst. LENAU ist
neben Heinrich HEINE der bedeutendste deutschsprachige politische Dichter in der Zeit
vor 1848. Er kritisiert heftig sein Vaterland, das feige, dumm I Die Ferse dem Despoten
küßt! Und seinem Wink gehorchet stumm. So können wir im Gedicht Abschied (I,144)
lesen, geschrieben bevor er seine Amerikareise antrat. Den Despoten, Clemens
METTERNICH, den er hier meint, lässt er im Gedicht Am Grabe eines Ministers (I, 38)
samt seinem Prunkwagen von dem Teufel holen, wobei, wie es im Gedicht heisst: Das
Vaterland mit Lachen und Singen / Hält Wacht an deinem Grab. Einen ähnlich
mutigen Ton schlägt der Dichter an, wenn er den Räuber im Bakony (II, 253)
beschreibt, der — als Schweinehirt getarnt — sein Recht zum Leben fordert, indem er
in seiner sozialen Not den Reichen ebenso mit einem Wurf bereit wäre zu töten, wie
das Schwein, das ihm zur täglichen Nahrung dient. Sein einziges Argument heißt: Und
ich bin arm.
Das Politische und das Soziale, die Gleichheit aller Menschen ohne Unterschied
nach Rasse, Abstammung und Nationalität ist ein stets wiederkehrendes Motiv, das
wir in den meisten seiner Ungarngedichte (Die Heideschenke (I, 27), Mischka an der
Theiss (II, 15), Mischka an der Marosch (II, 233), Die Bauern am Tissastrande
(II, 287) vorfinden. Räuber, Zigeuner, der arme Fischer, die einfachen Dorfbewohner,
die die angeworbenen jungen Männer mit Tränen verabschieden, finden seine Sympathie. Sie werden verteidigt von ihm, ebenso, wie die Indianer, die die Weißen
verfluchen, denn:
64

Nichts hat uns die Räuberbrut gelassen,
Als im Herzen tödlich bittres Hassen (I, 328)
oder der arme Jude,
[...] der du wandeln
Mußt von Dorf zu Dorf hausirend,
Schlecht genährt und bitter frierend, (II, 267)
Dem gegenüber seufzt er an einer Stelle auf: Wann wird die Welt von den Aristokraten
gerettet. Im Gedicht Des Teufels Lied vom Aristokraten schlägt LENAU — was relativ
selten vorkommt — einen ironischen Ton an:
Ich lobe mir den Aristokraten;
Hat er des Adels rechte Völle,
Ist er vorweg schon halb gerathen
Und zugerichtet für die Hölle. (II, 398)
Alle diese Gedichte beweisen eine Einstellung, die sozial und politisch bedingt ist,
und dem Zeitgeist der Vormärzepoche entspricht.
In einer anderen Gruppe von Werken, vor allem handelt es sich um umfangreiche
episch-lyrische Mischgedichte, greift er mit Annäherung an einen Kirchenkritiker und
geschulten Philosophen Weltanschauungsfragen auf. Sein Faust eröffnet diese Reihe.
Im Werk Savonarola geht es um einen Reformator, oder mit Bezeichnung der
damaligen Kirchenväter, um einen Ketzer, über den bis heute noch keine Klarheit
herrscht, ob er als Ketzer zu verurteilen ist, wie dies einst die Kirche getan und ihn auf
dem Scheiterhaufen verbrannt hat, oder ob er nicht als Heiliger zu ehren sei. Seine
Albigenser ist die Beschreibung eines schrecklichen Kampfes im südfranzösischen
Alba zwischen kirchlichen Heeren und Vertretern einer Ketzerbewegung. LENAU
erweist sich in diesen Gedichten als ein verspäteter Aufklärer, der auf den Spuren der
Hegelschen Philosophie von den mittelalterlichen Ketzerbewegungen und den späteren Revolutionen einen unmittelbaren Zusammenhang zu entdecken glaubt — ähnlich
wie auch Heinrich HEINE — und sich auf die Seite der letzteren, d. h. auch diesmal auf
die Seite der Unterdrückten stellte.
LENAU konnte aber auch im eigenen Interesse oder vielleicht richtiger formuliert, im
Interesse der von ihm vertretenen Auffassung über die Dichtkunst sehr kämpferisch
auftreten. Er weiss sich gegen unbegabte politische Verseschmiede ebenso zu verteidigen, wie gegen Poeten, für die die Dichtkunst nur simples Spiel mit Worten ist:
Wenn mir's beliebt, werd' ich hier Blumen pflücken;
Wenn mir's beliebt, werd' ich von Freiheit singen;
Doch nimmermehr lass' ich von euch mich dingen! (11,183)
Wurde er ungerecht angegriffen von der Kritik, so kann der sonst leise und immer
höfliche Dichter auch hart werden. So heißt es in einem unlängst aufgefundenen
Vierzeiler:
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Wolltest mir mit deinem Grolle
Schnöd besudeln mein Gedicht,
Doch ich schütte dir das volle
Maaß Verachtung ins Gesicht. (11,429)
An einer anderen Stelle bezeichnet er die Kritiker als Unberufen, denn
Dieser Pöbel faßt es nie,
Daß er über Poesie,
Als höchste Kunst von allen,
Hat kein Urteil hinzulallen. (II, 389)
Noch härter klingt es in einem ebenfalls neuentdeckten Bruchstück.
Willst du an meine Kraft heran dich wagen,
Komm an! Ich werde deinen Stoß ertragen,
Du wirst zerschellen, und ich werde ragen,
Die Welt sieht nichts von dir in künftigen Tagen,
Die Keule nur, womit ich dich erschlagen. (11,380)
Ähnlich entsschlossen und kämpferisch klingt es in den Zeilen mit dem Titel Trutz euch!
Ihr kriegt mich nicht nieder,
Ohnmächtige Tröpfe!
Ich komme wieder und wieder,
Und meine steigenden Lieder
Wachsen begrabend euch über die Köpfe. (11,374)
Der melancholische und andersmal zornige und kämpferische Dichter kann gelegentlich aber auch mit Gedichten seinen Spaß treiben. Von diesem Dichter vergisst
man gern, denn er passt nicht in das konventionelle Bild. Als Beispiel führe ich ein
ironisch gehaltenes, extemporiertes Liebesgedicht an: Der Fingerhut. Es ist ebenfalls
eine Neuentdeckung aus dem von mir redigierten Band:
Der Fingerhut
Hast du noch immer nicht gefunden den theuren, theuren Fingerhut?
Um dessentwillen du dich gestern gerissen hast aus meinen Armen,
Aus meinen abgenützten Küssen und riefst: wo ist mein Fingerhut?
Ich ließ dich fahren mit verbißner, doch wahrlich nicht geringer Wuth.
Wär' ich ein Forscher, würd' ich sagen: indeß du suchtest nach dem Hütlein,
Sucht' ich, worauf das Herz des Weibes, dies wandelbare Ding beruht?
Wär' ich ein Schwärmer, müßt' ich rufen: o wär' ich doch, den Rhein besuchend,
Ertrunken in den tiefen Wirbeln der weitverrufnen Bingerflut!
Als Egoist würd' ich mich trösten: sie schützt den Finger mit dem Häuptchen,
Ich will's mit meinem Herzen halten, wie sie mit ihrem Finger thut,
Ich leg' ans Herz von festem Stahle mir eine Sturm- und Pickelhaube,
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Das ist für ihre Liebesblicke, die scharfen Herzdurchdringer gut.
Ich bin kein Forscher, bin kein Schwärmer, und bin ein Egoist noch minder,
Drum sag ich nur: o such! Suche! den herzgeliebten Fingerhut,
Kannst du das Herz nicht meiner Liebe ausschöpfen mit dem Fingerhut,
Hat die Romantik deiner Liebe auch Platz in einem Fingerhut! (11,378)
Eine ähnlich lustige Situation wird beschrieben im Gedicht Poetisches Votum, mit dem
langen Untertitel: An die verehrte Frau Hofrätin v. Kleyle, über den herz-kläglichen
Unfall, welcher sich in deroselben berühmten Speisekammer ereignet hat .... usw. In
dem Gedicht wird nach dem Täter eines Diebstahls in der Speisekammer gefragt, um
das große Problem für Sophies Mutter: wer hat es getan, zu beantworten.
Hat sich ein Mensch vergessen?
Hat dies ein Thier gefressen?
Als eurer Zweifel Richter
Laßt gelten einen Dichter:
Was hier dem Dieb gefiel,
Zu vielerlei und viel
Wills meinem Sinne scheinen
Für eines Thieres Fraß;
Drum soll ich lieber meinen,
Daß sich ein Mensch vergaß.
Doch muß ich wieder glauben
Trotz viel und vielerlei
Bei solchem frechen Rauben
War auch ein Thier dabei.
Wie auch der Fall sich wende,
's ist Alles Eins am Ende:
In diesem Duftrevier
Hat Beides: Mensch und Thier
In eurem Herzeleide
Heute Nacht sich's lassen schmecken,
Ob in zwei Leibern beide,
Ob sie in einem stecken. (II, 367-68)
Auch das ist LENAU, also ein vielseitiger Dichter, den es sich lohnt auch heute
zu lesen.
Was dich zerbrach, hat Staaten verbrochen:
Dich hob, dich trug und dich verdarb die Zeit —
rief 1850 dem Verstorbenen sein Freund Franz GRILLPARZER nach.14 Jahrzehnte später
ging der ungarische Dichter Dezsö KOSZTOLÄNYI in Wien durch die Lenau-Gasse und
wird zu einem Gedicht angeregt. Eine Stelle daraus heißt verdeutscht:
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Mein armer Poet! Du hattest hier kein Bleiben,
Pechfinster war für dich dieses Gefängnis,
Du wolltest seinem wackeligen Gefüge entsteigen,
Und stießest immerdar gegen seine harte Mauer.
Und du liefest rasend — von dir selbst,
Deine gierigen Augen irrten in die Neue Welt,
Du schnittest den Azur des Ozeans durch —
Und fandest weder sanften Hafen noch Ruh 0 5
So sahen unseren Dichter ein österreichischer Zeitgenosse und ein ungarischer Dichter
Jahrzehnte später. Beide dürften recht gehabt haben.
14
15

GRILLPARZER, Franz: Gedichte und Erzählungen. Hg. von Reinhold BACKMANN. Wien 1961. S. 131.
Der ungarische Titel heißt: A Lenau utcäban. Die inhaltlich treue Übersetzung kann der sprachlichkünstlerischen Leistung dem Original nur wenig gerecht werden.
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Deutsche Sprache und Deutschunterricht in Ungarn:
Position, Probleme und Perspektiven
Csaba Földes, Veszprem
1. Vorüberlegungen und Ziele
Vor einigen Jahren war in der Neuen Zeitung (NZ), dem überregionalen Blatt der
Ungarndeutschen, mit der Überschrift „Mehr als Erinnerungspflege" ein Artikel
erschienen, in dem u. a. Engagement und Qualifizierung einer Deutschlehrerin aus
einer ungarndeutschen Ortschaft ausführlich und mit sehr lobenden Worten gewürdigt
wurden. In diesem Zusammenhang konnte der Leser erfahren, dass die gepriesene
Lehrkraft „die Deutsch-Ausbildung in München erfolgreich absolviert hat" (NZ 26/
1993, S. 6). Sollte nun jemand mit hohen Erwartungen, die der Bericht geweckt hat und
mit entsprechender Neugierde fragen, was denn dieser so noble germanistische
Abschluss wohl sein mag, so wartet der Artikel gleich mit der Antwort auf: Die Rede
ist von einer „Lehrerin [...] , die jüngst beim Goethe-Institut in München die zentrale
Mittelstufenprüfung für die deutsche Sprache mit Erfolg bestanden hat" (ebenda).
Wenn also im Falle einer seit Jahren Deutsch sogar als Minderheitensprache
(„Nationaliätensprache") unterrichtenden Lehrerin der Erwerb eines simplen Mittelstufen-Sprachzertifikats als etwas groß Herauszustellendes und auch medial spektakulär zu Inszenierendes gilt, so kann man schon dieses oder jenes über den derzeitigen
personellen und inhaltlichen Zustand des sog. deutschen Minderheitenunterrichts in
Ungarn ahnen ...
Der vorliegende Beitrag versucht die aktuelle Position der deutschen Sprache und
besonders des Deutschunterrichts hinsichtlich seiner wichtigsten Typen und Ausformungen sowie seiner didaktisch-methodischen Ziele bzw. Inhalte in Ungarn kurz
vorzustellen, zu kommentieren und zu hinterfragen sowie erkennbare Tendenzen
aufzuzeigen.' Der Verdeutlichung des weiteren Kontextes zuliebe soll neben Ungarn
gelegentlich auch auf die Situation in anderen Staaten Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas sowie in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion (d. h. in den ehemaligen „Ostblockländern"; im Weiteren: MOE) hingewiesen werden.
2. Funktionen der deutschen Sprache in Ungarn
Die MOE-Staaten finden sowohl in Alltagsdiskursen als auch in der Forschungsliteratur zumeist als eine exklusive Hochburg der deutschen Sprache Erwähnung und
werden in diesem Sinne nicht selten als eine Art Kontrapunkt zu den eher problemorientierten bis alarmierenden Situationsberichten und düsteren Prognosen über Deutsch
in Westeuropa und anderen Kontinenten thematisiert. Tatsächlich sind Tradition,
' Die Ausführungen beruhen teilweise auf meinen demnächst in der Zeitschrift „Deutsche Sprache" (Heft
4/2001) und in „Didaktik der deutschen Sprache. Ein Handbuch", hrsg. von Ursula BREDEL/Hartmut
GÜNTHER/Peter KioTz/Jakob OssNEa/Gesa SIEBERT-OTT (Schöningh-Verlag) erscheinenden Beiträgen.
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Stellenwert und Potenzial des Kulturphänomens deutsche Sprache und des Deutschunterrichts in Ungarn und in MOE sowohl in der Schulkultur wie auch im außerschulischen Bereich beachtenswert. Aufgrund seiner empirisch-statistischen Recherchen
gelangt z. B. AMMON (2001, S. 73) zu dem Schluss, dass Deutsch — von einigen geographisch sehr begrenzten Sonderfällen, wie etwa Luxemburg, abgesehen — in keiner
Region der Welt einen so großen Anteil am Fremdsprachenunterricht hat wie in MOE;
alle fünf Länder, in denen Deutsch zur meistgewählten Schulfremdsprache geworden
ist, gehören zum MOE-Bereich (vgl. Abschn. 3.2 und 3.3).
Die Funktionen der deutschen Sprache sind mithin in Ungarn — in verschiedenen
Dimensionen — ausgesprochen vielfältig: Verkehrssprache, Fremdsprache, Zweitsprache, Muttersprache, Minderheitensprache (oder wie sie vor Ort oft heißt: „Nationalitätensprache"), Bildungssprache, Unterrichtssprache usw. Kompliziert wird die
Gesamtschau dadurch, dass die Stellung der Sprache im Schulcurriculum nicht immer
mit ihrer Stellung für das Individuum übereinstimmt (vgl. AMMON 2001, S. 68). Beispielsweise kann Deutsch für eine Person Erstsprache (Muttersprache) sein, während
es auf der Ebene des Curriculums als Fremdsprache fungiert; solche Fälle sind (und
besonders waren) etwa im Hinblick auf die deutschen Minderheiten gar nicht so rar.
Meiner Meinung nach könnte man in diesem (selten reflektierten) Zusammenhang
von „symmetrischen" bzw. „asymmetrischen" sprachdidaktischen Konstellationen
sprechen.
3. Realitätsbereich Deutsch als Fremdsprache (DaF)
3.1. Referenzrahmen und aktuelle Entwicklungen
Zuerst und zugleich am ausführlichsten soll der Komplex Deutsch als Fremdsprache
thematisiert werden, zumal in Ungarn als „nichtdeutschsprachiges Ausland" selbstverständlich DaF die zentrale und „prototypische" Domäne der Sprachen- und
Bildungspolitik wie auch der Deutschdidaktik ist. Hinsichtlich seines aktuellen
Kontextrahmens kommt folgenden Umständen eine besondere Relevanz zu (vgl.
FÖLDES 2001a, S. 66f.).
Anhand der politisch-wirtschaftlichen Umwälzungen um das Jahr 1990 herum
eröffnete sich eine epochale Chance für eine sprachenpolitische und didaktische
Neubestimmung von Funktion, Rolle und Stellenwert einzelner Sprachen im bestehenden sprachlichen und soziokulturellen Bezugsrahmen, was zugleich auch einer
ungemeinen Herausforderung gleichkam. Dementsprechend war (und ist) im Bereich
der Fremdsprachen vieles im Fluss: Nach der Aufhebung der — zumindest offiziellen
— Vorrangstellung des „Zwangsrussischen" im Schuljahr 1988/89 wandte man sich
prompt und radikal von dieser Sprache ab, während zugleich ein Ansturm auf
Angebote in den sog. „westlichen" Sprachen, vor allem in Deutsch und Englisch
einsetzte (vgl. ausführlicher FÖLDES 1994, S. 3 f.).2 Das gesamte Problemfeld der
Fremdsprachen und ihrer Vermittlung durchlief sowohl in organisatorischer als auch
in inhaltlicher Hinsicht einen tief greifenden Umgestaltungsprozess (z.B. Umschu70

lung von Russischlehrern, Reformen in der Deutschlehrerausbildung, neue Motivationsstrukturen für das Fremdsprachenlernen etc.).
3.2. Kenntnis und Verbreitung des Deutschen
Während STICKEI. (2002) in globaler Sicht zu Recht beklagt: „Der Rückgang der
Germanistik gerade in europäischen Ländern ist ein alarmierendes Symptom", scheint
die Tendenz in Ungarn und MOE-weit viel günstiger zu sein. Aus den statistischen
Daten lässt sich sowohl hinsichtlich der Verbreitung als auch bezüglich der Vermittlung
der deutschen Sprache an Schulen und Hochschulen eine vergleichsweise positive
erste Bilanz herauslesen:
Die deutsche Sprache kann im Karpatenbecken auf lange historische Traditionen
und in diesem Zusammenhang auch auf massive Ressourcen zurückgreifen. Tabelle 1
zeigt, dass Deutsch in Ungarn heute (noch) die am meisten beherrschte Fremdsprache
ist. Die aufgeführten Daten lassen jedoch schon erkennen, dass dieser günstige Wert
für das Deutsche vor allem aus der verbreiteten Deutschkompetenz bei den älteren
Generationen resultiert, sodass man in einigen Jahren wahrscheinlich schon mit
anderen statistischen Angaben — d. h. mit einer Verschiebung zugunsten des Englischen — zu rechnen hat.'
Deutsch befindet sich in Ungarn — wie auch in Tschechien und in der Slowakei — vor
Englisch auf Platz 1. Beispielsweise geht für Ungarn aus statistischen Übersichten
hervor, dass bei der ersten Fremdsprache der Anteil der Deutsch Lernenden an den
achtklassigen allgemein bildenden Schulen den der Englisch Lernenden um etwa 5
Prozent übersteigt' (vgl. Tabelle 2). Ferner wird in Ungarn an Berufs-/Facharbeiterschulen mehr als doppelt so häufig Deutsch unterrichtet wie Englisch (s. Tabelle 2).5
Obgleich bundesdeutsche und andere westeuropäische Berichterstattungen über
die MOE-Staaten oftmals mit gegenteiligen Situationsbeschreibungen aufwarten
(indem sie die Position des Deutschen unterschätzen und die anderer Sprachen
optimistischer beurteilen), ist in Kenntnis der Zahlenangaben zu schlussfolgern, dass
Deutsch in Ungarn quantitativ betrachtet eine recht starke Stellung innehat. Quantität
muss als wichtig angesehen werden, gleichwohl ist sie nicht immer das Entscheidende! Denn die Wirklichkeit, die beschrieben sowie diagnostiziert werden soll und mit
entsprechenden Handlungsanregungen versehen werden kann, wird durch die numerische Stellenwertsuche als eine Art tabellarischer Paravent oft verstellt. Deshalb sei
'Ein seit Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hin und wieder in Ungarn lehrender amerikanischer
Gastdozent hat seine Eindrücke über die Nachwendezeit plakativ zusammengefasst: „More McDonald's
[...] More English. And more toilet paper." (Quelle: Commonweal 14/1997).
Die einschlägigen Daten der Volkszählung 2001 stehen leider noch nicht zur Verfügung.
'Von der Zahl der Bildungseinrichtungen her betrachtet: Im Jahre 2000 wird in 84 % der Schulen (auch)
Deutsch, in 67% (auch) Englisch und in je 5 % (auch) Französisch und Russisch angeboten (vgl. HALÄsz/
LANNERT 2000, S. 206).
5 Die im Beitrag verwendeten Daten für Ungarn sind aus den statistischen Informationsheften des
Unterrichtsministeriums entnommen; in diesen Zahlen ist allerdings der Unterricht des Deutschen als
Minderheitensprache („Nationalitätensprache") nicht enthalten (vgl. Abschn. 4.2.).
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Nicht als
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Tabelle 1
Fremdsprachenunterricht (FU) im Jahr 1999/2000 in Ungarn (Zahl der Lernenden)
Grundschule
(als erste Facharbeiterschule
FremdSprache)

Fachmittelschule

Gymnasium

FU an
Hochschulen

Sprachfachstudenten

Deutsch

347 802

40 098

105 541

103 456

19 946

4 746

Englisch

331 602

18 950

127 211

128 601

36 480

6 415

Französisch

6 174

1 442

7 287

19 628

3 828

1 429

Russisch

5 248

1 475

1 468

3 088

1 569

706

Tabelle 2
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nun diesbezüglich auf einige aktuelle Entwicklungslinien und Problempunkte eingegangen.
3.3. Deutsch im Rahmen der Schulkultur
Grafik 1 veranschaulicht die imposanten Schülerzahlen hinsichtlich der Wahl der
ersten Fremdsprache an den „Grundschulen" Ungarns (ohne den Anteil des Unterrichts
‚Deutsch als Minderheitensprache/Nationalitätensprache für die deutsche Minderheit
in Ungarn, vgl. Abschn. 4.2.). Auch die Schüler von deutschsprachigen und sog.
„bilingualen" Schulen sind hier nicht einbezogen, weil es sich bei diesen um besondere
Problemschwerpunkte handelt. Bilinguale Schulen — auch und gerade mit Deutsch —
als Schulen, an denen Deutsch nicht nur als Lerngegenstand, sondern zugleich als
Unterrichtsmedium in Sachfächern fungiert, haben in Ungarn (und in mehreren
anderen MOE-Staaten) eine vergleichsweise reiche Tradition aufzuweisen (vgl.
\Ums 1998). Das scheint einer der wenigen Bereiche zu sein, in denen manche MOELänder der Bundesrepublik Deutschland (und anderen EU-Staaten) in vieler Hinsicht
überlegen sind und wo sich deshalb die bundesdeutsche (und westeuropäische) Sprachen- bzw. Bildungspolitik, Schulpädagogik, Sprachdidaktik etc. an MOE-Vorbildern orientieren könnten.
Es ist deutlich zu sehen, dass seit dem Schuljahr 1990/91 das Volumen der russischen Sprache dramatisch zurückgeht, während immer mehr Kinder Deutsch und
Englisch lernen.' Die fundamentale Umstellung vollzog sich außerordentlich rasch
innerhalb von nur drei Jahren: Während im Schuljahr 1989/90 nicht weniger als
928 000 Schüler(innen) Russisch und nur 275 000 „westliche" Fremdsprachen gelernt
Unterricht der ersten Fremdsprache in Ungarn
500000
400000
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200000
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Grafik 1
diesem Schultyp kann man den verschwindend geringen Anteil des Französischen besonders gut
beobachten.

6 Bei
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haben, gab es 1992/93 nur noch 200 000 Lernende für Russisch und schon 975 000 für
die „westlichen" Sprachen.
Beim näheren Hinsehen fällt aber auf, dass Deutsch zwar im gesamten Analysezeitraum die führende Stellung innehat, aber seine Entwicklungsdynamik nicht so
ungebrochen ist wie die des Englischen. Man kann sogar feststellen, dass seit 1998/99
der Zuwachs des Englischen im Wesentlichen auf Kosten des Deutschen erfolgt. Ob
sich daraus entsprechende Zukunftsprognosen in Richtung Englisch ableiten lassen,
ist noch nicht sicher, aber m. E. sehr wahrscheinlich.
Im Lichte der doch stolzen Lernerzahlen ist der geringe Stand der Sprachkenntnisse
schon eher als bedenklich einzustufen. Beispielsweise nimmt Ungarn hinsichtlich der
Sprachkompetenz im internationalen Vergleich eine beschämende Position ein.' Nach
einer EU-Studie' ist angeblich der Anteil derer in MOE, die keine einzige Fremdsprache sprechen, bei den Ungarn am höchsten (bei den Polen und Tschechen soll das
Ergebnis mindestens doppelt so günstig ausgefallen sein). Bei den Österreichern, die
schon ihrer Muttersprache wegen auf dem internationalen „Sprachenmarkt" eo ipso
bessere Karten haben, sind — wie TERESTYENI (1999, S. 170) feststellt — „gute" Sprachkenntnisse doppelt so verbreitet wie bei den Ungarn. Mit dem erhobenen Proporz von
4,6 % bezüglich der Sprachkompetenz steht Ungarn in ganz Europa an vorletzter Stelle
— vor Albanien (vgl. Budapester Zeitung, 6/2000, S. 10 und MANHERZ/KNIPF/HAJDÜ/
ARKOSSY u. a. 1999, S. 156)!9 Ganz bedrückend ist allerdings, dass Erhebungen zufolge 90 Prozent der ungarischen Abiturient(inn)en über keine brauchbaren Fremdsprachenkenntnisse verfügen (vgl. TERESTYENI 1999, S. 169). Zieht man das Kompetenzniveau in Betracht, d. h. in welcher Sprache am ehesten funktionale Kenntnisse
erreicht werden, so kann man — wie weiter unten zu sehen sein wird — eine ganz
offensichtliche Tendenz hin zum Englischen feststellen.
Aus Volkszählungsangaben geht hervor, dass es im Jahre 1941 zwölfmal so viele
Personen mit Deutsch- wie mit Englischkenntnissen gab, wohingegen 1990 das
Volumen der Deutschkompetenz nicht einmal das Doppelte erreicht hat, genauer: nur
noch um 84 Prozent höher war als das in Englisch (vgl. FÖLDES 1998, S. 69f.). Von der
anderen Seite betrachtet: Bis 1990 sank die Zahl der Deutsch Könnenden um rund 30
Prozent gegenüber dem Wert von 1941, während die der Englisch Sprechenden in
Was ist also mit dem in Deutschland oft und gern gebrauchten und fest verankerten Bild von Ungarn als
polyglottes Land mit enorm sprachkundigen Einwohnern? Nur noch ein Klischee?
'Quelle: Central and Eastern Eurobarometer Nr. 6.
9 Da diese Erhebungen praktisch auf Selbsteinschätzungen der Informanten beruhen, lässt sich ihren
Resultaten m. E. nur eingeschränkte Validität zusprechen. Denn dieser Befund widerspricht jeglicher
Alltagserfahrung eklatant: Der Verfasser dieses Beitrags kann sich kaum vorstellen, dass Sprachkenntnisse
etwa bei den Engländern oder den Franzosen verbreiteter wären als bei den Ungarn. In späteren Umfragen
schneiden die Ungarn stufenweise immer besser ab, sodass etwa jüngeren Ergebnissen der TärkiVereinigung zufolge bereits 24 Prozent der Ungarn über Fremdsprachenkenntnisse verfügen (Quelle: Heti
Viltiggazdasäg, 34/1999, S. 59ff.). Dieser radikale Anstieg ist m.E. nicht auf eine prompte Glanzleistung
des Fremdsprachenunterrichts in Ungarn zurückzuführen, sondern vielmehr auf psychologische Gründe:
Je eher es in einer Gesellschaft als ein Makel gilt, keine Fremdsprache zu beherrschen, desto höher wird
die Zahl derjenigen ausfallen, die für sich bei Befragungen Fremdsprachenkompetenz deklarieren.
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überaus beachtlicher Weise, um 350 Prozent, anstieg. Der Trend ist also überdeutlich.
So kann ich die Meinung des bekannten ungarischen Linguistikprofessors György
SZEPE — leider — nicht teilen, wenn er Folgendes behauptet: „Ich nehme an, die deutsche
Sprache wird in den meisten europäischen Ländern bald wieder den Stellenwert
erringen, den sie früher hatte. Ich bin überzeugt, daß [sic!] nachdem der erste Rausch
des Englischlernens abgeklungen ist, wird für alle Schüler (und Eltern) offenkundig,
dass es wichtig ist auch diese Sprache zu beherrschen" (Quelle: Der neue Pester Lloyd,
15-16/2001, S. 9).
Im Falle des Deutschen ergibt sich derzeitig in Ungarn — und gleichsam MOE-weit —
ein spezifisches sprachenpolitisches bzw. soziolinguistisches Profil. In diesem Sinne
lassen sich aufschlussreiche Korrelationen erschließen (vgl. bereits in meinen früheren
Arbeiten, z. B. FÖLDES 1994, S. 5 ff.); aus Gründen des Umfangs soll hier statt einer
Anführung der numerischen Daten lediglich eine Übersicht der Ergebnisse bzw. die
Darstellung meiner Schlussfolgerungen erfolgen. Zum einen liegt ein prägnantes
West-Ost-Gefälle vor: In der Nähe zum deutschen Sprachraum wird in Ungarn aus
einleuchtenden Gründen mehr Deutsch gelernt als in den entfernteren östlichen
Landesteilen.1° Auch die kulturellen Traditionen und die ethnische Verteilung der
Bevölkerung spielen bei der Distribution der Schulfremdsprachen eine nicht zu
unterschätzende Rolle. So erfreut sich in den von deutschen Minderheiten mit
bewohnten Gebieten das Schulfach Deutsch (als Fremdsprache) einer signifikant
größeren Beliebtheit als Englisch.
Überdies kann man weiter untersuchenswerte soziolinguistische Implikationen
aufdecken. Zwischen dem Siedlungstyp und der Wahl der Schulfremdsprache besteht
ein nachweisbarer Zusammenhang: Je kleiner der Ort, umso eher wird Deutsch gelernt
und umgekehrt, je größer die Stadt, desto stärker ist die Position des Englischen. Auch
die Schulstufe und der Schultyp scheinen mit der Sprachenpräferenz zu korrelieren.
So führt im achtklassigen Grundschulbereich das Deutsche eindeutig, in den Gymnasien
(9. bis 12. Schuljahr) wird aber schon häufiger Englisch gewählt, während der
Hochschulsektor durch eine klare Dominanz des Englischen gekennzeichnet ist. Zu
diesem Befund gehört aber auch, dass Deutsch in den Facharbeiterschulen besonders
bevorzugt wird (vgl. Tabelle 2)."
Man kann ferner mit Blick auf die soziale Schichtenzugehörigkeit vielerorts
vergleichbare Tendenzen beobachten: Kinder aus „einfacheren" und weniger bildungs'° Der Aussage von Läszlö BARAB ÄS, dem Vorsitzenden der Aldueditierungskommission für Sprachprüfungen,
dass „in Ostungarn" Deutsch „die Nummer 1" sei, während „im mittleren und westlichen des Landes"
[sic !] aber „Englisch die Nase vorn" hat (Quelle: Budapester Zeitung, 13/2001, S. 17) widersprechen
sämtliche statistischen Daten. Gerade das Umgekehrte ist der Fall.
"Die oben skizzierte Tendenz, nämlich dass Deutsch — als eine Art „Volksfremdsprache" — eher (a) in den
ländlichen Gegenden und (b) in den unteren Schulstufen sowie (c) in weniger bildungsträchtigen
Schultypen (wie Berufsschulen, sofern dort überhaupt Fremdsprachenunterricht angeboten wird) gelernt
wird, lässt sich interessanterweise sogar für den gesamten MOE-Raum nachweisen (vgl. FÖLDES 2001a,
S. 76 f.).
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orientierten Familien lernen — statistisch gesehen — eher Deutsch, während das „Bildungsbürgertum" seine Kinder vorrangig für den Englischunterricht anmeldet.
Zieht man hinsichtlich des Deutschunterrichts auch Indikatoren für die wie auch
immer verstandene Qualität heran, so entsteht für das Deutsche ein verhältnismäßig
ungünstiges Bild. Zur Veranschaulichung sei hier stellvertretend nur ein Detailaspekt
erwähnt: Fragt man nach dem in der jeweiligen Fremdsprache erreichten Kompetenzstand, so stellt sich heraus, dass es die Englisch und Französisch Lernenden sprachlich
wesentlich weiter bringen als die Deutsch Lernenden (vgl. die Befunde von TERESTYENI
1999, S. 167).
Außerdem belegen einschlägige Recherchen die nunmehr eher untergeordnete
und gar schrumpfende Stellung der deutschen Sprache im akademischen Bereich
(vgl. FÖLDES 2001a, S. 78f.).
Im Kultur- und Kontaktraum Ungarn hat also eine deutliche Umbewertung des
Deutschen von einer „Hochwertsprache" zu einer „Volksfremdsprache" stattgefunden. Trotz dieses Positionsverlustes der deutschen Sprache ist andererseits einzuräumen,
dass Deutsch als Lehrsprache in nicht-philologischen Studiengängen eine zunehmende
Bedeutung erlangt; exemplarisch kann etwa die deutschsprachige Ingenieurausbildung
an der TU Budapest genannt werden. Außerdem ist von Bedeutung, dass im Herbst
2002 die „Andrässy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest" den Lehr- und
Forschungsbetrieb aufnimmt: Ihrem Selbstverständnis nach „will [sie] zur Integration
des mitteleuropäischen Raumes in die Europäische Union durch die Ausbildung einer
Führungselite beitragen" (http://www.dsuni.hu/1024/filon.html). Dabei handelt es
sich nicht um herkömmliche universitäre Studiengänge, sondern um zweijährige
Ergänzungsstudien in drei Fachrichtungen: (a) vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften, (b) internationale Beziehungen und (c) mitteleuropäische Studien.
Darüber hinaus ist nicht zu übersehen, dass Deutsch im weit gefassten und heterogenen Komplex der Erwachsenenbildung traditionell eine erhebliche Rolle spielt. Es
handelt sich um Sprachkurse etwa in den Massenmedien, in staatlichen oder privaten
Zusatzbildungsinstitutionen (z.B. Volkshochschulen, Sprachschulen), in Kulturinstitutionen deutschsprachiger Staaten (z.B. Goethe-Institut, Österreichisches Kulturinstitut),
im berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht (in Betrieben, bei Firmen) etc. Die
Distribution der staatlichen Sprachkundigenprüfungen bestätigt die quantitative Stärke
des Deutschen in diesem Bereich gleichfalls. Sowohl die Zahl der nostrifizierten
Sprachprüfungszertifikate als auch die der in Ungarn erfolgreich bestandenen
Sprachprüfungen ist nämlich in Deutsch höher als in Englisch (vgl. PAUL 2001,
S. 1548).
3.4. Feld der Bewertungen und Einstellungen
Aus aktuellen Untersuchungen ist zu schließen (vgl. FÖLDES 2001a, S. 78f.), dass die
Motivation für das Erlernen der deutschen Sprache in Ungarn heute anders ist als
früher und zudem anders gelagert ist, als sie im Falle der englischen Sprache zu sein
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Fremdsprachenlernende an den einzelnen Hochschuleinrichtungen 1999/2000
(ohne das Philologie- und Sprachlehrerstudium)
Hochschuleinrichtung

Deutsch

Englisch

Französisch

ltallenisch

Latein

Russisch

Spanisch

zusammen

Zahl der Fremdsprachenlernenden
Universitäten

2 252

3 710

942

584

1 504

292

527

9 811

841

4.647

488

136

3

98

212

6.425

2 751

4 646

198

81

0

85

16

7 777

948

1 905

136

25

386

129

3

3 532

2 079

2 974

434

179

0

130

4

5 800

444

404

0

0

0

48

0

896

3 024

4 453

637

394

0

406

369

9 283

Kunsthochschulen

325

694

49

123

30

1

4

1 226

Agraruniversitäten

1 951

2 547

179

105

178

108

34

5 102

1 042

1 522

76

15

0

85

8

2 748

288

1.232

80

28

966

20

24

2 638

899

1.975

14

0

977

0

0

3 865

524

787

152

130

1 109

20

69

2 791

765

1 354

146

130

279

45

11

2 730

1 217

2 430

139

121

(1

14

183

4 104

Militärhochschulen

125

307

32

28

0

19

0

511

Ungarische
Sportuniversität
Verwaltungshochschule

81

173

0

0

0

0

0

254

107

201

69

0

0

0

0

377

195

200

26

26

0

35

0

482

88

318

31

16

0

34

0

487

19 946

36 479

3 828

2 121

5 432

1569

1 464

70 839

Technische Universitäten
Technische Hochschulen
Pädagogische Hochschulen (Sek. I)
Pädagogische Hochschulen (Primarstufe)
Hochschulen für Kindergartenpädagogik
Wirtschaftswissenschaftliche Hochsch.

Landwirtschaftliche
Hochschulen
Medizinische
Universitäten
Medizinische
Hochschulen
Theologische
Universitäten
Theologische
Hochschulen
Stiftungshochschulen

Polizeihochschule
Mildds-Zrinyi-Univ. f
Landesverteidigung
zusammen

Tabelle 3
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scheint. Deutsch wird immer weniger als Begegnung und Auseinandersetzung mit
einem geistigen und kulturellen Phänomen wahrgenommen und gelernt, vielmehr
erblickt man in dieser Sprache ein technisches Kommunikationsinstrument, dessen
Beherrschung einem zu beruflichen und wirtschaftlichen Vorteilen verhelfen kann."
Somit besitzt Deutsch einen anderen Stellenwert und ein anderes Image als an vielen
Stellen im Westen Europas. Während Deutsch z. B. in Frankreich und Belgien als
anspruchsvolles und schwieriges Selektionsfach gilt, dem sich Kinder vornehmlich
bildungsorientierter Familien nicht zuletzt aus kulturellen Motiven zuwenden (vgl.
z. B. DAVID 1993), büßt Deutsch in Ungarn seine Funktion als Bildungs- und Kultursprache zunehmend ein und wird eher aus pragmatisch-rationellen Gründen als
praktische Verständigungssprache für Alltag, Beruf und individuelle grenzüberschreitende regionale Mobilität in der Hoffnung auf bessere Lebens- und Verdienstchancen gelernt.
Eine zusätzliche Besonderheit hinsichtlich der deutschen Sprache dürfte in Ungarn
in der emotionalen Dimension ihrer Einschätzung durch die Lernenden liegen.
TERESTYÜNI (1996, S. 10 ff.) hat ungarische Jugendliche nach ihren Motiven für das
Erlernen der einzelnen Fremdsprachen befragt. Nur für Deutsch konnten solche
emotionalen Motive wie Sympathie für die Bürger der Zielsprachenländer — hier: für
die Deutschen und Österreicher — ermittelt werden, z. B. in Aussagen wie „sie sind
unsere Freunde und Verbündeten". Auch halten viel mehr ungarische Lernende
Deutsch für leicht (9 %) als z. B. Englisch (4 %) — vgl. TERESTYNI (1996, S. 14 f.).
Als Zwischenbilanz lässt sich festhalten, dass sich Deutsch in Ungarn seit der
Wende — zumindest in numerischer Hinsicht — einer beachtenswerten Konjunktur
erfreut. Gleichwohl darf nicht übersehen werden, dass Englisch höhere Zuwachsraten
hat und sich als „Allerweltssprache" immer rascher und nachhaltiger etabliert.
3.5. Deutsch im Spiegel der Sprachenpolitik
Man kann sich also des Eindrucks kaum erwehren, dass Deutsch in Ungarn — trotz
seiner beachtlichen quantitativen Position — die Qualität betreffend signifikant weniger
gut abschneidet als die derzeitige „Universalsprache" Englisch. Es ist in Ungarn eine
kennzeichnende Besonderheit des Deutschen, dass es nicht — wie weltweit meist
typisch — mit dem Französischen (oder anderen Sprachen) als zweite oder dritte
Fremdsprache konkurriert, sondern auch als erste Fremdsprache eine Rolle spielt und
von Fall zu Fall sogar vor dem Englischen rangiert. Allerdings ist die relative
Wachstumsdynamik des Englischen in der Regel wesentlich größer und nimmt
kontinuierlich und unübersehbar zu.
Deutsch als Fremdsprache befindet sich von jeher im Wirkungsraum diverser
sprachen- und bildungspolitischer Entscheidungen wie auch gesellschaftlicher
12

Deshalb kann ich der Feststellung von Gäbor NÄRAY-SZABÖ, Staatssekretär des ungarischen Unterrichtsministeriums, nur teilweise zustimmen, wenn er in einem Konferenzvortrag als „die häufigsten Gründe"
für das Deutschlernen in Ungarn „geschichtliche, kulturelle, touristische und wirtschaftliche" nennt
(Quelle: Der neue Pester Lloyd, 13/2001, S. 5).

78

Interaktionsfelder. Dementsprechend verläuft seine Entwicklung bei weitem nicht
geradlinig. Heute beeinflussen zahlreiche politisch-administrative und soziale Faktoren (wie etwa die neuen Möglichkeiten zur europa- bzw. weltweiten Mobilität, das
erhöhte Prestige des Sprachenlernens und der fremdsprachlichen Kompetenz usw.)
den Fremdsprachensektor positiv, während andererseits bestimmte Maßnahmen dem
Anfang der 90er Jahre eingesetzten Aufwärtstrend entgegenwirken. Zum letzteren
kann beispielsweise ein ungarischer Regierungsbeschluss angeführt werden, demgemäß seit 2001 bei den universitären Zulassungsprüfungen nur noch eine Sprachprüfung mit Bonuspunkten honoriert werden darf. Das motiviert die Mittelschüler
wohl kaum zum Lernen einer zweiten Fremdsprache. Aus der Sicht der deutschen
Sprache wird sich das besonders nachteilig auswirken, denn in den Gymnasien, die als
die primäre Zielgruppe dieser Verordnung gilt, steht Deutsch gewöhnlich auf Platz
zwei hinter Englisch. Somit entfällt der bisherige Beweggrund vieler Schüler(innen),
die neben Englisch deshalb auch Deutsch intensiv lernten, weil die zwei Sprachprüfungen sichere und im Voraus kalkulierbare Pluspunkte bei der Aufnahmeprüfung
an der Universität bedeuteten.
3.6. Didaktisch-methodischer Hintergrund
Die Ziele, Inhalte und Instrumentarien betreffend hat sich der Deutschunterricht in den
80er Jahren und ganz besonders in der Nach-Wende-Zeit sowohl mit Blick auf die
allgemein-pädagogischen Grundsätze (etwa im Bereich der zeitgemäßen Lehr- und
Lernkonzepte) als auch auf die fachdidaktisch-methodischen Prinzipien markant
gewandelt (vgl. FÖLDES 2001b). Insgesamt gesehen, ist eine Akzentverschiebung vom
ehemals stark dominierenden „lehrerzentrierten" Frontalunterricht in Richtung offener, lernerzentrierter und handlungsorientierter Konzepte sowie Sozialformen kennzeichnend.
Die sog. „Grammatik-Übersetzungs-Methode" (GÜM) der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, die in Ungarn besonders stark verwurzelt war und sich weitgehender
Verbreitung erfreute (und mancherorts sich immer noch erfreut), ist in den 70er und
80er Jahren zumindest teilweise der (auf dem Strukturalismus und Behaviorismus
basierenden) „audiovisuellen Methode" gewichen. Gänzlich abgelöst wurde die
GÜM aber — sofern sie überhaupt aufgegeben wurde — durch den „kommunikativen
Ansatz", der in Westeuropa in den 70er und 80er Jahren die didaktische Diskussion
bestimmte, aber in Ungarn erst etwas später zum Paradigma avancierte. In diesem
Rahmen wurden die vier Grundfertigkeiten durch das Konzept der kommunikativen
Kompetenz und durch die damit einhergehenden Kommunikationsstrategien ergänzt.
Aber selbst dieser Ansatz musste in der sog. „postkommunikativen Epoche" in
manchen Aspekten modifiziert werden. Die neuen konstruktivistischen Lernmodelle
rücken stärker Kognition und Autonomie ins Zentrum. Doch besteht auch ein Interesse
an anderen, eher ganzheitlichen Sprachlehr- und -lernkonzepten. Ferner werden
erneut etliche alternative Methoden der 70er Jahre wie z. B. eine verbesserte Suggestopädie diskutiert. Als erweiterte Zielbestimmung des DaF-Unterrichts wird zuneh79

mend die Ausbildung von „kommunikativer Kompetenz in interkultureller Perspektive" angestrebt, zumal DaF-Unterricht auf die Bewältigung interkultureller Sprechhandlungssituationen vorbereiten soll: Entsprechend sind Ansätze einer interkulturell
aufgeklärten Kommunikationsdidaktik und damit einer Didaktisierung des „Fremdverstehens" zu entwickeln. Somit gerät der Bildungswert des DaF-Unterrichts und des
DaF-Lernens prononciert — in drei Dimensionen — ins Blickfeld: (a) in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen „Interkulturalität", (b) in der Entwicklung von
Sprachbewusstheit und Prozessorientierung und (c) in der Anbahnung von Lernerautonomie. Dabei werden die Intentionalität, die Konstruktivität und die Selbstreflexivität des Lernenden wie auch die Anerkennung und Selbstwerdung des Anderen
hervorgekehrt (vgl. VOLLMER 1998, S. 217).
In der Praxis ist das Schulfach Deutsch mithin durch Bemühungen gekennzeichnet,
den Unterricht so zu gestalten, dass alle vier Grundfertigkeiten (und sogar als eine
fünfte: das Sprachmitteln, bestehend aus Übersetzen und Dolmetschen) hinreichend
entwickelt werden können, wobei die mündliche Sprachausübung und das Lesen als
textuell vermittelte Kommunikation den Schwerpunkt bilden. Die Sprachvermittlung
erfolgt primär auf kommunikativ orientiertem Wege, jedoch mit Einbeziehung von
strukturell-funktionalen Aspekten, damit die Grammatikkenntnisse nicht zu kurz
kommen. Dabei geht es nicht nur um die Einübung von einzelnen Strukturelementen,
sondern auch um die Herausbildung von sprachlichen Mechanismen, die in der
betreffenden Sprachtätigkeit als Dominante auftreten. Der Sprachunterricht ist zugleich immer deutlicher landeskundlich und interkulturell ausgerichtet. In den Lehrund Lernmitteln, die in den Schulen eingesetzt werden, nimmt der landeskundliche
Stoff — besonders in der Sekundarstufe — einen breiten Raum ein: Die Schüler werden
verstärkt mit Geographie, Staatsaufbau und Kultur der deutschsprachigen Länder
vertraut gemacht. Zusätzlich sind in die Lehrwerke unter Berücksichtigung interkultureller bzw. landeskundlicher Problemstellungen authentische Sachtexte und
auch Auszüge aus Werken der deutschsprachigen Literatur als Zeitzeugnisse integriert. Außerdem spielt die Berufsorientierung der Schüler in der Sekundarstufe auch
im Deutschunterricht — etwa in der Form von Elementen der jeweiligen Fachsprache
bzw. Fachkommunikation — eine immer größere Rolle. Schlaglichtartig wäre ferner zu
Stand und Perspektiven Folgendes festzustellen: Das Volumen des Fremdsprachenunterrichts (so auch der DaF-Vermittlung) ist weiterhin im Wachsen begriffen.
Diversifikation des Sprachunterrichts, Frühbeginn, interkulturelles Lernen, Selbststeuerung, Aufgabenorientierung, Zunahme des Fachsprachenunterrichts, Immersion, „Europäisierung" des Unterrichts, Verbesserung, Erweiterung und Neuentwicklung von Lehr- und Lernmitteln unter Einbeziehung der neuen Kommunikationstechnologien, Modernisierung (Entphilologisierung) der DaF-Lehrerausbildung und
Vorbereitung auf ein lebenslanges, selbstgesteuertes Lernen gehören dabei zu den
Schlagworten, welche die DaF-Diskussion in Ungarn derzeit prägen und Ziele, Inhalte
sowie Methoden der Theorie und Praxis von DaF wohl längerfristig und nachhaltig
bestimmen werden.
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Insgesamt kann man den Eindruck formulieren: Die DaF-Didaktik/Methodik
befindet sich im Aufbruch und nähert sich den in Westeuropa gängigen Standards,
Usancen und Leitbildern an. Ein anderer Eindruck — der allerdings einer empirischen
Überprüfung bedarf — ist, dass die Theorie und Praxis des Deutschunterrichts in
Ungarn oftmals nach wie vor manche traditionelle oder gar konservative Züge enthält
und (vorerst noch) weniger experimentierfreudig und weniger modisch angepasst zu
sein scheint als z. B. der Englischunterricht.
4. Kulturrealität Deutsch als Minderheitensprache (DaM)
4.1. Sprachliche Konstellation der Ungarndeutschen
Für die Zahl der Ungarndeutschen lassen sich in mehrfacher Hinsicht schwerlich genaue Angaben machen. Problematisch ist schon die Frage, wer überhaupt als Ungarndeutscher zu zählen ist: Sollte dies aufgrund mehr oder weniger objektiver ethnischer,
sprachlicher, kultureller o. ä. Faktoren geschehen oder aufgrund der subjektiven
Identität bzw. des Bekenntnisses der Betroffenen? Fragen über Fragen, auf die eine
vernünftige und sinnvolle Antwort gar nicht möglich ist. Problematisch ist ferner, dass
die in den Statistiken und dem einschlägigen Fachdiskurs veröffentlichten Zahlen
erheblich divergieren.
Die Interessenvertretung der Minderheit, die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, gibt die derzeitige numerische Größe der deutschen Minderheit in Ungarn
mit etwa 200 000 bis 220 000 an; das macht etwa 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung
aus. Somit bilden die Ungarndeutschen die größte sog. „nationale Minderheit" in
Ungarn. Diese Zahl taucht auch im Regierungsbericht Nr. J/1397 vom Juni 1999 über
die Lage der nationalen und ethnischen Minderheiten in der Republik Ungarn
(abgedruckt in: DEMETER ZAYZON 1999, S. 124) und in zahlreichen wissenschaftlichen
Publikationen auf (z. B. bei BORN/DICKGIESSER 1989, S. 229 sowie MANHERZ et al. 1998,
S. 4). NELDE spricht von „Ungarn deutscher Muttersprache" [sic !] mit „schätzungsweise weniger als 200 000 Sprechern" (1990, S. 271). Hingegen ergab die sog. „Ratsqualifizierung", d. h. eine Schätzung der jeweiligen Gemeinderäte (auf Ungarisch:
tanäcsi mindsftds), nur 138 000 Personen. Das Osteuropa-Lexikon von REHDER (1993,
S. 775) weiß von noch weniger, genauer von 123 400 Ungarndeutschen. Aber es gibt
in der Fachliteratur und in der Presse auch höhere Werte. Beispielsweise verzeichnen
TAMÄSI/LADÄNYI LINGL (2000, S. 91) für die Gegenwart 254 000 Ungarndeutsche und
die Artikel von BALVANY (z. B. 1998, S. 10, 1999, S. 13) berichten gar regelmäßig von
über 300 000 „Deutschen in Ungarn". Nicht selten werden die einzelnen Kategorien
(Sprache, Ethnie, Identität usw.) verwechselt oder vermengt: Die Angabe von
NAVRACSICS (1999, S. 38) in ihrer Bilinguismus-Monographie, dass „laut Schätzungen
200 000 bis 220 000 deutschsprachige Bürger in Ungarn leben" beruht auf einem
Irrtum, denn niemand behauptet, dass so viele Personen deutschsprachig sind: Diese
Größenordnung bezieht sich auf die Gesamtzahl der Personen ungarndeutscher
Abstammung, von denen nur ein Bruchteil tatsächlich als deutschsprachig gilt.
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Andererseits weisen die offiziellen Volkszählungsergebnisse viel weniger Angehörige der deutschen Minderheit aus (vgl. Tabelle 4 und 5):" Die jüngste Volkszählung
2001 hat — zumindest in mehrerer Hinsicht — eine höhere Zahl von Minderheitenangehörigen erbracht. '4 Insgesamt 314 060 ungarische Staatsbürger bezeichneten sich
als Mitglied einer nationalen oder ethnischen Minderheit. Das Konzept des Formulars,
mit dem dieser Zensus operierte, unterschied sich von denen der früheren Volkszählungen. Untersucht wurden jetzt die ethnische Zugehörigkeit, die Muttersprache, der
Sprachgebrauch im Freundes- und Familienkreis sowie die Pflege von kulturellen
Bräuchen und Werten. Insgesamt galt bei den 13 Gruppen, die 1993 im Gesetz Nr.
LXXVII „über die Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten" anerkannt
wurden, Folgendes: Während die Zahl der Bürger, die eine andere Muttersprache als
Ungarisch angaben, seit 1990 in etwa konstant blieb oder sogar leicht zurückging, war
bei der kulturellen Identität bzw. Orientierung ein starkes Wachstum zu verzeichnen.' 5
So bekannten sich 62 233 Personen zur deutschen „Nationalität" (doppelt so viele wie
vor zehn Jahren). Andererseits bekannten sich nur 33 792 Personen (vor zehn Jahren:
Jahr

Zahl der
Deutschmuttersprachler

Jahr

Zahl derjenigen, die sich zur
deutschen Nationalität
bekannt haben

1941

475 491

1941

302 198

1949

22 455

1949

2 617

1960

50 765

1960

8 640

1980

35 594

1980

11 310

1990

31 231

1990

30 824

Tabelle 4: Die Bevölkerung nach Muttersprache in Ungarn (Quelle: Statistisches Jahrbuch 1991, Budapest)

Tabelle 5: Die Bevölkerung nach Nationalitätenzugehörigkeit (ethnischer Zugehörigkeit) in Ungarn (Quelle: Statistisches Jahrbuch 1991, Budapest)

37 511) zur deutschen Muttersprache: Ein deutlicher Hinweis auf die fortgeschrittene
Sprachumstellung. Für Interesse an der ungarndeutschen Kultur sprachen sich 88 416
Personen aus. 53 040 gaben an, Deutsch regelmäßig in der Familie bzw. im Freundeskreis zu sprechen.
"Deswegen täuscht z.B. die Formulierung eines Artikels in der Tageszeitung Neszabadsäg vom 02. 06.
1999, S. 10, in dem deklariert wird: „Aufgrund von Schätzungen bekennen sich in unserer Heimat heute
200 000 bis 220 000 Personen als Deutsche."
14 Die bisher vorliegenden Daten sind im Internet unter www.nepszamlalas2001.hu zu finden. Die
Ergebnisbände des Statistischen Zentralamtes sind leider noch nicht erschienen.
"Dabei machten den größten Sprung nach vorne die „Zigeuner" (Roma) von 142 683 auf 190 046.
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Die augenscheinliche Divergenz zwischen den Volkszählungsergebnissen und den
Schätzungen der ungarndeutschen Organisationen und der Forscher macht die Komplexität der Lage bezüglich ethnischer Zugehörigkeit und Bekenntnis zur Muttersprache deutlich. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der Zweite Weltkrieg und als dessen
Folge die harten Repressalien im Zeichen der Kollektiv schuld (Zwangsaussiedlungen,
Assimilationsdruck, Verbot bzw. Diskriminierung des öffentlichen Gebrauchs der
deutschen Sprache) eine Zäsur im Leben der Ungarndeutschen verursacht haben.
Die Sprach(en)verhältnisse der Ungarndeutschen werden seit über 250 Jahren
grundlegend durch immer intensiver werdende „Außenkontakte" mit dem Ungarischen
und mit anderen Umgebungssprachen bzw. -varietäten gekennzeichnet. Ungarisch übt
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen sukzessiv erstarkenden Einfluss auf
das kommunikative Handeln und dadurch auf das Sprachrepertoire der Ungarndeutschen
aus, wohingegen nach 1945 die Einwirkung des Ungarischen in Sprache und Kultur
extrem umfassend wurde.
Zur aktuellen Sprachsituation der Ungarndeutschen soll vor diesem Hintergrund
resümiert werden, dass sowohl die sprachlichen Formen als auch die Kommunikationsrealisierungen gleichzeitig auf der Mikroebene und Makroebene durch eine außerordentlich hohe Dynamik — oder mitunter gar durch Ansätze von Fluktuation — sowie
u. U. durch zunehmende Labilität von Sprach- bzw. Kommunikationsstrukturen
gekennzeichnet sind. Folglich ist Okkasionalität ein zentrales Merkmal ungarndeutscher Redeweise. Mit anderen Worten: Ungarndeutsche praktizieren — bei dem für
sie hochgradig kennzeichnenden bilingualen Diskursmodus, mit entsprechenden
kommunikativen Praktiken — einen spezifischen, ausgesprochen kontextgebundenen
bilingual-oszillierenden Sprech- bzw. Gesprächsstil (vgl. FÖLDES 2002, S. 55), der je
nach Setting variiert und der nicht zuletzt für die Indikation sozialer Identität eine Rolle
spielt. Die Szenarien des Zwei- bzw. Mehrsprachigkeitsgebrauchs, d. h. die Gebrauchsmuster und Konstellationen der Kookkurrenz und Koexistenz der beteiligten Sprach(varietät)en haben sich verändert: Das klassische Diglossie-Konzept, bei dem die
Funktionen von High- und Low-Varietät praktisch komplementär verteilt sind (vgl.
FERGUSON 1959, S. 328), unterliegt in diesem Fall allmählich einem eklatanten
Wandel: Ungarisch wird (als H-Varietät) inzwischen eigentlich in allen Primärdomänen und Sekundärdomänen häufig, vorwiegend oder gar ausschließlich verwendet, während sich der ungarndeutsche Ortsdialekt (als L-Varietät) auf die Primärdomäne Familie zurückgezogen hat und selbst in diesem Bereich immer häufiger dem
Ungarischen weicht. Das hat zur Folge, dass es mittlerweile nicht wenige Ungarndeutsche gibt, die der deutschen Sprache in keiner ihrer Ausformungen produktiv oder
rezeptiv mächtig sind. KERN (1995, S. 11) meint sogar: „Feststeht, daß der Sprachverlust die Ungarndeutschen von allen Volksgruppen in Mittel- und Osteuropa wohl
am meisten heimgesucht hat". Auch wenn ich diesem Verdikt nicht ganz zustimme,
so bezeichnet es doch den allgemeinen Trend.16 Das bedeutet aber nicht unbedingt,
dass für diese Sprecher die ungarndeutsche ethnisch-sprachlich-kulturelle Herkunft
keine Rolle mehr spielt. Denn viele haben in den letzten Jahrzehnten eine unilinguale,
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aber bikulturelle Primärsozialisation durchlaufen: Ungarisch dient als Familien- und
Umgebungssprache, aber im Alltag spielen ungarndeutsche Essgewohnheiten, Sitten,
Bräuche etc. eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sprache ist mithin ein zentrales, aber
keineswegs das alleinige konstitutive Merkmal einer ethnisch-nationalen Gruppe.
Diese Ausrichtung auf das Ungarische bleibt selbst dann noch überdeutlich, wenn man
BRADEAN-EBINGER Recht gibt (1997, S. 76), dass die deutsche Sprache in den letzten
Jahren bei den Ungarndeutschen im (rezeptiven) Medienkonsum, insbesondere bezüglich des Fernsehens, eine leicht führende Position erlangt hat, zum Nachteil des
Ungarischen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieser Befund von Dauer sein wird.
Hinsichtlich der untersuchten kommunikativen Praxis konnte festgestellt werden,
dass sich bei Mitgliedern bi- oder multilingualer Kommunikationsgemeinschaften die
Frage der Sprachentrennung nicht ergibt oder zumindest ganz anders als bei einsprachigen Menschen und Gemeinschaften. In Bezug auf die analysierte Sprechergruppe
kann man mit einiger Vereinfachung feststellen, dass in den verschiedenen Kommunikationszusammenhängen im Wesentlichen auf drei sprachliche Kodes und ihre
Übergangs- bzw. Mischformen zurückgegriffen wird, und zwar auf den ungarndeutschen Ortsdialekt, auf die deutsche Standardsprache und auf die ungarische
Standardsprache. Insgesamt ist also für die untersuchte Varietätenkontakt-Konstellation charakteristisch, dass die Hauptkomponenten des Kontakts ein (ungarndeutscher)
Dialekt und eine exogene (die ungarische) Standardsprache sind. Das heißt, die
Situation ist durch eine Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit „unähnlicher" Sprachen mit
„ungleichwertigem" Status und Prestige geprägt. Dieses Sprachengefüge dürfte als
eine Besonderheit gelten: Hier treffen ein Dialekt (eine ungarndeutsche regionale
Varietät) und eine Standardsprache (das Ungarische), die sogar verschiedenen Sprachsystemen angehören, aufeinander. Dies führt zu einem asymmetrischen Charakter des
Sprachenkontaktes. Für eine solche Varietäten-Konfiguration gibt es in der Linguistik
keine gängige Bezeichnung. Der Terminus Zweisprachigkeit bzw. Mehrsprachigkeit
bezieht sich doch zumeist auf Standardsprachen oder er wird undifferenziert verwendet, ohne genaue Aussagen darüber, welchen Status die betreffenden Varietäten
haben. Für eine präzise Bezeichnung des Nebeneinanders von zwei Dialekten gibt es
in der Forschungsliteratur terminologische Vorschläge wie „Zweimundartigkeit"
(LEOPOLD 1957, S. 252) oder „Bidialektismus" (TRUDGILL 1986, S. 1). Für die vorliegende Situation könnte man in Ermangelung eines etablierten Terminus vielleicht
„asymmetrische Zweisprachigkeit" oder „bilinguale Dialekt-Standard-Diglossie" sagen. Wobei letzterer Terminus vorzuziehen ist, weil der erstere, etwa bei LUDI (1996,
S. 235), auch zur Bezeichnung des Grades der Sprachbeherrschung bei bi- und
multilingualen Individuen verwendet wird.
16

PRoTzE (1969, S. 307) hat vor gut drei Jahrzehnten noch gemeint: „Die Bewohner aller [deutschen]
Sprachinseln sind zwei- oder mehrsprachig. Das gilt mehr für die passive als für die aktive Sprachbeherrschung". Heute dominieren aber praktisch überall in den Staaten Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas, so
auch in Ungarn, infolge eines fortgeschrittenen Sprachumstellungsprozesses bei den deutschen Minderheiten
schon die Kenntnisse der jeweiligen Mehrheitssprache.
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Die exzessive alltagsweltliche Zwei- bzw.
Mehrsprachigkeit führte über die Jahrzehnte
oder gar Jahrhunderte dazu, dass die verschiedenen Sprachsysteme durchlässig wurden bzw.
ineinander verschachtelt und miteinander verquickt sind. Als Folge dieser inter- bzw. transkulturellen Fugenposition der Ungarndeutschen
„geht" die deutsche Sprache „fremd", d. h. weist
eine Vielfalt evidenter und latenter Kontaktphänomene auf. Es handelt sich — gemäß dem
von mir verwendeten Sprachenmischungskonzept (vgl. FÖLDES 1999) —um diverse Sprachtransferenzen, Kode-Umschaltungen und weitere bilinguale kommunikative Praktiken:
zwischensprachliche Dopplung, Vermeidungs
strategie, bilingualer Semidialog u. a.
4.2. Wirklichkeitsbereich Deutschunterricht
für Ungarndeutsche
Bildung, Unterricht und Erziehung in „Deutsch
als Minderheitensprache" stellen nicht nur ein
hochbrisantes Problembündel dar, da sie in ein
politisches Bedingungsgeflecht äußerst empfindlicher Umstände eingebunden sind, sondern gelten auch für den Deutschunterricht und
die Deutschdidaktik als eine Herausforderung
ersten Ranges. In der Bedingungskonstellation
von Bildungs- und Sprachenpolitik, Zweisprachigkeit und Einsprachigkeit, Muttersprache
und Fremdsprache, Dialekt und Standardsprache, Deutschunterricht und deutschsprachigem Fachunterricht, staatlicher, privater und
ausländischer Finanzierung, Ausstattung, Curriculum und Stundenplanfüllung, Lernzielformulierung und Lehrwerkanlage, Schulbehör
den und Verwaltungszugehörigkeit, Minderheitenschulsystem und integriertem Staatsschulsystem, regionaler, nationaler und internationaler Zeugnisgültigkeit usw. liegt ein außerordentlich vielfältiges Feld vor, das innerhalb von
Ungarn große regionale Unterschiede aufweist.
Folglich kann an dieser Stelle keine einheitli-

Entwicklung
der Lernerzahlen in DaM
Lernerzahl
Kindergarten
1990/1991

9 187

1995/1996

14 589

1996/1997

14 658

1997/1998

14 744

1998/1999

14 177

1999/2000

14 141

Grundschule
1990/1991

33 550

1995/1996

41 029

1996/1997

42 940

1997/1998

44 338

1998/1999

45 240

1999/2000

46 254

Mittelschule
1990/1991

746

1995/1996

1 376

1996/1997

1 498

1997/1998

1 559

1998/1999

1 672

1999/2000

1 978

Tabelle 6
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che Beschreibung, lediglich eine Exponierung einiger aktueller — eher inhaltlicher —
Stichworte erfolgen»
Hinsichtlich der Sprachen- und Unterrichtssituation von deutschen Minderheiten
zeigte sich das Gesamtbild bis zur Wende um 1990 herum MOE-weit durchweg
negativ. Die Ursachen für diese Einschätzung sind in den bekannten MassenZwangswanderungen, in den massiven Nachwirkungen der Kriegsreminiszenzen, in
den für den Spracherhalt weithin ungünstigen gesellschaftlichen Strukturen, in
technologisch-ökonomischen Veränderungen, in der bewussten Vorenthaltung von
Sprachenrechten, in der direkt oder indirekt erzwungenen ethnisch-kulturell-sprachlichen Assimilation usw. zu suchen.'8
Die politisch-gesellschaftlichen Umwälzungen, der damit hervorgerufene Terraingewinn der Minderheitenpolitik sowie die engeren Kontakte zu den deutschsprachigen Staaten hatten eine organisatorische und konzepttheoretische Neugestaltung des
DaM-Bereichs zur Folge. So kann DaM überall in Ungarn, wo deutsche Minderheiten
leben, eine deutliche Aufwärtsentwicklung verbuchen. Die steigenden Zahlen werden
auf den Ebenen Kindergarten, Grundschule und Mittelschule durch Tabelle 6 veranschaulicht.19
Dieser rapide Anstieg der Schülerzahlen (wie auch der einschlägigen Bildungseinrichtungen u. dgl.) ist zwar erfreulich, er soll jedoch andererseits über das Problem des
in den letzten Jahrzehnten erfolgten sprachlichen Strukturwechsels nicht hinwegtäuschen: Infolge eines fortgeschrittenen Sprachumstellungsprozesses („language shift"
ungarndeutscher Dialekt—ungarische Standardsprache) ist heute bei den Ungarndeutschen das Ungarische (nicht nur als Öffentlichkeitssprache, sondern zunehmend auch
in der Privatsphäre) zur funktionalen Erstsprache geworden. Dementsprechend gibt es
sehr wenig Schüler(innen), die über eine „muttersprachliche Basis" im Deutschen
verfügen.
Im Kontext dieser eklatanten sprachlichen Umgestaltung gelten die inhaltlichen
Fragen von DaM bei weitem nicht als hinreichend elaboriert. Als elementare Schwierigkeit macht sich bereits bemerkbar, dass die Domäne DaM bislang einer wirklich
umfassenden wissenschaftlich-theoretischen Grundlegung entbehrt. Nicht einmal die
zentralen Termini sind befriedigend geklärt, was z. B. unter Mutter-, Fremd-, Zweit-,
Minderheiten-, Minoritäten-, Nationalitäten-, Regional-, Ethno- und Volksgruppensprache genau zu verstehen ist, wie sie voneinander abzugrenzen sind bzw. wie sie
zusammenwirken, welche Überlappungen sich ergeben usw. — und zwar einerseits auf
der Ebene der definitorischen Beschreibung, andererseits in der konkreten Wirklichkeit auf der Ebene des Individuums oder der sozialen Gruppe. Eine adäquate
"Über die konkrete, besonders die organisatorisch-praktische Situation vom Kindergarten bis zur Universität
informiert der aktuelle Tagungsband der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, hrsg. von HEINEK
(2001).
18 Zum Deutschunterricht und zum Unterricht in deutscher Sprache bei deutschen Bevölkerungsgruppen im
Ausland — darunter auch in Ungarn — in der Vor-Wende-Zeit vgl. den von R11 1ER (1988) herausgegebenen
Sammelband.
19 Angaben des Ungarischen Unterrichtsministeriums.
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Beantwortung dieser Fragen ist selbstverständlich unerlässlich zur Konstituierung
eines dauerhaft funktionierenden Modells des Unterrichtswesens bzw. der Spracherziehung von Minderheiten. Die Praxis der Schulbehörden und die Unterrichtsrealität
zeichnen sich oftmals durch oberflächliche Improvisationen aus, ohne Rekurs auf ein
kohärentes linguistisches, lernpsychologisches sowie didaktisches Fundament und
eine längerfristige Strategie.
Da also eine angemessene Begriffsdifferenzierung sowohl auf der Ebene der
Fachwissenschaften und -didaktiken als auch in der Alltagspraxis derzeit noch
aussteht, verbirgt sich unter dem Namen „Minderheitenunterricht" oder „Deutsch-alsMuttersprache-Unterricht" für die deutsche Minderheit in der pädagogischen Praxis
oft ganz Unterschiedliches, meistens aber lediglich eine Art DaF-Unterricht. Beispielsweise stellen BORN/DICKGIESSER (1989, S. 236) in ihrem Dokumentationsband
schonungslos, aber — leider — gleichsam zutreffend fest: „Wenn die Rede von muttersprachlichem Unterricht in Ungarn ist, dann heißt das in der Regel nichts anderes
als intensiver Fremdsprachenunterricht, in dem im besten Falle auf die mundartlichen
Grundlagen, die die Schüler mitbringen, Rücksicht genommen wird."
In fachlichen Kontroversen wird debattiert, ob die Kulturrealität DaM eigentlich
mit den bereits bestehenden Paradigmen „Deutsch als Muttersprache", „Deutsch als
Fremdsprache" bzw. „Deutsch als Zweitsprache" zu erfassen ist oder ob eher die
Herausarbeitung und Etablierung einer eigenständigen, gezielten Didaktik und Methodik des „Deutschen als Minderheitensprache" vor Ort angeraten wäre. Es mehren
sich die Forderungen nach einer wissenschaftlich begründeten speziellen Sprach- und
Kommunikationsdidaktik zwischen Muttersprachunterricht und Fremdsprachenunterricht, die der besonderen „inneren und äußeren" Mehrsprachigkeit der Lernenden wie auch den Grundsätzen der Bi-, Multi- und besonders der Transkulturalität (im
Sinne von WELSCH 2000) und dementsprechend der Pflege von transkulturell orientierter Identität angemessen Rechnung trägt (vgl. FÖLDES 1993, S. 174). Vorerst liegen
lediglich Bausteine einer solchen didaktisch-methodischen Konzeption vor, von
denen folgende eine besondere Hervorhebung erfordern:
(a) Transdisziplinäre Fundierung: Die Strategie von DaM sollte m. E. auf allen
Bildungsebenen durch einen Komplex einerseits von von fachwissenschaftlichen
bzw. fachdidaktischen, andererseits von sprachenpolitischen Prinzipien gekennzeichnet sein, wobei keiner der beiden Grundsatzbereiche auf Kosten des anderen
die Oberhand gewinnen darf, da sich sonst Ungereimtheiten ergeben (können). Bei
diesen Fachwissenschaften sind hauptsächlich die Pädagogik, die Lernpsychologie,
die angewandte Linguistik (hier besonders die Psycho- und Soziolinguistik, die
Neurolinguistik), die Dialektologie/Dialektsoziologie, die Variationslinguistik,
die Kontaktlinguistik und die Interkulturalitätsforschung gefordert.
(b) Transkulturalität: Die Spracherziehung bei deutschen Minderheiten geht weit
über den bloßen Sprachunterricht hinaus, weil sie auch „minderheiten-/nationaliätenspezifische" Inhalte zu vermitteln hat. Folglich ist sie mit einer Bandbreite
transkultureller Aufgabenstellungen verbunden. So muss man bei den Lernenden
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den Sprachstand, den Grad und den Typ des bestehenden Bi- bzw. Multilinguismus
ermitteln und auf dem Boden der inter- bzw. transkulturellen Zweisprachigkeit die
Strategie der Spracherziehung entwickeln. Neben der eigentlichen Spracharbeit ist
ja im Unterricht auf allen Stufen des Sozialisationsprozesses auch mit anderen
relevanten Aufgaben zu rechnen; solche sind etwa die Hilfe zur Herausbildung und
Pflege einer dualen (doppelten) Identität, die entsprechende Bewusstseinsformung,
die Erziehung zur Toleranz (ein viel besseres Wort wäre hierfür m. E. Respekt) und
zu wechselseitiger Verständnisbereitschaft, die Erziehung zur Zweikulturigkeit,
zur Traditionspflege u. a.
(c) Dialektorientierter (dialektgestützter) Sprachunterricht: Es handelt
sich darum, bewusst an die — wenn auch nur lückenhaft vorhandenen — deutschen
Mundartkenntnisse anzuknüpfen, d. h. auf das (noch!) gegebene sprachliche
„Kapital", auf die Restkompetenz in einer dialektalen Varietät des Deutschen
aufzubauen und sie in den Dienst des Erlernens der deutschen Standardsprache zu
stellen (vgl. ausführlicher FÖLDES 1995). Während Dialekt bei deutschen Kindern
in der Bundesrepublik unter Umständen als Schulproblem („Sprachbarriere") in
Erscheinung tritt, können deutsche Mundartkenntnisse beim Deutschunterricht
außerhalb des zusammenhängenden deutschen Sprachgebiets eine nicht zu unterschätzende Lernerleichterung bedeuten. Das begründet die Vorgehensweise der
„dialektophonen Methode", bei der man diese noch so resthafte Dialektkompetenz
didaktisch-methodisch aufgreift und sie gezielt für den Standardspracherwerb zu
mobilisieren versucht, damit die Lernenden den Schlüssel des Bilinguismus nicht
unwiederbringlich verlieren.
(d) Größere Normtoleranz: Dies bedeutet eine Lockerung der als „einheitssprachlich" deklarierten Norm in Richtung regionaler Gebrauchsnormen. Damit
ist gemeint, dass die Vermittlung der deutschen Sprache im Sinne eines pluralistischen Herangehens im engsten Anschluss an die jeweiligen autochthonen Sprachtraditionen verstanden werden sollte, ohne auf den selbstverständlichen Prioritätsanspruch der Standardsprache als Lernziel zu verzichten.
Die Vervollständigung, Verfeinerung und Implementierung einer eigenständigen
sowie kohärenten kultur- und problemgerechten Sprach- und Kommunikationsdidaktik für DaM bildet für die Zukunft einen hochaktuellen und anspruchsvollen
Forschungsauftrag. Das setzt aber sachangemessene Analysen u. a. über die rechtliche
Situation, die Personalsituation, die Ausbildungssituation, die Materialsituation, die
Ausstattung sowie die Lehr- und Lerntraditionen voraus.
5. Schluss
Summa summarum ist zu hoffen, dass der Wert von anwendungsfähigen Sprachkenntnissen (sowohl als Fremdsprache wie auch als Minderheitensprache) als Schlüsselqualifikation — und in diesem Rahmen auch und besonders Kenntnisse im Deutschen
als wichtige europäische Kultursprache — von allen Akteuren der Sprachenpolitik
anerkannt wird und künftig als ein Dreh- und Angelpunkt des sprachenpolitischen
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Handlungsfeldes fungiert. Insgesamt scheint mir eine gezielte und effiziente sprachenpolitische Förderung von DaF und DaM heute seitens der deutschsprachigen Länder,
insbesondere aber in Ungarn selbst ein eminent wichtiges und aktuelles Aufgabenfeld
(auch z. B. mit Blick auf die bevorstehende EU-Osterweiterung) darzustellen. Dabei
wäre ein Wandel im öffentlichen Bewusstsein — vor allem im Sinne einer sprachenpolitischen Sensibilisierung — vonnöten, um künftig im Spannungsfeld von „glokalen"
(aus global + lokal) politischen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt intellektuellen
Herausforderungen agieren und nicht immer nur reagieren zu können.
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Forschungen zur ungarndeutschen Volkskunde
in der ehemaligen DDR und in der
Bundesrepublik Deutschland
Ein Erfahrungsbericht
Heike Müns, Oldenburg
Gab es Forschungen zu den Ungarndeutschen auch in der DDR? So lautete in den
vergangenen Jahren eine wiederholt gestellte Frage. Für eine erste Beantwortung
dienen hier folgende Quellen: Veröffentlichungen der DDR-Forschung zum Thema,
Sitzungsprotokolle der Akademie der Wissenschaften der ehemaligen DDR (AdW),
Teile des Briefwechsels der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde mit der AdW,
Interviews mit ehemaligen DDR-Wissenschaftlern und eigene Beobachtungen und
Erfahrungen sowohl bei der Terrainarbeit in Ungarn als auch als Mitglied einer
Forschungsgruppe der Akademie der Wissenschaften der DDR, der ich seit 1979 bis
zu ihrer Auflösung angehörte.'
Die Veröffentlichungen der DDR-Volkskunde über die Ungarndeutschen in Ungarn — dass es Ungarndeutsche auch in der DDR gab, ist und blieb bis heute in den
neuen Bundesländern nahezu unbekannt, — setzen in der DDR vergleichsweise zur
Bundesrepublik Deutschland spät ein, nämlich Anfang der 70er Jahre, und sind an
einer Hand abzuzählen.
In der Literatur begegnet man direkt oder indirekt gerade vier Namen, die hier in der
Reihenfolge ihrer in Ungarn begonnenen Forschungsarbeiten und in ihrem damaligen
Tätigkeitsfeld kurz charakterisiert werden:
1.Dr. Kurt PETERMANN: Er begründete 1957 das Tanzarchiv in Leipzig, das er bis zu
seinem Tode 1984 leitete. PETERMANN wurde in der Fachwelt u. a. durch die Herausgabe
der Documenta Choreologica2 bekannt. Seit 1972 ist seine Beschäftigung mit den
Tänzen der Ungarndeutschen nachweisbar.
2. Dr. Axel HESSE: Er studierte Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin,
promovierte über die Gesänge kubanischer Spiritualisten, war an der HumboldtUniversität in Berlin als Lehrbeauftragter tätig und sammelte seit 1976 Lieder der
Deutschen in Ungarn.
3. Dr. Rudolf WEINHOLD: In diesem Zeitraum als Forschungsgruppenleiter im Wissenschaftsbereich KulturgeschichteNolkskunde an der Außenstelle der Akademie der
Wissenschaften der DDR in Dresden tätig, war bekannt durch seine Forschungen im
Bereich der materiellen Kultur, vor allem Keramik, Weinbau. Verdienste erwarb er
sich als langjähriger Chefredakteur des Demos. Mit den Ungarndeutschen befasste er
sich seit 1981.
' Wissenschaftsbereich Kulturgeschichte/Volkskunde beim Zentralinstitut für Geschichte an der Akademie
der Wissenschaften der DDR, Außenstelle Rostock, Wossidlo-Archiv.
Documenta Choreologica (= Studienbibliothek zur Geschichte der Tanzkunst), Reprintausgaben.
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4. Dr. Heike MÜNS: Sie studierte in Rostock Musikwissenschaft und Germanistik, hatte
eine Dissertation über den Brauchwandel im mecklenburgischen Dorf im 19. Jahrhundert an der AdW geschrieben,' konnte auf erste Erfolge in der Volksliedforschung
verweisen, beherrschte ein wenig ungarisch, hatte Interesse für dieses Themenfeld
gezeigt und durfte nach vielen „Bittgängen" bei der Leitung 1984 im Auftrag der
Akademie mit ersten Sammelarbeiten zu Lied und Brauch in Ungarn beginnen.
Von den vier Genannten erschienen in der DDR seit 1983 drei (!) Aufsätze, wiederum
in der Reihenfolge ihres Erscheinen genannt: von H. MÜNS (1984) ein Aufsatz in einem
Tagungsbändchen einer Volkstanzkonferenz, auf der sie über erste Feldforschungsergebnisse über die Deutschen in Nadasch/Mecseknädasd berichtete, einem Dorf im
Süden Ungarns, am nördlichen Rand des Mecsek-Gebirges gelegen, in dem 85 % der
2150 zu ihrer Befragungszeit Deutsche waren, ein Bericht also zur Lied- und Tanzkultur und zum Totenbrauchtum unter dem Aspekt interethnischer Beziehungen.4 Ein
Jahr später, 1985, veröffentlichte Rudolf WEINHOLD einen umfangreichen ersten Aufsatz, immerhin für das führende Fachorgan der DDR-Volkskunde, das Jahrbuch für
Kulturgeschichte und Volkskunde, unter dem Titel: Neuere Forschungen zur Volkskunde der Ungarndeutschen,' ein Jahr später also als H. MÜNS, obwohl R. WEINHOLD
schon seit Jahren in Ungarn forschte. Er wertet dort vor allem die damals jüngste
Literatur über die Ungarndeutschen von ungarischer Seite aus, so u. a. die Arbeit von
Claus Jürgen HUTFERER: Die deutsche Volksgruppe in Ungarn', den in deutscher
Übersetzung in der Budapester Neuen Zeitung erschienenen Abriss der Geschichte des
Ungarndeutschtums von B6la BELLER7 und ein hektographiertes Manuskript von Karl
MANHERZ zur Geschichte der ungarndeutschen Volkskundeforschung,' das mir später
auch gute informative Dienste leistete. Ausführlich geht er dann auf Beiträge, die in
dem damals noch so benannten Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde9 erschienen
waren sowie auf Arbeiten zur Interethnik von Ingeborg WEBER-KELLERMANNw ein,
referierte also über die Literatur, die in der DDR nicht zugänglich war und die nicht
nur meiner eigenen Auslandsvorbereitung dienlich gewesen wäre. Eigene ForschunMüNs, Heike: Jahresbräuche im mecklenburgischen Dorf der Übergangsperiode vom Feudalismus zum
Kapitalismus. Eine volkskundliche Untersuchung, Diss (Ms), Berlin 1983.
4 MÜNS, Heike: Beobachtungen und Erfahrungen bei der Terrainarbeit in ungarndeutschen Dörfern unter
besonderer Berücksichtigung der Entwicklung interethnischer Beziehungen. In: Tagung des Nationalkomitees der DDR im ICTM 28.-30.9.1984, Schriftenreihe des Mecklenburgischen Folklorezentrums
Abt., Tanz, Neubrandenburg, S. 3-18.
WEINHOLD, Rudolf: Neuere Forschungen zur Volkskunde der Ungarndeutschen. In: Jahrbuch für
Volkskunde und Kulturgeschichte 28 (NF 13), Berlin 1985, S. 49-76.
6 HEITERER, Claus Jürgen: Die deutsche Volksgruppe in Ungarn. In: Beiträge zur Volkskunde der
Ungarndeutschen 1, Budapest 1975, S. 11-36.
7 BELLER, Ma: A magyarorszägi n6metek rövid tört6nete, Budapest 1981.
8 MANHERZ, Karl: Zur Geschichte der ungarndeutschen Volkskundeforschung. Mimiographed papers and
projekts / Sokszorosftott szövegek 6s jegyzetek 44., Folklore Tansz& —Eötvös Lorand Tudomänyegyetem
Budapest 1981.
9 Seit 1994 „Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde".
Vor allem: Ingeborg WEBER-KELLERMANN (Hg): Zur Interethnik Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn,
Frankfurt/M. 1978.
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gen zum Thema erwähnt Rudolf WEINHOLD mit keinem Wort, verweist lediglich auf
einen Vortrag, den er sechs Jahre vorher auf der Nationalitätenkonferenz in B6k6scsaba
in Ungarn gehalten hatte." Ausgespart bleibt in seinem Beitrag auch ein Hinweis auf
den Verbleib der seit 1946 bis 1948 aus Ungarn „ausgesiedelten" (so hier der
Terminus) Ungarndeutschen.
Ein letzter Beitrag von WEINHOLD auf DDR-Seite erschien 1986, abseits breiterer
Diskussionsmöglichkeiten, in einer Broschüre des Staatlichen Museums für Völkerkunde und beschäftigt sich mit Ethnische [n] Prozesse [n] in einem Dorf am Nordrand
der Baranya' 2, wobei dem Leser bei dieser bewusst allgemein gehaltenen Überschrift
kaum bewusst werden konnte, dass es in WEINHOLDS Beitrag um die Beschreibung der
Ansiedlung von deutschen Siedlern in Ungarn und die Beobachtungen über ihren
Sprachgebrauch bis in die Gegenwart geht.
Von Dr. Kurt PETERMANN, dem langjährigen Leiter des Tanzarchivs der DDR in
Leipzig, existiert ebensowenig eine DDR-Veröffentlichung zu seinen gefilmten
Tänzen der Deutschen in Ungarn wie von dem Berliner Volksliedforscher Dr. Axel
HESSE zu seinen Liedsammlungen dort. Dagegen findet sich ein Hinweis auf HESSES
Sammlungen in Ungarn in einer Berliner Zeitung (Tribüne) vom Dezember 1983 in
einem Interview, in dem es um die Funktionen und das Sammeln von Volksliedern
überhaupt geht." HESSE, mit dem ich über unser gemeinsames Lehrfach Volksliedkunde im Erfahrungsaustausch stand, hatte mir den Artikel auf meine Bitte vor meiner
Ungarnreise 1984 zugeschickt und an den Rand des abgedruckten Interviews die
aufschlussreichen handschriftlichen Bemerkungen geschrieben: „Habe ich alles so
nicht gesagt" und „Viel freie Phantasie".
Es gab also kaum nennenswerte Veröffentlichungen über die Ergebnisse der DDRForschung über die Ungarndeutschen. Nun, man weiß es ja, man kennt das Stereotyp:
„ Ossis" gelten als träge und faul, sie werden bei ihren Aufenthalten in Ungarn vor
allem in den Weinkellern gelegen, dem Hajöser und Szekszärder Wein zugesprochen
haben, schade um die Forschungsgelder. — Allerdings erschienen kleinere Veröffentlichungen in Ungarn, und wie man auch in DDR-Kollegenkreisen wusste, nahmen die
vier Genannten an Volkskundelagern und Tagungen in Ungarn teil, arbeiteten in Chorund Tanzjurys in Budapest, Szekszärd, Kalocsa mit. Wo aber blieben schriftliche
Ergebnisformen oder Diskussionsbeiträge auf Kongressen, etwa der Akademie der
Wissenschaften oder dem interdisziplinären Ethnographentreffen in Berlin, wo die
fassbaren Ergebnisse der Sammlungen? Denn die Sammlungen schienen erfolgreich
verlaufen zu sein, wie zumindest von ungarischer Seite her zu erfahren ist. In einem
Aufsatz von Elly Kiss: "Deutsche Volkstanzüberlieferungen im südlichen Transdanu" WEINHOLD, Rudolf: Zu ethnographischen Problemen bei der Erforschung der Nationalitätenkultur der
Ungarndeutschen. Vortrag auf der II. Internationalen Konferenz zur Erforschung der Volkskunde der
Nationalitäten in Bekescsaba (1980), veröffentlicht in: Neue Zeitung. Wochenblatt des Demokratischen
Verbandes der Ungarndeutschen Jg. 25, Nr. 9, S. 7.
12 WEINHOLD, Rudolf: Ethnische Prozesse in einem Dorf am Nordrand der Baranya. In: Kleine Beiträge aus
dem Staatlichen Museum für Völkerkunde H 8, 1986, S. 3-11.
13 Interview in der „Tribüne" Nr. 252 vom 23. Dez. 1983, S. 11.
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bien", erschienen in den Beiträgen zur Volkskunde der Ungarndeutschen 1987, liest
man versteckt in einer Anmerkung: „Unter der Leitung von K. Petermann, Leiter des
Tanzarchivs der DDR in Leipzig, wurde 1972 im Auftrag des ungarischen Ministeriums für Kultur und bei aktiver finanzieller und moralischer Unterstützung des
Ministeriums für Kultur der DDR eine das ganze Land umfassende Sammlung
deutscher Volkstänze und Volkslieder durchgeführt. Die Bearbeitung des Materials ist
im Gange. Zur Zeit stehen uns nur einige Angaben zur Verfügung."14 Fast 10 Jahre
später ist in einem hektographierten Papier, erstellt von Karl MANHERZ am Lehrstuhl
für Folklore der Eötvös Loränd Universität Budapest nachzulesen, dass „Die Sammlung von mehr als 1000 Texten und Weisen von A. Hesse — DDR, Berliner HumboldtUniversität, sowie die Volkstanzdokumentation von K. Petermann — DDR, Leipzig —
auch mit Volkstanzüberlieferungen" im Druck sei. Als ich selber dann 1984 im
Auftrag der Akademie der Wissenschaften nach Ungarn fahre, werde ich von der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften nach dem Tod von Kurt PETERMANN Ende
1984 nach dem Verbleib der genannten Sammlungen befragt und ebenso nach dem
Verbleib der von Rudolf WEINHOLD aufgenommenen Kassetten, u. a. zum Hochzeitsbrauchtum der Ungarndeutschen.'5 Diese Fragen sind bis zur „Wende" von allen
befragten Institutionen unbeantwortet geblieben, denn die Auskünfte, die ich im
Kultusministerium und an der Akademie nach meiner Rückkehr erbat, blieben
widersprüchlich. Inzwischen ergaben Nachforschungen, dass der Nachlass PETERMANN mit den in Ungarn gemachten Aufzeichnungen entgegen früherer Auskünfte
sich doch im Tanzarchiv Leipzig befindet, das seit 1993 als Verein wiederbegründet
worden ist. Die dort lagernden Filme und Fotos werden z. Z. auf Video umgeschnitten,
und wie zu erfahren war, hat man sie auch schon in Päri zu einem Jubiläum gezeigt.
Man erinnerte sich, dass Karl HORAK und Kurt PETERMANN ihre Arbeiten hatten
vergleichen wollen, ein Vergleich wäre gut und sollte in Angriff genommen werden.
Bei meinem jüngsten Besuch im Oktober 2001 in Leipzig erwies es sich, dass heute
von deutscher Seite kaum jemand mehr die Filme, Fotos und Dokumente interpretieren kann, und nicht nur aus diesem Grunde eine Zusammenarbeit mit Ungarndeutschen bzw. der ungarischen Ethnographie unabdingbar erscheint.
Meine eigene damalige Vorbereitung auf Forschungsarbeiten bei den Deutschen in
Ungarn seit 1984 konnte nur unbefriedigend erfolgen, weil in der DDR auf normalem
Wege so gut wie keine Literatur zur Verfügung stand und ich mir erst in den
Bibliotheken in Budapest und P6cs eine Ausgangsposition schaffen musste. Was ich
an Literatur vorfand, erschien mir so umfangreich und neu, dass ich vor Scham über
meine unfreiwillige Unkenntnis am liebsten gleich wieder zurückgefahren wäre. Vor
allem wurde mir erst dort bewusst bzw. bekannt, dass mein zukünftiges Dorf in Ungarn
keine Ausnahme hinsichtlich deutscher Besiedlung darstellte. Trotz aller bedrückender Unkenntnis überwog die Neugierde und der Wille, die Möglichkeit zu nutzen,
Kiss, Elly: Deutsche Volkstanzüberlieferungen im südlichen Transdanubien. In: Beiträge zur Volkskunde
der Ungarndeutschen 2, Budapest 1987, S. 185, Anm. 3.
15 Letztere habe ich dann von R. WEINHOLD erhalten, überspielt und an die Ungarische AdW gegeben.
14
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endlich einmal sonst nicht zugängliche Literatur lesen zu können, direkte Feldforschung an einem Gegenwartsthema, die uns in der DDR nicht ermöglicht worden war,
zu betreiben und der Wunsch, einen eigenen Forschungsansatz zu finden. Aber auch
die unerwartete Hilfsbereitschaft der ungarischen Kollegen, stellvertretend nenne ich
Tamäs HOFER, Bertalan ANDRÄSFALVY, Katharina WILD, Karl MANHERZ, Vilmos VOIGT,
Ivän BALLASA, Karl VARGHA, Maria IMRE-LANTOS, ließen mich ausharren. Für meine
eigene „Ausbeute" an Liedern, Tänzen und Interviews zum Arbeits- und Lebensbrauchtum, kleinere Dokumentationen zum Toten- und Hochzeitsbrauchtum, interessierten sich rasch die ungarischen Fachkollegen, aber auch der Verband der Ungarndeutschen sowie die Medien, so dass ich gern Einladungen zu Fachtagungen oder als
Jurymitglied dort stattfindender internationaler Folkloretreffen annahm, noch nicht
ahnend, wie kompliziert dann die Genehmigungen dafür wiederum in der DDR zu
erhalten waren, und in dem Bewusstsein nach Hause fuhr, das Beste aus der anfänglich
aussichtslos erscheinenden Situation gemacht zu haben.
Meine mitgebrachten Ergebnisse schienen in der DDR Interesse zu wecken: Ich
wurde zur Tagung des Nationalkommitees der DDR im ICTM (International Council
For Traditional Music) im September 1984 mit einem Vortrag nach Neustrelitz
(Mecklenburg) eingeladen, der dort ausführlich diskutiert und auch veröffentlicht
wurde.16 Allerdings blieb es eigenartigerweise bei dieser einen Veröffentlichung, denn
auf der nächsten Tagung, wiederum war das Staatliche Folklorezentrum der DDR in
Neustrelitz in Mecklenburg Gastgeber, hielt ich zwar einen Vortrag zum Thema
„Volkstanz und was das Volk tanzt", doch wurde er nicht zur Veröffentlichung erbeten
und selbst eine Anfrage eines amerikanischen Kollegen nach eben diesem Vortrag aus
Neustrelitz abschlägig beschieden. Ich nahm es als eigenes Versagen hin und meinte,
meine Theorie über die Vermischung von Tanzdialekten aus verschiedenen Regionen
und einer erstellten Konstruktion von Ethnizität durch bewusste Auswahl und Kombination von Liedern und Texten, die Identifizierungsmöglichkeiten bieten, nicht
überzeugend genug vertreten zu haben. Ich wurde belehrt: Vorherrschend wäre bei den
Deutschen nach wie vor der Tanz „Siebensprung", und ich sollte mich erst noch einmal
über die traditionellen Tänze belesen.
Auch ein zweiter Versuch, Ergebnisse öffentlich vorzustellen und unter Fachleuten
zu diskutieren, scheiterte mehr oder weniger. Zunächst war ich erfreut über eine
Einladung, auf einer Tagung von Volkskundlern und Historikern in Berlin referieren
zu dürfen, auf dem sogenannten „Ethnographentreffen", einem Kolloquium, das
monatlich gemeinsam vom Wissenschaftsbereich Kulturgeschichte/Volkskunde beim
Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, dem ich
angehörte, und dem Bereich Ethnographie, Sektion Geschichte an der HumboldtUniversität zu Berlin veranstaltet wurde. (Die Volkskunde an der Akademie in der
DDR bildete kein eigenständiges Fach sondern war der Geschichte zugeordnet
16 MÜNS, Heike: Beobachtungen und Erfahrungen bei der Terrainarbeit in ungarndeutschen Dörfern unter
besonderer Berücksichtigung der Entwicklung interethnischer Beziehungen. In: Tagung des Nationalkommitees der DDR im ICTM 28.-30. 9. 1984, Neubrandenburg 1984, S. 3-18.
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worden.) Zu einem solchen Ethnographentreff wurde ich also im März 1985 eingeladen. Meine damaligen Chefs hatten sich mit Unwohlsein entschuldigt, aus späterer
Sicht wohl nicht ohne Grund. Ich konzentrierte meinen Bericht auf die Musik der
Ungarndeutschen, hatte Tonbeispiele vorbereitet, die vor allem den Umgang der
Generationen mit Liedern aus verschiedenen Jahrhunderten hörbar machen sollten
sowie Interviews mit Gewährsleuten ausgewählt, um den Wandel der Funktionen des
Liedgutes belegen zu können. Denn nach Ungarn gefahren war ich in der Rückschau
in die deutschen Dörfer mit einer recht romantischen Erwartungshaltung, dort ältestes
Liedgut, nahezu unbeeinflusst von jeglicher Veränderung vorzufinden, so wie es Axel
HESSE in dem genannten Zeitungsbericht mitgeteilt hatte, wo er auf eine ungebrochene
1000jährige Liedkultur hingewiesen hatte" und diese These auf einer so genannten
„Folklorewerkstatt" für junge Leute in Neubrandenburg demonstriert bzw. bestätigt
hatte. Dort waren Videoaufnahmen gezeigt worden mit alten Mütterchen, dunkel
gekleidet, die vielstrophige Balladen sangen, die man bei uns nur noch, wenn
überhaupt, in Restformen oder in historischen Liedausgaben fand. Mit besonderem
Stolz hatte er über die Aufnahme eines Fragmentes berichtet, das angeblich aus den
Merseburger Zaubersprüchen stammen sollte, die Kunde darüber hatte sich auch bei
den ungarischen Folkloristen wie ein Lauffeuer verbreitet. Und auf ältestes Liedgut
schienen sich auch die Veröffentlichungen durch das Johannes-Künzig-Institut, die
ich erst in Budapest lesen konnte, zu konzentrieren, die auf Sammlungen vor Ort und
Aufnahmen aus dem so genannten lebendigen Volksgesang basierten, der bei den
Vertriebenen, die nun in Deutschland wohnten, aufgenommen worden war. Alle
Überlieferung schien auf mündlichem Wege kontinuierlich transportiert, ungebrochen aus einer Traditionslinie stammend. Meine Erfahrungen waren, wie gesagt,
andere. Auch ich konnte ein unerwartet reiches Sammelergebnis vorweisen, mündlich
vorgesungen, das tatsächlich auch alte Balladen enthielt — aber eben auch Lieder
anderer und jüngerer Gattungen wie Tanzlieder, Heimatlieder, Soldatenlieder,
Freundschaftslieder, Kunstlieder aus dem 19. Jahrhundert, Schlager, Lieder aus den
Weltkriegen, aber auch zwei Lagerlieder, deren Funktion ich mir zunächst nicht
erklären konnte und über die auch im ersten Jahr Stillschweigen bei den Befragungen
herrschte. Alle Lieder waren in drei Monaten in einem einzigen Dorf aufgenommen
worden, bei verschiedenen Altersgruppen und untereinander mehr oder weniger
bekannt, bei den Sängern nicht nur Erinnerung an vergangene Zeiten, sondern mit
lebendiger Funktion, die allerdings sehr differierte bei den Generationen und Berufsgruppen. So bot sich die Untersuchung des Verhältnisses der Jugend zur Tradition"
geradezu an, interessierte der Grad der Stabilität von Ethnizität, da die Jugend doch im
Alltag ungarisch sprach, bei Aufführungen aber deutsche Lieder sang, deutsche Tänze
tanzte. Mich hatte bei ihrem deutlichen Bemühen um Identitätssuche interessiert, ob
"7 HESSE, Axel, Interview in „Tribüne" Nr. 52 vom 23. 12. 1983, S. 11. Auf die Frage: Suchen Sie auch Lieder
im Ausland? Antwortete HESSE: „... deutsche Familien ... haben sich hier inmitten eines anderen Volkes
ihre eigenen ethnischen Merkmale, ihre heimatliche Kultur bewahrt und so auch ein bis zu 1000-jähriges
Volksliedrepertoire, wie es zur Zeit ihrer Auswanderung gesungen wurde ..."
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und wie Ethnizität konstruiert wurde, ob sie gar von der Politik instrumentalisiert
wurde, ich war also voller Informations- und Publikationsdrang, hätte gern versucht,
bisherige Forschung zu ergänzen.
Denn Antworten auf Fragen zu Komponenten des Ethnischen mussten in Berlin
doch interessieren, nachdem dort im November 1983 ein interdisziplinäres Kolloquium zum Thema „Grundfragen der ethnographischen Terminologie" gehalten worden
war, zu dem sich führende Volkskundler/innen der DDR mit sowjetischen Ethnographen, an ihrer Spitze Julian BROMLEJ, getroffen hatten, um über eine einheitliche
Terminologie in der Ethnographie zu beraten.19 Das Kolloquium sollte einer Vorbereitung der Erarbeitung eines russisch-deutschen Wörterbuch[es] ethnographischer
Grundbegriffe und Termini dienen, an dem ich dann in den Folgejahren auch als
Kuratorin mitarbeitete. Im Mittelpunkt der Diskussion hatten BROMLEJS Vorschläge zu
Verwendung des Begriffs „Ethnos" gestanden, wobei die Diskussion wohl auch als
Versuch zu werten war, die Verwendung des Begriffs „deutsche Nationalität" im
Sinne von Staatsangehörigkeit, wie er in der Bundesrepublik verwendet wurde, zu
missbilligen. Nach einem Bericht im Jahrbuch der Akademie über die Tagung, an der
ich nicht teilgenommen habe, ging es um „den Stellenwert des Ethnischen bei der
Herausbildung der bügerlichen und der sozialistischen Nation".2° Soweit also die
Vorüberlegungen zu meinem geplanten Vortrag in Berlin für den Ethnographentreff.
Aber über ein Drittel meines Vortrages kam ich dort nicht hinaus. Zwar hatten
sowohl der Leiter des Wissenschaftsbereiches als auch R. WEINHOLD im Vorfeld
angedeutet, die Diskussion könne sich möglicherweise von einer Fachdiskussion
entfernen und mehr politischen Charakter tragen, diese Sorgen verdrängte ich und
begann meinen Vortrag mit Tonbandaufnahmen. In dem Augenblick jedoch, als ich
Vgl. z. B: MONS, Heike: Az ifjüsäg kapcsolata a hagymänyhoz es megüjuläshoz lakodalmi szokäsok
alapjän. In: A III. B61c6scsabai nemzetközi neprajzi nemzetis6gkutat6 konferencia el6adäsai, Budapest
1966, S. 832-843. Dies.: Tradierungs- und Transformationsprozesse am Beispiel des Liedgutes eines
ungarischen Dorfes. In: Carola Lire (Hg.): Medien popularer Kultur. Erzählung, Bild und Objekt in der
volkskundlichen Forschung. Rolf Wilhelm BREDNICH zum 60. Geburtstag, Frankfurt a. M. 1995, S. 252265. — Neue handschriftliche Musikaufzeichnungen der Deutschen in Nadasch/Mecselcnädasd (Baranya,
Ungarn),In: Suevia Pannonica, Archiv der Deutschen aus Ungarn, Speyer 2000, S. 60-89 bzw. im
Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 40,1997, S.175-208.
19 Ausgangspunkt war die Veröffentlichung von J. BROMLEJ: Ethnos und Ethnographie, Moskau 1973, deutsch:
Berlin 1976; BROMLEJ argumentierte für eine Verwendung des Begriffs Ethnos im engeren und weiteren
Sinne. Die weite Bedeutung ermögliche das Einbeziehen historisch — stadialer ethnischer Gemeinschaften
wie Stamm, Völkerschaft, Nation in der Begriffsbildung, die enge Bedeutung sichere den Zugang zur
spezifisch ethnischen Komponente innerhalb ethnosozialer Gemeinschaften wie Nation, die ihrerseits durch
sozialökonomische, territorialpolitische und ethnische Komponenten begrifflich geprägt sei. Zur ethnischen
Komponente einer Nation rechnete er Sprache, Kultur und Mentalität und ethnisches Bewusstsein. Weitere
zentrale Begriffe waren für ihn Ethnikos und Nationalität. — Der DDR-Vertreter, H. STROBACH, wollte
dagegen den Terminus Volk sowohl als sozial-strukturelle historische Kategorie, und zwar bezogen auf die
sogenannten werktätigen Klassen und Schichten als auch in der ethischen Bedeutung verwendet wissen. Er
schlug alternative Termini für den von BROMLEJ verwendeten weiten und engen Begriff von Ethnos vor,
nämlich Ethnikum oder Ethnikos. Vg. Bericht von Ulrich BENTZIEN über die Konferenz in: Jahrbuch für
Volkskunde und Kulturgeschichte 1985,28 (Nf 13) S. 202-203.
20 Ebda.
10
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über die Herkunftsgebiete der heute in Südungarn ansässigen Deutschen sprechen
wollte, die ja nun in der Regel nicht gerade aus einer damals sozialistisch regierten
Landesregion, etwa Mecklenburg oder Brandenburg gekommen waren, sondern aus
Gebieten, die damals zu Westdeutschland und vorher zu einem gemeinsamen Deutschland zählten, begann eine Diskussion von mir fachfremd erscheinenden Gästen, die
forderten, solche „revanchistischen" Forschungen nicht mehr durch die Akademie der
DDR fördern zu lassen. Der am lautesten Protestierende stellte sich dann allerdings,
als ich nach dem Ende der Veranstaltung aufgebracht den Saal verlassen wollte, mir
in den Weg und sagte sehr leise: „Aber Sie machen doch weiter?" Das „Weitermachen" gelang dann nur durch den Einsatz der Ungarischen Akademie der Wissenschaften bzw. der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft, die Einladungen zu weiteren Forschungen und Vorträgen an meine Berliner Dienststelle schickten. Kuriose
Situationen im Gastgeberland, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll,
waren die Folge. Diese paradoxe Haltung: offizielles Verbot, dabei andererseits
zumindest eine eingeschränkte Möglichkeit der Forschung, scheint mir für die DDRVolkskunde symptomatisch, und es ist nun endlich nach den Gründen für den
verspäteten Beginn und den unterschiedlichen Verlauf zu fragen.21
Ein erster Hinweis ist in den wenigen Veröffentlichungen von WEINHOLD und Axel
HESSE zu finden. Ein Liederheft von Axel HESSE mit gerade mal 35 Liedern und einem
2 '/2 -seitigen sehr aufschlussreichen Vorwort erschien 1983 in Budapest unter dem
programmatischen Titel: Rosengarten22, in dem HESSE in seinem Vorwort mittels der
Rose geschickt durch die Blume die Begründung dafür gibt, warum in der DDR die
Lieder der Ungarndeutschen mittels Veröffentlichung keine Verbreitung finden
sollten: Von der literarischen Tradition der Rosengartendichtungen seit dem 13. Jh.
ausgehend, die Semantik der „Rosensprache" kurz streifend (weiße Rosen als Todessymbol, fallende Rosen als Zeichen eines gebrochenen Liebesbundes, oder erkaltete
Liebe, Winterrosen usw.), suchte er durch seinen gewählten Titel einen vereinheitlichenden Oberbegriff, der in Ungarn für eine Liedsammlung durchaus Tradition hat:
„Rosengarten". Auch der Ungar Prof. Karl VARGHA, ehemaliger Lehrstuhlinhaber für
deutsche Sprache an der Janus Pannonius Universität in P6cs, den ich noch persönlich
kennenlernen durfte, hatte seine 1984 erschienene Liedersammlung aus der Branau/
Baranya, mit einem Vorwort übrigens von Kurt PETERMANN, Rotes Röslein23 genannt.
Damit hatte er einen Titel gewählt, an dem in Ungarn niemand Anstoß nimmt, zumal
auch die ungarischen Volksliededitoren ihre Sammlungen unter einem Blumennamen
bringen, um den Volksliedcharakter zu betonen.24 Es handelt sich um eine Tradition,
21

Vgl. auch MONS, Heike: Die Stellung der DDR-Volkskunde zur „Umsiedlerforschung". In: G. HABENICHT

(Hg): Flucht und Vertreibung 50 Jahre danach. Freiburg 1996, S. 107-119.
" HESSE, Axel (Hg): Rosengarten—Ungarndeutsche Volkslieder. Demokratischer Verband der Ungarndeutschen, Budapest 1983.
" VARGHA, Karl: Rotes Röslein. Aus dem Liederschatz der Deutschen in der Branau, Budapest 1984.
24 „Viola", „Tulipän", oder „Nefelejcs" heißen beispielsweise die kleinen Volksliedbände, Bd. 93 (1953),
95 (1953) und 98 (1955) aus dem Ungarischen Musikverlag in Budapest.
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die wir ebenso im Baltikum finden, wo beispielsweise der lettische Volksliedforscher
Janis CIMZE (1814-1881) seine Sammlungen als „Feldblumen" bezeichnet hatte25.
HESSE kannte zwar diese Traditionen, wusste aber auch um die Reaktionen in der DDR
auf Betitelungen, die ein potenzieller Prüfender für eine Druckgenehmigung hätte
geben können. So resümiert HESSE voller Ironie: „Es fand sich aber kein einheitlicher
Gesichtspunkt, der zugleich Einblick in die Mannigfaltigkeit der Gestalten und Motive
ermöglichte. Da fiel mir beim Durchblättern der Tonbänder auf, wie häufig diese
Schwaben immer noch von Rosen singen, wo doch bei uns in der DDR wegen des
feudalen bis chauvinistischen, trivialen bis kommerziellen Gebrauchs des Rosensymbols kein Dichterling, der etwas auf seinen Geschmack hält, es wagen würde, diese
Pflanze auch nur zu erwähnen — es sei denn, als revolutionäre rote Rose, wie dies
einmal vorkommen mochte. Die Rose als Kulturpflanze, Produkt kollektiven Bemühens vieler Generationen, bedarf solcher und sonstiger Rehabilitierung eigentlich
nicht. Sie ist vollkommen unschuldig an allem, was um sie herum geschieht, selbst an
den Stichen, denen sich fürwitzige Rosenbrecher gelegentlich aussetzten."26 Den
Druck der erwähnten Sammlung ermöglichte, wie dem Vorwort zu entnehmen ist,
Claus KLOTZ, seinerzeit Sekretär des „Demokratischen Verband[es] der Ungarndeutschen" mit der Begründung: „Um mir freundschaftlich nachdrücklich zu bedeuten, wieviel dringender die gesammelten Lieder in den Schwabendörfern als in
künftigen wissenschaftlichen Sammlungen gebraucht würden."27 Die Tatsache, dass
HESSE, so wie andere auch, die gesammelten Lieder bearbeitet hat und diese dann
„aufpoliert" wieder an die Gewährsleute zum Gebrauch zurückgibt, führt uns in einen
anderen Diskurs von Kontinuität und Diskontinuität, Folklore und Folklorismus, bis
hin zur Konstruktion von Ethnizität, der hier in diesem Zusammenhang nicht weiter
verfolgt werden kann, der uns jedoch bis in die Gegenwart beschäftigt.
Weit unmissverständlicher erfahren wir bzw. der damalige DDR-Wissenschaftler
etwas über die Gründe der Ausblendung der Deutschen im Ausland für die öffentliche
wissenschaftliche Diskussion in dem erwähnten Jahrbuchaufsatz von Rudolf WEINHOLD Volkskunde der Ungarndeutschen von 1985.28
Um es vorwegzunehmen: Es geht hier nicht um eine Diskriminierung eines sehr
engagierten Volkskundlers aus der DDR, der auch in Ungarn wiederholt Ehrungen
erfuhr, sondern um das Aufzeigen eines Musters, das in der DDR-Forschung offenbar
Kontinuität aufwies, dem Angehörige der Partei — und ohne der Partei anzugehören,
konnten sie keine leitenden Funktionen im Fach einnehmen — zu folgen hatten, so wie
hier beispielhaft an dem Aufsatz von Rudolf WEINHOLD demonstriert werden kann:
Nach der Aufzählung und Charakterisierung der umfangreichen Literatur über die
Ungarndeutschen von ungarischen Volkskundlern, die mit Wohlwollen bedacht wird,
folgt eine deutliche Zäsur. Ein neuer Abschnitt beschäftigt sich mit den Untersuchun25 EZERINg, Sastäditäjs Valters: Dziesmai Sodien liela diena, Riga 1977, S. 49.
" HESSE, wie Anm. 18, S. 4
27 HESSE, wie Anm. 18, S. 5
28 WEINHOLD 1985, wie Anm. 5

100

gen der aus der „Feder von in der BRD und Österreich lebenden Autoren sowie von
in diese Staaten umgesiedelten Ungarndeutschen stammen" und die der Autor hier
ausgesprochen polemisch und undifferenziert kommentiert. Weinhold orientiert sich
bei seiner Literaturvorstellung an der Bibliographie von Anton SCHERER29 und kommentiert: „Doch der wissenschaftliche Wert der dort angezeigten Arbeiten wird nicht
selten durch offene oder verdeckte revanchistische Tendenzen paralysiert. Das gilt
besonders für jene Publikationen, deren politisch-ideologische Grundtendenz direkt
an die Arbeiten aus den dreißiger und vierziger Jahren anschließt."30 Als charakteristisches Beispiel nennt er den 1961 erschienenen Band Die Donauschwaben — Bild
eines Kolonistenvolkes31 von GAUSS und WEIDENHEIM, mahnt fehlende wissenschaftliche Exaktheit an, wie etwa die fehlende Einbeziehung der ökonomischen Entwicklung, der sozialen Veränderung in den Dörfern, die Vernachlässigung des entstehenden Proletariats: „Gerade das Letztere passte im doppelten Sinn nicht ins Bild, denn
seine Angehörigen praktizierten in der Arbeit, aber auch im Familienleben zwischenethnische Kontakte, die weit über die in den Dörfern gepflegten hinausgingen und auf
politischen Grundsätzen beruhten, die den Bauern noch unbekannt waren und es den
Autoren offensichtlich bis in die Gegenwart geblieben sind."" Generell sieht er
Elemente der „nazistischen ,Blut und Boden ' -Ideologie integriert" und fährt fort:
„Besonders bedenklich ist, dass damit den während der vierziger Jahre Umgesiedelten
ein Identifikationsangebot zugeschoben wurde, das die historischen Realitäten tendenziös entstellt und nicht geeignet ist, die Ursachen einer für diese Menschen über
Jahre hin harten Entwicklung aufdecken zu helfen. Vergangenheit wird damit nicht
bewältigt. Vielmehr werden — bewusst oder unbewusst — alte Ressentiments mit
emotionalen Mitteln neu belebt und in den Dienst einer revanchistischen Politik
gestellt."" Eine Überprüfung dieser Vorwürfe durch das eigene Lesen der genannten
Literatur (diese blieb nur ausgewählten Genossen vorbehalten, die sich gegenüber den
weniger privilegierten Mitarbeitern ein „Herrschaftswissen" aneignen konnten) war
nicht möglich und eine öffentliche Diskussion im Fach blieb aus.
Die Bezeichnung „Donauschwaben" hielt WEINHOLD für problematisch und schlug
statt dessen eine Definition in Anlehnung an die sowjetische Ethnographie vor.
Danach handelt es sich bei den Ungarndeutschen um „eine ethnische Gruppe innerhalb
des ungarischen ethnosozialen Organismus, deren Vorfahren während des Spätfeudalismus aus verschiedenen deutschen Territorialstaaten eingewandert sind. Sie
siedelten und siedeln in mehreren räumlich getrennten Arealen neben anderen Ethnika,
voran den Ungarn."34
Anton: Donauschwäbische Bibliographie 1935-1955. Das Schrifttum über die Donauschwaben
in Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und Bulgarien sowie, nach 1945, in Deutschland, Österreich, Frankreich,
USA, Canada ... München 1966; ders.: Donauschwäbische Bibliographie 1955-1965, München 1974.
" WEINHOLD, Rudolf, 1985, wie Anm. 5,
31 GAUSS, Karl/Wumm-1E1m, Johannes: Die Donauschwaben — Bild eines Kolonistenvolkes, Freilassing 1961.
32 WEINHOLD, Rudolf, 1985, wie Anm. 5,
" Ebda. S. 64 f.
34 Ebda, S. 66.
" SCHERER,
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Besonders scharf kritisiert er dann das Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, dessen
Vorgänger, das Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen, sich durch seine
Veröffentlichungen in den Dienst revanchistischer Kreise in der BRD gestellt habe:
„Die meisten der die Ungarndeutschen betreffenden Beiträge basieren auf älterem
Material oder wurden bei umgesiedelten Gewährsleuten aufgenommen. Nahezu allen
diesen Artikeln ist ein nostalgischer Tenor eigen, der nicht selten in revanchistischen
Formulierungen Ausdruck findet, die aus antikommunistischen Grundtendenzen
resultieren. Eine Distanzierung von jenen Positionen, die viele Vertreter der Volkskunde zu Fragen der deutschsprachigen Minderheiten in Ost- und Südosteuropa vor
1945 vertreten haben, fehlt ebenso, wie die Auseinandersetzung mit der nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges besonders in der BRD staatlich geförderten „revanchistischen Zielen dienenden ‚Volkskunde' der Heimatvertriebenen"." Dieser Revanchismusvorwurf wurde generell bei allen Versuchen wissenschaftlicher Beschäftigung mit den Themen Flucht und Vertreibung erhoben, und die DDR-Wissenschaftspolitik erleichterte sich den belastenden Umgang mit dem Thema, indem sie bekanntlich für ihr Territorium die Flüchtlinge und Vertriebenen als „Umsiedler" bezeichnete,
obwohl der alte Terminus durchaus noch Bestandteil des Alltagswissens bzw. der
Alltagssprache war." Wie andere, übersah auch WEINHOLD, oder wollte den Befund
hier nicht nennen, dass gerade durch die Heimatvertriebenenvolkskunde ein ganz
wesentlicher Innovationsschub auf dem Wege zu einer empirischen Gegenwartsanalyse geleistet worden ist."
Erst nach dieser vorgeschriebenen Blickrichtung auf die Literatur nennt der Autor
dann doch noch Arbeiten, „deren kritische Auswertung von Nutzen sein kann"."
Der Nutzen wiederum scheint sich aus Sicht des Literaturkommentators für den
gewöhnlichen DDR-Wissenschaftler dann doch in Grenzen zu halten, denn die
Ergebnisse beziehen sich bei einer Auswertung von etwa 25 Bänden ausschließlich auf
Erhebungen von Eugen BONOMI zur Religiösen Volkskunde, Volksmedizin, Volksglauben und Blasmusik. Seine Aufsätze sind die einzigen, die mit dem vollen Titel genannt
werden, wobei aus den Anmerkungen zunächst nicht hervorgeht, um welchen Autor
es sich handelt. Rudolf HARTMANN, Grete MAAR und Alfred CAMMANN werden
zumindest namentlich erwähnt, andere nicht, selbst, wenn ein Aufsatz über ein
" Ebda. S. 66f.
36 Vgl. CHRISTOPEIT, Gerald: Verschwiegene vier Milionen. Heimatvertriebene in der Sowjetischen
Besatzungszone und in der DDR. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 38, Marburg
1995, S. 222-251, bes. 223; auch: Manfred WILLE (Hrsg.): 50 Jahre Flucht und Vertreibung. Gemeinsamkeiten und unterschiede bei der Aufnahme und Integration der Vertriebenen in die Gesellschaften der
Westzonen/Bundesrepublik und der SBZ/DDR, Magdeburg 1997.
LEHMANN, Albrecht: Fünfzig Jahre nach Kriegsende — Volkskunde im östlichen Europa. In: Jahrbuch für
deutsche und osteuropäische Volkskunde 38, Marburg 1995, S. 3-23, bes. S. 6.; Ders.: Erinnern und
Vergleichen Flüchtlingsforschung im Kontext heutiger Migrationsforschung. In: Kurt DRÖGE (Hg.):
Alltagskulturen zwischen Erinnerung und Geschichte. Beiträge zur Volkskunde der Deutschen im und
aus dem östlichen Europa, München 1995, S: 15-30.
38 Ebda. S. 67.
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ungarndeutsches Dorf unmittelbar an BONOMI anschließt, wie Waltraut WERNERS
Berichte über Altschwäbisches aus dem Dorf Hajös" oder Weihen, Heilsegen und
Hausgebete in dem ungarndeutschen Dorf Hajös, dessen Signalworte wohl nicht recht
in ein sozialistisches Dorf passten.
Allen Autoren wird die gleiche theoretische Position, die die Sprachinsel zur
Grundlage hat, zugewiesen. Und diese in der DDR bislang nicht diskutierte Sprachinseltheorie stellt er im Anschluss vor, indem er JUNGBAUER und KUHN zitiert und auf
Arbeiten von Ingeborg WEBER-KELLERMANN verweist. Er vermisst allerdings bei
WEBER-KELLERMANN die Auseinandersetzung mit einer KUHN, JUNGBAUER und Boam44°
gemeinsamen Grundthese. Sie alle, und mit bzw. nach ihnen zahlreiche andere,
differenzierten nicht zwischen den Deutschen im damaligen Reich und jenen, die als
Diaspora in einer andersethnischen Umgebung leben. Und wieder auf BROMLEJ
verweisend, warnt er vor einer fälschlichen Gleichsetzung von Nation und Ethnos, es
bleibe aber außer Acht, dass der Begriff Ethnos umfassender sei und dass Teile des
deutschen Ethnos bzw. Ethnikos, wie wir bei den Ungarndeutschen beobachten
konnten, ein von der Nation sehr unterschiedliches historisches Schicksal haben.4'
Diese ganze Diskussion erschien uns „Nichtreisekadern" schwer nachvollziehbar, da
für uns die angeführte Literatur im eigenen Land nicht erreichbar war und es so auch
nicht zu einer Diskussion um die Aussage kam, wonach bei den Deutschen in Ungarn
Staat und Nation nicht deckungsgleich sein konnten, ein etwaiges gemeinsames
Nationalgefühl von den Deutschen in der Bundesrepublik, der DDR und Ungarn etwa
durch die Sprache oder kulturelle Objektivationen auszuschließen war. Zumindest
drei Seiten des 25-seitigen Aufsatzes bleiben WEINHOLD für die Vorstellung eigener
Terrainarbeiten zum Weinbau und Hausbauweise in ungarndeutschen Dörfern.
Was WEINHOLDS kritische Vormerkungen anbelangte, so waren dies alles eben die
Argumente, vor allem der Vorwurf des Revanchismus, denen ich in Berlin auf dem
Ethnographentreff sehr unerwartet begegnete und mich fragte, wie es geschehen kann,
dass derselbe Volkskundler WEIHOLD mich einige Tage vor der Veranstaltung vor eben
dieser möglichen Diskussion warnte, aber die Linie der Partei offenbar gleichzeitig zur
Argumentation und eigener Legitimation nutzt, um nun seinerseits die „richtige"
Volkskunde zu betreiben, die dann jedoch in ihren Ergebnissen nicht veröffentlicht
wird, möglicherweise auch, weil sich die theoretischen Ausgangspositionen in der
praktischen Forschung widersprachen?
Ganz abgesehen davon, dass die von WEINHOLD nur dem Proletariat zugesprochenen
interethnischen Kontakte früher begannen und nicht ausschließlich auf politischen
WERNER, Waltraut: Altschwäbisches aus dem Dorf Hajös. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 12,
S. 249-270.; Dies.: Weihen, Heilsegen und Hausgebete in dem ungarndeutschen Dorf Hajös, In: Jahrbuch
für ostdeutsche Volkskunde 13, S. 191-213.
Z. B.: JUNGBAUER, Gustav: Die deutsche Volkskunde im außerdeutschen Osten, Berlin und Leipzig 1930;
BOEHM, Max Hildebert: Das Volkstum des Grenz- und Auslandsdeutschtums. In: Handbuch der deutschen
Volkskunde, hrsg. von Wilhelm PESSLER, Bd. 1, Potsdam 1934, S. 170-182; KUHN, Walter: Deutsche
Sprachinselforschung, Plauen 1934.
41 WEINHOLD, wie Anm. 5,
39
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Grundsätzen beruhten, wie u. a. Bertalan ANDRÄSFALVY42 früh nachgewiesen hat, ganz
abgesehen davon, dass die Literatur bzw. die Anfänge der Flüchtlings- und Vertriebenenforschung auch in der bundesrepublikanischen Volkskunde kritisch gewertet worden
sind, zwar Defizite, aber auch der Wert ihres enormen Quellenfundus registriert
worden ist» hätten wir DDR-Volkskundler uns gern die „Fürsorge" der Partei erspart
und lieber unsere eigene unabhängige Meinung über die Deutschen in Ungarn und die
Deutschen aus Ungarn gebildet. Denn diese Fürsorge für uns Nichtgenossen ging so
weit, dass nicht nur die Literatur für uns gelesen und kommentiert wurde, sondern auch
der Forschungsgegenstand mehr oder weniger entzogen wurde. Und außerdem galten
die Deutschen aus Ungarn, wie auch aus anderen ehemaligen Siedlungsgebieten für
einen DDR-Bürger als nicht einmal vorhanden, denn bereits 1949 wurden die
Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler (ZVU), die Umsiedlerabteilung der Behörden sowie die Umsiedlerausschüsse in den Kommunen aufgelöst — u. a. aus Furcht vor
einer Organisation der Vertriebenen und Forderungen nach einem Lastenausgleich»
Die Einschätzung, die WEINHOLD über die bundesrepublikanische Forschung nach
Kriegsende bis in die Gegenwart vorträgt, ist nun nicht ein Produkt eigener Erkenntnisse, sondern scheint nachweisbare wissenschaftsgeschichtliche Ursachen zu haben,
die aus der Neuorientierung der DDR-Volkskunde nach dem Krieg herrührten und in
verschiedenen Modifikationen nachwirkten.45
Mit WEINHOLDS Aufsatz über die Volkskunde der Ungarndeutschen im Jahrbuch für
Volkskunde und Kulturgeschichte 1985 scheint durch den Wissenschaftsbereich der
Versuch unternommen worden zu sein, durch eine einseitige kritische Analyse der
vorliegenden westdeutschen Veröffentlichungen, die Ausblendung der Vertriebenenproblematik in der DDR und die abschließenden Hinweise auf die Notwendigkeit der
Einbeziehung des historischen Aspektes sowie dem Hinweis auf die Notwendigkeit
der Untersuchung interethnischer Beziehungen nach dem Vorbild der ungarischen
Ethnographie, den Weg für eine Öffnung der DDR-Volkskundeforschung in das so
benannte „sozialistische Bruderland" mit zu öffnen.
Bertalan: Die Arbeitsbeziehungen zwischen ungarischen und deutschen Dörfern in der
Umgebung von Budapest. In: WEBER-KELLERMANN, Ingeborg (Hg): Zur Interethnik. Donauschwaben,
Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn, Frankfurt/M 1978, S. 301-314.
43 BAUSINGER, Hermann u. a. (Hg): Neue Siedlungen. Volkskundlich-soziologische Untersuchungen, Stuttgart
1959, Ders.: Das Problem der Flüchtlinge und Vertriebenen in den Forschungen zur Kultur der unteren
Schichten. In: SCHULZE, Rainer u. a. (Hg): Flüchtlinge und Vertriebene in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Hildesheim 1987, S. 180-195; TOLKSDORF, Ulrich: Zum Stand der ostdeutschen
Volkskundeforschung In: Rainer Schulze ... S. 196-200; LEHMANN, Albrecht, wie Anm. 35.
44 Vgl. CHRISTOPEIT, Gerald: Verschwiegene vier Millionen. Heimatvertriebene in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 38,1995, S. 222251; WILLE, Manfred: Die Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler — Möglichkeiten und Grenzen ihres
Wirkens (1945-1948) In: Sie hatten alles verloren. Flüchtlinge und Vertriebene in der sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands. Wiesbaden 193, S. 45.
45 MÜNS, Heike: Volkskundliche Vertriebenenforschung in der DDR 1960-1989. Nach archivalischen
Quellen. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 39,1996, S. 74 — 96; vgl. auch: MUNs,
Heike: „Das Problem der inneren Wiedervereinigung wird immer größer ..." Briefe, Dokumente und
Referate zur volkskundlichen „Ostforschung" 1951-1962, Marburg 1999.
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Antisemitismus und Deutschfeindlichkeit
Der Zweifrontenkrieg
Krisztiän Ungväry, Budapest
Wenig bekannt ist die Tatsache, dass die in Ungarn nach 1920 um sich greifende
rassistische Gesinnung im öffentlichen Leben nicht nur jüdische Opfer hatte. Auch der
regierungsamtlich betriebene soziale Nationalismus wirkte sich nicht nur auf die
Juden nachteilig aus. Die rassistische Rhetorik, die den Fehler stets bei anderen sucht,
hörte nach 1945 nicht auf; sie wechselte nur ihr Objekt. Die neuen Opfer wurden die
Ungarndeutschen. Zu erklären ist das damit, dass viele ungarische Antifaschisten
nicht auf demokratischer, sondern auf rassistischer Grundlage Antifaschisten waren.
Führende Rassenschützler nach 1919, wie etwa Endre BAJCSY-ZSILINSZKY, Tibor
ECKHARDT1, Aladär BARÄTI HUSZÄR2 und „Genossen", waren Antisemiten. Ihre
Gedankenwelt, durch die sie in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre Deutschenfeinde
wurden, nährte sich aus denselben Quellen, aus denen sie auch ihren früheren
Antisemitismus geschöpft hatten.
In Ungarn ist es im 19. Jahrhundert im Grunde genommen nur zwei Gruppen
vollständig gelungen, sich am Verbürgerlichungsprozess zu beteiligen. Die Verbreitung
der bürgerlichen Lebensweise auf dem Lande galt als Erfolgsgeschichte der Schwaben,
die in den Städten hingegen als die der Juden. Nach 1919 wurde es — durch Dezsö
SZABÖ — zur allgemeinen Ansicht, das Wohlergehen des Madjarentums habe zwei
innere Feinde: „die in die intellektuelle Laufbahn hineindrängenden Juden" und die
„den Boden aufkaufenden Schwaben".3 Im Programm der Nationalen Bauernpartei
' ECKHARDT, Tibor (1888-1972), Rechtsanwalt, Politiker, Pressechef der Szegediner gegenrevolutionären
Regierung, Vorsitzender des „Vereins Erwachender Madjaren" (EME), führendes Mitglied verschiedener
rassenschützlerischer Vereine, Organisator des Internationalen Antisemitischen Kongresses (1925),
Vorsitzender der Kleinlandwirtepartei (FKgP), 1931-1939 Parlamentsabgeordneter, schlägt nach 1935
antifaschistischen, deutschfeindlichen Kurs ein, reist— im Auftrag Päl TELEKIS —1940 in die USA, um eine
eventuelle ungarische Gegenregierung zustande zu bringen. Nach 1945 führende Persönlichkeit der
ungarischen Emigration.
BARÄTI HUSZÄR, Aladär (1885-1945), ab 1908 Komitatsbeamter, 1919-1920 Beteiligung an der Gegenrevolution, 1920-1932 Obergespan verschiedener Komitate, 1932-1934 Oberbürgermeister von Budapest,
1934-1944 Vorsitzender der Landeskrankenversicherungsanstalt (OTI), während des Krieges Mitarbeiter
der Tageszeitung Magyar Nemzet, redigierte dort die ständige Spalte Szellemi Honygdelem [Geistige
Landesverteidigung].
3 Dem muss hinzugefügt werden: SZABÖS Antisemitismus hat sich im Laufe der Zeit mehrfach gewandelt.
Nach der Räterepublik schmähte er das Judentum auf die rüdeste Art; nach der Konsolidierung des
gegenrevolutionären Systems richtete sich sein Hass aber immer mehr gegen die herrschende Elite und
das Deutschtum. Zwar gab er seinen Antisemitismus nie auf, doch lehnte er — entgegen seinen Epigonen
— den numerus clausus entschieden ab und richtete bereits nach dem 1. Judengesetz einen Protestbrief an
Ministerpräsident Kälmän DARÄNYI: „Nicht der jüdischen Ausbeutung muss ein Ende bereitet werden,
eine Lebensordnung muss her, die jedwede Ausbeutung des Madjarentums unmöglich macht." (Zit. bei
Gyula GomBos: Szabö Dezsd, S. 385.)
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(1939) wurde die „zur Macht strebende Mittelschicht schwäbischer, jüdischer und
mährischer Herkunft" als gleiche Gefahr bezeichnet.4
In der Publizistik herrschte die Meinung vor, Juden und Schwaben würfen sich
gleichermaßen gierig und hemmungslos auf madjarische Güter. Darin waren sich
Völkische, Pfeilkreuzler und Kommunisten einig. Arbeitsteilung entstand nur in der
Frage, wer welche Gruppe zu schmähen habe: „Vor hundert Jahren haben sie die
madjarische Sprache erlernt, damit sie Geschäfte machen können. Ihr diesbezüglicher
Eifer ist auch Fremden aufgefallen" — schrieb Kommunist Ferenc AGÄRDY und geißelte
ihren „Ras sendünkel".5 Als früherer Ras senschützler konnte Endre BAJCSY-ZSILINSZKY
seine Isolierung auch durch Steigerung seiner Hetze gegen die Schwaben nicht
kompensieren. Während die Völkischen in ihren Blättern „Rassen-Statistiken" über
Juden publizierten, legte BAJCSY-ZSILINSZKY in seinem Blatt Eldörs [Vorposten] die
Verhältniszahl der Deutschstämmigen dar.6 Unter der Überschrift Deutsche Welt in
Ungarn veröffentlichte er bereits 1937 eine Broschüre, worin er die Ungarndeutschen
aber noch nicht zum Sündenbock gestempelt hatte. Gyula ILLyts, unter den Völkischen
mit den wohl engsten Beziehungen zum urbanischen Lager, beklagte sich in der
Ausgabe der ZeitschriftNyugat [Westen] vom August 1932 über die geistige Hegemonie
des „judeo-germanische"[n] Budapest. 1933 veröffentlichte er in Nyugat und Magyar
Hirlap eine Artikelserie über die schwäbische Expansion. 1938 erklärte Mihäly
KÄROLYI in Paris, nur der jüdische Bodenbesitz müsse aufgeteilt werden.' Zum
1. Judengesetz bemerkte er, es sei zum Schutz der madjarischen Kultur notwendig,
und für Lakaien-Bühnendichter, Revolver-Journalisten und Mädchenhändler den
„Heldentod zu sterben" sei er sich zu schade. Den Widersinn, der darin lag, dass die
Judengesetze die Menschen nicht nach ihren Fähigkeiten, sondern nach ihrer
Abstammung bewerteten, erkannte ILLvts damals noch nicht.8 Istvän VÄSÄRY,
Abgeordneter der Kleinlandwirtepartei, muss über seherische Kraft verfügt haben, als
er in der parlamentarischen Debatte über das 1. Judengesetz sagte, der Lösung der
Judenfrage werde die Lösung der Schwabenfrage folgen.9
Das jüdische und schwäbische Vermögen veranlasste die damaligen Sozialpolitiker
zur Planung einer Neuaufteilung. Eine Aussiedlung der Ungarndeutschen hätte das
Nationalvermögen beträchtlich vermehrt, da sie ihre wichtigsten Werte, den Boden
und die landwirtschaftliche Ausrüstung auf keinen Fall hätten mit sich nehmen
Ungarische Parteiprogramme 1919-1944, S. 484.
AGÄRDI, Ferenc: A sväbok bejövetele. [Einwanderung der Schwaben.] Budapest 1946, S. 287.
6 El6örs brachte z. B. eine Statistik über in- und ausländische Stipendiaten des Jahres 1937 und stellte fest,
von den 242 hätten 98 fremde Namen, darunter 44 deutsche; s. AGÄRDI, Ferenc: a. a. 0., S. 273.
LITVÄN, György: München, Gyula Illyes und Hatvany. In: Elet es Irodalom v. 10. März 2000. Unter dem
Eindruck der Judenverfolgung revidierte hivAs seinen früheren Standpunkt. Ab 1941 veröffentlichte er
regelmäßig Werke jüdischer Autoren.
ILLyüs, Gyula: Magyarok — naplojegyzetek. [Madjaren—Tagebucheintragungen.] Hrsg. Nyugat, Budapest
1938, S. 276-277.
WEIDLEIN, Johann: Der ungarische Antisemitismus in Dokumenten. Schorndorf 1962, S. 79; Sitzung der
Nationalversammlung v. 9. Mai 1938.
4
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können. Bei einer eventuellen und immer unausweichlicher scheinenden Bodenreform
wäre das als wichtiger Posten ins Gewicht gefallen. Eine Zwangsaussiedlung der
Ungarndeutschen war bis 1945 — aus außenpolitischen Gründen — nicht möglich. Der
Gedanke tauchte aber schon in den 1930er Jahren auf; und parallel zu den Judengesetzen
war auch die Neigung zur negativen Diskriminierung der Schwaben vorhanden, was
freilich — mit Rücksicht auf das Dritte Reich — nur in verschleierter Form möglich war.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Verhandlung über das bodenpolitische Gesetz im
August 1938, als im Ministerrat beschlossen wurde, über das Verbot für Juden,
Immobilien zu erwerben, zunächst „nicht ausdrücklich zu verfügen. [. ..] Der Judenfrage
müsste im Antrag möglichst die Spitze genommen werden, und zwar so, dass der
Landwirtschaftsminister oder der Obergespan den jüdischen Bodenerwerb auf dem
Verwaltungswege — bei der Bewilligung — auf ein Mindestmaß herabdrückt. Genauso
müsste auch die Expansion der deutschen Nationalität eingedämmt werden". I°
Nach 1939 hielt Kultusminister Bälint HOMAN die Zusammensiedlung der Deutschen
innerhalb Ungarns für unerlässlich, da er in der Dissimilierung der in ethnisch
gemischten Dörfern wohnenden Schwaben eine Gefahr sah." Reichsverweser Miklös
HORTHY dagegen war vom Plan ihrer Aussiedlung sehr angetan. Er nannte HITLERS
Rede vom 6. Oktober 1939, worin er ganz allgemein von einer Rücksiedlung des
Auslandsdeutschtums ins Reich sprach, eine „ausgezeichnete Idee" und betonte in
seinem Brief an HITLER, diese Methode müsse auf alle Minderheiten angewendet
werden. Er hob eigens hervor, welch ein Gewinn es für Deutschland wäre, wenn es
„unsere braven Schwaben" bekäme, „die wir immer schon sehr gern hatten und die
bestimmt die tüchtigsten unter allen Landwirten sind, deren Repatriierung geplant
ist". '2 Auch in der Frage der Namensmadjarisierung warf er Juden und Schwaben in
einen Topf; sie sei schädlich, da sie hinderlich für die „Rassenveredelung" sei. HITLERS
Äußerung war übrigens im ganzen Land bekannt, da jener Teil seiner Rede, in
welchem er darauf hinwies, dass es in „Europas Osten und Südosten nicht zu haltende
deutsche Volkssplitter gibt" und daher einen allgemeinen Bevölkerungsaustausch in
Aussicht stellte, im Blatt Magyarorszag vom 7. Oktober 1939 veröffentlicht worden war.
So kam man im Ministerrat vom 12. Januar 1940 auf die Idee, die der Assimilation
ausgesetzten burgenländischen Madjaren gegen Ungarndeutsche auszutauschen. Deutscherseits war man diesem Gedanken nicht abgeneigt. Gescheitert ist dieses Vorhaben,
weil die deutsche Seite Karpatendeutsche gegen Madjaren austauschen wollte, die
ungarische Seite aber die schwieriger zu madjarisierenden Deutschen um Ödenburg
loshaben wollte. Damit war aber die deutsche Seite nicht einverstanden, die sich
[Ungarisches Landesarchiv] (im weiteren: MOL), K 27, Karton 197;
Ministerrat v. 17. August 1938, Punkt 7.
" Budapesti Fdvdrosi LevOtcir [Hauptstädtisches Archiv Budapest] (im weiteren: BFL), SzALAsi-Prozess,
S. 7444, 7508.
12 HORTHYS Brief an HITLER vom 3. November 1939. In: Die Wilhelmstraße und Ungarn. Deutsche
Diplomatische Schriften über Ungarn 1933-1944. Red. György RANKT, Ervin PAMLtNYI, Loränt TILKOVSZKY,
Gyula Juitiisz, Budapest 1968, S. 458.
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107

außerdem auch darauf berief, dass aus Ungarn — im Falle einer freiwilligen Umsiedlung
— nur „Proleten", aus dem Burgenland dagegen reiche Bauern umsiedeln würden. Da
die Unterbringung der aus der Sowjetunion, dem Baltikum, Bessarabien umgesiedelten
Deutschen für Deutschland damals ernsthafte Sorgen bereitet hatte, forcierte man die
Umsiedlung der burgenländischen Madjaren nicht, und zur Durchsetzung einer
obligatorischen Umsiedlung war die ungarische Regierung nicht in der Lage.13
Eine Ermutigung für die Umsiedlungswilligen bedeutete HITLERS Äußerung vor
dem ungarischen Botschafter in Berlin, Döme SZTOJAY, im September 1940, wonach
es eines Tages zur Rücksiedlung von etwa einer Million Deutscher aus dem Karpatenbecken kommen werde.14 Diese Äußerung war auch in weiten Kreisen des ungarischen
politischen Lebens bekannt. So antwortete beispielsweise Ministerpräsident Miklös
KALLAY auf die Forderung des deutschen Außenministers, Joachim VON RIBBENTROP,
die Rechte des Volksbundes auszuweiten, das sei nicht nötig, „da seine Lage eh nur
vorübergehend geregelt ist". Die Forderungen in Bezug auf die deutsche Minderheit
wies KALLAY laufend mit der Begründung zurück, sie sei im politischen und wirtschaftlichen Leben ohnehin überproportional vertreten.15
Deutscherseits wurde die Frage auch während des Krieges ins Spiel gebracht. Im
Februar 1943 teilte HITLER SZOMBATHELYI mit, im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Ungarn und Rumänien werde er vorher die Volksdeutschen aus
beiden Ländern abziehen. Der Umsiedlungsplan war auch der Volksgruppe bekannt,
doch selbst die Volksbund-Mehrheit war dagegen; bejaht wurde er nur von den
Habenichtsen. Wie populär die Schwabenaussiedlung in ungarischen politischen
Kreisen war, beweist auch ein Telegramm des deutschen Botschafters in Budapest,
VON JAGOW, worin er gegen HITLERS Äußerung protestierte und darauf hinwies, dass es
ohnehin viele innenpolitische Befürworter solcher Pläne gebe. Und: Sollte die
Äußerung des Führers bekannt werden, gewänne jene Partei die Oberhand, die die
Aussiedlung fordere, was zu Spannungen mit unübersehbaren Folgen führen würde.'6
Der Rassimus war aber nicht nur Regierungspolitik. Zahlreiche Vereine riefen in
ihren Satzungen zum sozialen Kampf gegen die fremden Rassen im Land auf. Der
MEP-Abgeordnete György Domkni organisierte eine Bewegung mit dem Ziel, alle
rechtsgerichteten Vereine in einer Deckorganisation zusammenzufassen. Seine so
genannte „Zwischenvereinliche Zusammenarbeit" (Egyesületközi Együttmaköd&)
war in Wirklichkeit die erweiterte Deckorganisation der „Madjarischen Gemeinschaft"
(Magyar Közöss0), die schon vor dem Herbst 1938 gegründet wurde. Insgesamt 24
Vereine waren an der Integrationsarbeit der Deckorganisation beteiligt, darunter z. B.
die BarthaMiklösTärsasag [Miklös-Bartha-Gesellschaft], MONE, MUNE,'7EPOL,'8
MOL K 27, Karton 204, 12. Januar 1940, Punkt 38.
Aufzeichnungen des Botschaftsrats HEWEL über das Gespräch HITLER-SZTÖJAY. In: Die Wilhelmstraße,
S. 528.
15 KALLAY: Ich war Ungarns Ministerpräsident. Budapest 1991, S. 121. Die Aussiedlungsfrage dürfte von
KALLAY nur als Nachhieb (Riposte) gemeint gewesen sein.
16 Die Wilhelmstraße, S. 706-707.
13
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108

MEFHOSZ,'° MMNSZ,20 Baross Szövetsjg [Baross-Bund], Honszeretet [Vaterlandsliebe]," die Kameradschaftsvereine Hungäria und Turul. Die Deckorganisation
„Zwischenvereinliche Zusammenarbeit" war überparteilich. Der erste Punkt ihrer
Satzung lautete: „Die Führungsrolle steht aufgrund ihrer zahlenmäßigen und kulturellen
Überlegenheit den Madjaren zu; wir wollen jene Rassen und Volkselemente aus
jeglicher Lenkung des madjarischen Lebens ausschalten, die wir als schädlich für das
Madjarentum und die hier lebenden Nationalitäten erachten — in erster Linie das
Judentum."" Im zweiten Punkt der Satzung wird moralische Lauterkeit, im dritten
gerechte Vermögens- und Einkommensverteilung gefordert. Referenten bei den
Veranstaltungen dieser Deckorganisation waren u. a. Istvän ANTAL," Jänos KopoLÄNyt,
Sändor KARÄCSONY, Läszlö NüMETH, Miklös MESTER24 und 1361a MARTON.25 Der in der
17 Magyar Ügyvklek Nemzeti Szövetsöge [Nationalverband Ungarischer Rechtsanwälte], gegründet nach
1920 als rechter Interessenverein.
18 Egöszsögpolitikai Tärsasäg [Gesundheitspolitische Gesellschaft], mit den völkischen Schriftstellern
sympathisierender rechter Ärzteverein; zu seinen Mitgliedern gehörten auch Läszlö NEMETH und und
G&a FEM.
9 Magyar Egyetemi ös Fdiskolai Hallgatök Orszägos Szövet söge [Landesverband Ungarischer Universitätsund Hochschul-Studenten], fasste die sog. Gebietsvereine (Vereine der Studenten aus Siebenbürgen, dem
Oberland/Slowakei und Südungarn/Jugoslawien) sowie kleinere Studentenvereine zusammen.
20 Magyar Mörnökök Nemzeti Szövetsöge [Nationalverband Ungarischer Ingenieure], gegr. nach 1920;
Vereinigung der rassenschützlerischen Ingenieure.
21 gegründet von Mitgliedern des PRÖNAY-Kommandos, seine Anhänger waren daher stark antihabsburgisch,
deutschfeindlich eingestellt. Ab den 1930-er Jahren bis zur Gründung der „Zwischenvereinlichen
Zusammenarbeit" funktionierte der Verein als Deckorganisation der „Madjarischen Gemeinschaft".
Dezember 1936 traten Läszlö TEMESVÄRY, Staatssekretär HALLA, Ex-Innenminister DÖMÖTÖR, der
Abgeordnete Imre NEMETH wegen skandalöser Randale des Imre KEMERI-NAGY aus (Esti Kurir v. 13.
Dezember 1936).
22 DONÄTH, György: Az Egyesületközi Együttmüködös. [Die Zwischenvereinliche Zusammenarbeit.] In:
Magyar Elet vom Juni 1941, S. 9-11.
23 ANTAL, Istvän, Leitartikler beim rassenschützlerischen Blatt Szdzat, 1935-1936 und 1938-1942 Staatssekretär im Justizministerium, später Leiter des Nemzetvödelmi Propagandahivatal [Propaganda-Amt
für Nationsschutz], Justiz- und Kultusminister der SzTÖJAY-Regierung
24 MESTER, Miklös (*in Rugonfalva, 1906-1989), Historiker, Politiker, Spross Sekler Eltern. Studien in
Budapest, ab 1927 Angestellter, später Vorsitzender der Nöpies Irodalmi Tärsasäg [Volkstümlicher
Schriftsteller-Gesellschaft], Mitglied der „Miklös-Bartha-Gesellschaft" und des Vereins Honszeretet
[Vaterlandsliebe]. Als Historiker Verfasser wertvoller Studien über die Nationalitätenfrage, war er auch
mit sozialen Missständen der Zeit lebhaft beschäftigt; in engem Kontakt mit völkischen Schriftstellern
und Studenten des Volkskollegiums (n6pi kollägistäk); freundschaftlicher Verkehr mit Zionisten (weil
Auswanderung der Juden befürwortet); zog, von TELEKI entdeckt, 1939 als Abgeordneter ins Parlament;
Vizepräsident des Nemzeti Munkaközpont [Nationales Arbeitszentrum] und des Magyar Munkäsok
Orszägos Szövetsöge [Landesverband der Ungarischen Arbeiter]. Da TELEKI Bodenreform und tiefergehende
gesellschaftliche Reformen hinausschob, war er von ihm enttäuscht und schloss sich IMREDY an. 1943, in
der Debatte des Bewilligungsgesetzes (megajänläsi törvöny), warf er Käroly PEYER vor, er „fühle nicht
madjarisch", ihm gehe es nur darum, „den fetten Bissen für sich und seine jüdischen Freunde zu sichern".
Nach dem 19. März 1944 [Einmarsch deutscher Truppen in Ungarn; [Anm. des Übersetzers] verhindert
er als Regierungskommissar die Liquidierung des GYÖRFFY-Kollegiums; am 30. April Eintritt in die
SzTrnAy-Regierung als Staatssekretär im Kultusministerium — um dort HORTHYS Vertrauensmann zu
werden. In einer Privat-Audienz vom Reichsverweser mit der Enthebung jüdischer Intellektueller
beauftragt, einer Aufgabe, die er sich völlig zu eigen macht. In der Ministerratssitzung vom 21. Juni 1944
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Juli-Ausgabe 1941 der Zeitschrift Magyar Elet [Madjarisches Leben] als Bekenntnis
veröffentlichte Magyar Kätj [Madjarischer Katechismus] bestimmte, wer nicht als
Madjare anzusehen ist: „Wer sich nach der Türkenherrschaft hier niedergelassen
hat".26 Diesen Elementen müsse die Auswanderung erleichtert werden, fügte der Kätg
hinzu. Im Hintergrund dieser Aufforderung stand die Annahme, dadurch werde die
gesellschaftliche Integration der darbenden madjarischen Bauern und Agrarproletarier ermöglicht. In seiner die Bodenreform fordernden Schrift hebt KODOLÄNYI die
für die geplante Aktion außerordentlich wichtige Folge besonders hervor: „Die
Ansiedlung großer madjarischer Massen würde die schwäbische Bevölkerung
schwächen".27 Die Völkischen starteten mit der Bezeichnung Kaläka eine eigene
Bewegung gegen die „deutsche Gefahr". Gegen den Vorwurf des Antisemitismus
verteidigte sich Istvän ANTAL vor dem Volksgericht mit der Behauptung, er habe die
„deutsche Gefahr" für schlimmer gehalten als die Judenfrage, deshalb sei auch er
Mitglied dieser Organisation geworden.28
Die „Madjarische /Brüderliche/ Gemeinschaft" (Magyar ITestv&il Közössjg),
Gesellschaft zur Rettung der Rassenreinheit, wurde 1925 von aus Siebenbürgen nach
Ungarn geflohenen madjarischen Intellektuellen gegründet. Unter den Gründungsmitgliedern waren Dr. Miklös Csomöss,29 zusammen mit B&a SzÄsz,3° Mitbegründer der
ersten ungarischen nationalsozialistischen Partei (1928), Erfinder des „grünen Hemdes",
ab 1937 Parteidirektor der Pfeilkreuzlerpartei, aus der er 1938 austrat, weil ihm der
Zustrom schwäbischer und sonstiger fremder Elemente in die Partei zuwider war.
Auch die Organisationsstrukturen der Madjarischen Gemeinschaft zeigen auffallende
Ähnlichkeit mit dem Aufbau der 1928 gegründeten Szäsz-Csomöss' schen
nationalsozialistischen Partei bzw. mit der von Ferenc SZÄLASI 1935 gegründeten
„Partei des Willens der Nation" (Nemzet Akaratänak Pärtja, NAP). Sie allesamt
wurden zellenartig organisiert. Die kleinste Einheit war die „Familie" oder der
„rassenpolitische Ring" (fajpolitikai gyara) bzw. das „Zelt" (sätor) (in SZÄLASIS NAP
der „Zehner-Rat" = tized). Diese wurden in die „Sippe" (nemzetseg) (bei der NAP in
verurteilte er mit scharfen Worten die Judendeportation und erreichte, dass die Zuständigkeit für
Enthebungen vom Innenministerium an das Ministerpräsidium überging. Zusammen mit Dr. Miklös
Csomöss und Imre FAUST nahm er an der Arbeit der Waffenstillstandsdelegation teil.
" MARTON, Bela, einer der „12 Kapitäne" der Szegeder Rassenschützler, Vertrauensmann von Gömbös,
Leiter des Nationalen Arbeitszentrums.
26
Magyar Käte.. In: Magyar Elet vom Juli 1941, S. 1-7.
KODOLÄNYI, Jänos: N6häny k6rdös a földreform kapcsän (Fragen zur Bodenreform). In: Magyar Elet vom
Februar 1939, S. 4.
Tört6neti Hivatal (im weiteren: TH) [Amt für Geschichte] V-116532, Untersuchungsakte Istvän ANTALS,
S. 43.
29 Es ist nur logisch, dass Csomöss sich danach BAJCSY-ZSILINSZKY anschloss; er nahm an der Widerstandsbewegung „Bund Madjarischer Patrioten" (Magyar HazafiakSzövetsgge)teil, kam mit Kommunist
Imre FAUST in Kontakt, den er mit Miklös MESTER zusammenbrachte. Im Jahre 195? wurde er wegen
Spionage zur Kerkerhaft verurteilt. Er war es, der Istvän Bisös Studie Magyarorszdg helyzete es a
viläghelyzet [Ungarns Lage und die Weltlage] 1956 in den Westen schaffte.
30 SzÄsz, Bea (1897-?), Bibliothekar, Archaeologe, Redakteur des Blattes Orszägäpitds [Landesaufbau],
Hauptorganisator gesellschaftlicher Bewegungen in Siebenbürgen.
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den Zehner-Rat) und in die „Truppen" (hadak) organisiert. Die oberste Führung lag
beim zehnköpfigen Führerrat (tizfeis vezärtanäcs) (in der NAP beim „Lebensbund" =
.letszövetseg). Von den anderen konspirativen Vereinen unterschied sich die Madjarische Gemeinschaft jedoch darin, dass in sie nur Personen aufgenommen wurden,
deren Vater und Großvater madjarische Familiennamen führten. Juden konnten
natürlich nicht Mitglieder werden, aber auch jene nicht, deren Ehepartner/in als Jude/
Jüdin galt, da eine Assimilation der Juden für praktisch unmöglich gehalten wurde.
(Dagegen hatte auch die Gemeinschaft ihre eigenen „Hofjuden".) Die Madjarische
Gemeinschaft war strikt auf rassischer Grundlage organisiert und hatte sich zum Ziel
gesetzt, ihre eigenen Mitglieder in führende Positionen der Staatsverwaltung zu
bringen. Den Rassenschutz setzte sie über die christlichen Werte, und die Judenfrage
wollte sie so lösen, dass Minderheitenrechte nur den vor 1900 eingewanderten
zugestanden werden sollten, und zwar nach deren Prozentsatz. Auch die Ausübung
verschiedener Berufe sollte für sie nach diesem Prozentsatz zugelassen werden. Für
die nach 1900 eingewanderten jedoch „gibt es hier keinen Platz".31 Die Gemeinschaft
gab regelmäßig Rundbriefe mit Namen wie FEB (Faji Elet Bölcselet) [Rassische
Lebensphilosophie], TK (Tagkäpzd Anyag) [Bildungsstoff für Mitglieder] und CSEV
(CselekvletElvei) [Grundsätze aktiven Lebens] heraus. Die FEB-Schriften erschienen
monatlich und bildeten die Grundlage für Vorträge und Seminare in den „rassenpolitischen Ringen".32 Die Gemeinschaft hatte auch Abgeordnete in der Regierungspartei, bei den Pfeilkreuzlern, in der Magyar Megüjuläs Pdrtja, MMP [Partei der
Ungarischen Erneuerung] und unter den Unabhängigen. Sie bildeten ein eigenes
„Zelt" unter der Führung von György DONÄTH.33 In einem dieser „Zelte" verkehrten
auch Miklös MESTER,* der durch tapfere Haltung Hunderte von Juden gerettet hat,
Läsz16 BAKY, der die Judendeportationen geleitet, Mätyäs MATOLCSY, der viermal die
Partei gewechselt hatte, der Pfeilkreuzler Geza SzöGt,34 Antal INczE,35 der erst in der
Regierungspartei war, dann Parteigänger IMREDYS wurde; ferner Aron JÄNos,36 Gyula
SZABÖ und Denes TÖMBÖLY.
3' TH DoNkm-Prozess, V-2000/2, S. 7039-7043, schreibmaschinenschriftliche Information vom Ende
1937 für Mitglieder der Madjarischen Gemeinschaft
32 TH V-55574 György DONÄTHS Untersuchungsakte, Anklageschrift S. 278. Dem Prozessmaterial
angeschlossen sind mehrere FEB-, CsEV- und TK-Materialien im Original; ihre Authentizität wurde
bisher von keinem der Angeklagten bezweifelt.
" DONÄTH, György (1904-1947) trat 1920 (als Gymnasiast) in den EME (Ebredd Magyarok Egyesülete)
[Verband Erwachender Madjaren], nach seinem Jurastudium Referendar im Zentralen Statistischen Amt
(Központi Statisztikai Hivatal, KSH), ab 1939 Abgeordneter der Regierungspartei und Geschäftsführer
der Budapester Parteiorganisation, ab 1943 Landesvorsitzender der Partei. 1946 reorganisierte er die
Madjarische Gemeinschaft, vom Volksgericht zum Tode verurteilt, 1947 hingerichtet.
* Recht eindeutig war die Stellungnahme von Miklös MESTER, der Jahre lang Vorsitzender der Sekler
Studentenschaft in Budapest war, vor dem Volksgerichtshof während des BAscx-Prozesses (1946), indem
er den Volksbund für eine gute Institution bezeichnete und BASCHS Tätigkeit für richtiger hielt als die von
GRATZ und der madjarentreuen Schwaben. Vgl. Magyar Nemzet vom 17. Januar 1946; zit. bei WEIDLEIN:
Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950, Schorndorf 1959, S. 166. [Anm. des
Übersetzers.]
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Sowohl ein Teil der ausländischen Fachliteratur37 als auch sich zurückerinnernde
Ungarn" neigen dazu, einen Zusammenhang, manchmal gar ein Ursache-WirkungVerhältnis zwischen Antisemitismus und Nazi-Sympathie herzustellen. Ihnen zufolge
seien für Antisemiten „Rechtslastigkeit", „Deutschfreundlichkeit" oder „Nazi-Sympathie" charakteristisch. Sie übersehen dabei, dass der Rassenschutzgedanke in Europa
zuerst in Ungarn aufgetreten und lange Zeit hindurch Vorbild auch für rechtsextreme
Bewegungen war. Deutscher Einfluss ist also überhaupt nicht festzustellen. Dagegen
ist bekannt, dass Nazi-Parolen wie z. B. „Deutschland erwache!" aus der NaziParolen-Sammlung der „Erwachenden Madjaren" entlehnt wurden. In Deutschland
hatte die NSDAP nur einige fanatische Anhänger, als sich in Ungarn schon Zehntausende
in Rassenschutz-Vereinen (ME, EX u. a.) tummelten, und ab 1920 gab es auch schon
zahlreiche rassenschützlerische Abgeordnete im ungarischen Parlament, während die
NSDAP erst 1924 in den Reichstag gelangte, aber noch im selben Jahr von 6% wieder
auf 2,6 % zurückfiel. Der madjarische Rassenschutz ist also eine durchaus selbständige
und unabhängige Erscheinung.
Auch was die Personen betrifft, ist ein Zusammenhang zwischen Deutschfreundlichkeit und Antisemitismus nicht nachweisbar. Päl TELEKI, Bela VARGA,39 der die nach
Ungarn geflohenen polnischen Soldaten betreute, oder Jänos MAKKAI,4° Hauptredner
in der Parlamentsdebatte über das 2. Judengesetz, und die völkischen Schriftsteller,
waren allesamt deutschfeindlich und gegebenenfalls auch Antifaschisten.* So gut wie
" Dr. Szöoi, Göza (1902—?), Rechtsanwalt, Politiker, 1932 Mitglied des Gemeindeausschusses in Szeged,
1939 pfeilkreuzlerischer Abgeordneter der Stadt Szeged, 1944 politischer Staatssekretär im pfeilkreuzlerischen Ministerpräsidium. Er hatte zehn Geschwister, als Austauschkind bei einer ungarndeutschen
Familie hatte er negative Erfahrungen gemacht, die ihn zum Schwabenhasser werden ließen. Sein
politischer Ziehvater war Kälmän SFIVOY, sein Freund Dezsö LAKY. Szöoi schloss sich den Pfeilkreuzlern
an, weil er ihr soziales Programm für das ernsthafteste hielt. Vorübergehend war er auch Leiter des
Komitats Csanäd. 1943 geriet er zwar in Gegensatz zu seiner Partei, zum Austritt konnte er sich aber nicht
entschließen. In erster Instanz zu lebenslanger, in zweiter zu zehn Jahren Haft verurteilt. Beim milden
Urteil wurde berücksichtigt, dass Szöoi viele Menschen gerettet und dass er vielen, die sich 1944 an ihn
gewandt hatten, geholfen und sich — laut Staatsanwalt — „ungewöhnlich maßvoll verhalten hat".
u Dr. INCZE, Antal, Arzt, Abgeordneter der Partei der Ungarischen Erneuerung (MPP), in der SZTÖJAYRegierung Kommissar für den Ärzte-Einsatz.
" JÄNOS, Äron, MMP-Abgeordneter und Leiter des Kommissariats Szäkelyföld [Seklerland].
37 Siehe dazu Randolph BRAHAM: A nöpirtäs politikäja [Politik des Völkermordes], worin (in Klammern) die
ursprünglichen Namen der deutschstämmigen ungarischen Antisemiten stehen.
" Vor allem in den Memoiren von Vilmos NAGY, Miklös HORTHY oder neuerdings Istvän HORTHYS Frau sind
solche Anmerkungen zu finden.
39 VARGA, Böla, sprach sich in selner Rede im Parlament am 1. Juli 1941 für eine strenge Durchführung des
Ehegesetzes aus und verlangte die konsequente Durchführung des 3. Judengesetzes bzw. die Aussiedlung
der Juden.
0.1 MAKKAI, Jänos; in seinen früheren Werken (Germänia üj utakon [Germanien auf neuen Wegen],
Budapest-Nes 1932), sowie zusammen mit Imre Nömethy: A zsidötörväny. Tasnädi Nagy Andrds
eldszayäval [Das Judengesetz. Mit Andräs Tasnädy-Nagys Vorwort], Budapest 1939 — mit detaillierten
Darlegungen und Erklärungen) pries er den Nationalsozialismus. Er war aber auch leidenschaftlicher
Kritiker der neobarocken Gesellschaft. In seinen Werken Uri Magyarorszdg [Herrenland Ungarn]
(1937), Szäp közälet [Schönes öffentliches Leben] (1941), Urambdtydm orszdga [Freundvetters Land]
(1942) setzt er sich mit den Missständen der ungarischen Gesellschaft auseinander.
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alle Teilnehmer am politischen Leben Ungarns sprachen von der „führenden Rolle des
Madjarentums" und waren nicht imstande, sich von der Fiktion des integren Ungarn
zu trennen. György OLÄH, später zum Parteigänger IMRADYS geworden, war — wie die
bereits erwähnten Herren Bela SzÄsz und Dr. Mikläs CSOMÖSSY, gleichzeitig Gründungsmitglied der deutschfeindlichen Miklös-Bartha-Gesellschaft.4'
TELEKI5 politische Tätigkeit und Selbstmord sowie die Verhaftung MAKKAIS durch
die Gestapo (1944) zeigen, dass Antisemitismus und Antifaschismus keineswegs
unvereinbar miteinander sind. Auch Gyula SZEKKI gehörte — wider Willen — zu jenen,
auf den sich die Betreiber der Judendeportation gern beriefen. In seinem Buch Härom
nemzedek [Drei Generationen, 1920] befasste er sich mit den Auswirkungen der —
seiner Meinung nach — übermäßigen und daher schädlichen jüdischen Assimilation,
wobei er seine These, der jüdische Zustrom nach Ungarn sei von der Aristokratie
ermöglicht worden, besonders herausstellte. Vom Judentum schrieb er darin in
negativem Ton, obwohl er es nicht im biologischen Sinn auffasste und es auch für die
Judenfrage nicht selbst verantwortlich machte. Seine Person und das hohe Niveau
seiner Werke machten ihn aber auch in rassistischen Kreisen zur Berufungsinstanz,
zumal er über die Epoche 1867-1918 eine Abhandlung von hoher wissenschaftlicher
Qualität verfasst hatte.42 Angesichts der auch von ihm wahrgenommenen rechtsextremen
Gefahr schloss er sich in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre immer enger dem
bürgerlich-antifaschistischen geistigen Widerstand an. Das hinderte ihn jedoch nicht
daran, seine in Härom nemzedek aufgestellten Thesen auch weiterhin zu vertreten (so
z. B. in seiner Schrift Schittenhelm, 1937), diesmal aber nicht den Juden, sondern den
Schwaben gegenüber, deren Dissimilierung er für gefährlicher für das Madjarentum
hielt. An der unterdrückenden ungarischen Nationalitätenpolitik, die die Schwaben in
die Arme des Volksbundes trieb, hatte er aber nichts auszustzen.
* Sie waren keine prinzipiellen Nazi-Gegner. Über Dezsö SZABOS Jünger, die rassistischen Schriftsteller,
stellt Läszlö FARAGÖ fest, ihre Partei, die Nationale Bauernpartei, sei eine äußerste Rechte, „die sich früher
dem Nazismus entgegengestellt hatte, aber nicht etwa, weil ihre Ideen und Ideale denen des Nazismus
widersprechen, sondern weil sie die deutsche Penetration als ihre Gefahr erkannt hatte ... Als Hitlerhasser
betreibt sie Hitlerismus ... Sie berennt wutschnaubend die gesamte Öffentlichkeit, weil den Hitlerismus
HITLER, nicht aber die Nachfolger Dezsö Szabös gemacht haben." Vgl. WEIDLEIN: Der deutsche Geist als
Gefahr für das Madjarentum. In: Deutsche Schuld in Ungarn? Schorndorf 1966, S. 34 f. [Anm. des
Übersetzers.]
4 ' Gegründet am 2. April 1925; zu ihren Mitgliedern gehörten anfangs auch Attila JÖZSEF, Jänos KODOLÄNYI,
leer Päl LAKATOS. Auch der erste gemeinsame Auftritt der völkischen Schriftsteller ist mit dieser
Gesellschaft in Zusammenhang zu bringen. Nach 1930 traten Attila JÖZSEF und KODOLÄNYI aus, die
Mitgliedschaft driftete nach rechts ab. 1936-1939 wurde die Gesellschaft wieder zum Forum der
völkischen Schriftsteller, 1938 war Mätyäs MATOLCSY ihr Vorsitzender, sein Nachfolger wurde KODOLÄNYI;
1939 stellte die Gesellschaft ihre Tätigkeit ein.
42 Am 12. Februar 1944 gab Zoltän BOSNYÄK der Zeitung Egyedül vagyunk ein Interview, worin er unter
seinen geistigen Mentoren auch Gyula SZEKFÜ nannte. Ausschnitt aus dem Interview: „Szekfü? — fragen
wir überrascht. —O ja, aber nicht der heutige, der Volksfrontler Szekfü. Es gab nämlich auch einen anderen
SZEKFiL der sich in seinem Zeitbild vom liberalen Ungarn in Härom nemzedäk auch mit der Rolle des
Judentums eingehend beschäftigt hatte". BOSNYÄK verschwieg aber, dass SZEKF6 dies in einem ganz
anderen Sinn getan hatte, als er es tut.
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Lajos ZILAHY war zwar einer von jenen demokratisch gesinnten Schriftstellern, die
stets Anstand bewahrt haben, gegen die rassistische Phraseologie war aber auch er
nicht gefeit. Seine Aussage, die er anlässlich eines Abendessens beim „Lager der
Stamm-Madjaren" (Törzsökös MagyarokTäbora) gemacht hatte, derzufolge er bereit
sei, jeden, der sich mit den Zielen des Madjarentums identifiziert, als gleichrangigen
Madjaren anzuerkennen, darunter auch das Judentum, löste einen Skandal aus. Unter
der Überschrift „Brücke zum Judentum" beeilte sich die Zeitschrift Magyar Elet, die
Namen jener Mitarbeiter/innen des ZILAHY-Blattes zu veröffentlichen, die Juden sind
bzw. jüdische Frauen haben (ORTUTAY, TERSANSZKY u. a.).43 Gegen dieses Vorgehen hat
sich kein einziger von den in diesem Blatt publizierenden hochrangigen Intellektuellen verwahrt.
ZILAHYS 1943 aufgeführtes Bühnenstück Fatornyok [Holztürme] befasste sich mit
der jüdischen und deutschen Assimilation. Die Aufführung dieses Werkes mit
verschlüsselter Deutschfeindlichkeit war in Intellektuellenkreisen ein voller Erfolg.
Doch ZILAHY ging in dieselbe Falle wie seine Gegner. Den Gegenstand seiner Kritik
definierte er nämlich unwillkürlich rassistisch. Freilich, ein politisches Stück hätte er
gar nicht erst aufführen können. Auf die Widersinnigkeit des ZuAuy'schen Werkes
wies Zoltän BOSNYAK treffend hin:
„Das Bühnenstück Fatornyok greift mitten in die aktuellsten ungarischen gesellschaftlichen Fragen hinein, und zwar mit routinierter Hand. Es will die rassischen Beziehungen
des Madjarentums zu den hier lebenden Deutschen und Juden beleuchten. [...] Wie
auch immer das Stück gedeutet wird, wie sehr die Judenfrage in ihm auch verblasst und
in den Hintergrund gedrängt wird, das Endergebnis bleibt:
1. Die madjarische Frau ist nicht imstande, aus einem gutwilligen, gutmütigen
Deutschen, der seit seinem 8. Lebensjahr in Ungarn wohnt, einen Madjaren zu
machen.
2. Die jüdische Frau hat den Bruder desselben, der seit seinem 1. Lebensjahr in
Ungarn lebt, vollständig madjarisiert, sogar seinen Namen.
Im Stück steht—als zentrales Problem—der große Prozess, der, wie der Schriftsteller
meint, zwischen der deutschen und madjarischen Rasse sich abspielt, und der — das
spricht er offen aus — ganz und gar unlösbar ist. Gleichzeitig fällt kein einziges Wort
darüber, dass der andere, viel größere und brennendere Prozess, jener Rassenprozess,
der sich zwischen uns und einer Million unter uns lebenden Juden läuft, unlösbar wäre.
Im Gegenteil: Das Judentum kann, wie der Fall des Ehepaares Otto Kiss zeigt, auch
aus Fremden Madjaren machen, also sind die Juden assimilationsfähig hoch zwei."44
Bei der Bombardierung Budapests im Sommer 1942 durch sowjetische Luftstreitkräfte wurden nur wenige Häuser getroffen. ZILAHYS Villa war aber darunter. Unter
diesem Eindruck veröffentlichte ZILAHY, der den Kriegsausgang immer schon
" „Hid" a zsiddscig fele. [„Brücke" zum Judentum.] (ohne Namen). In: Magyar Elet v. 14. November 1940,
S. 15.
" Mi az igazsdg a fatornyok körül. [Was ist die Wahrheit um die „Holztürme".] Zoltün BOSNYÄKS Beitrag
gibt Auskunft über den Standpunkt ZILAHYS in der Judenfrage. In: Egyedül vagyunk v. 25. Februar 1944.
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pessimistisch beurteilte, in seinem Blatt ilid [Brücke] sein Testament, demzufolge er
sein ganzes verbliebenes Vermögen, seine Einkünfte und Autorenrechte dem ungarischen Staat mit der Auflage übereignet, dass es zur Erziehung der ungarischen
Jugend im madjarischen und christlichen Geist verwendet wird. Als Begründung
nannte ZILAHY: „Die madjarische Rasse, vor allem aber das madjarische Volk ist dort,
wo über sein Schicksal entschieden wird, in erschreckendem Maße unterrepräsentiert".45 Demnach waren für ZILAHY die in Ungarn herrschenden anachronistischen
Zustände keine soziale, sondern eine Rassenfrage.
Wie unglaublich stark das rassistische Paradigma war, zeigt auch der Umstand, dass
die gegen pfeilkreuzlerische und nationalsozialistische Penetration gegründete
Gesellschaft dieselben Klischees benutzte, die auch von den wildesten ungarischen
rechtsextremen Vereinen benutzt wurden. Der sonst ziemlich unbedeutende Verein
nannte sich „Landesverband Madjarischer Rassenschützler" (Magyar FajvgdökOrszägos Szövetsee). Vorstandsmitglieder waren die pensionierten Generäle György
GÖRGEY und Läszlö MAGASHÄZY46 sowie 1361a Som0GYI47 (alle drei seit 1919 Rassenschützler).48
Im Zeichen des Zweifrontenkrieges gegen Juden und Schwaben startete (übrigens
mit jüdischem Kapital) auch das wichtigste oppositionelle Blatt des Landes: Magyar
Nemzet. In seinem Vorstellungsartikel vom 25. August 1938 verkündete Sändor
PETHÖ, sein Blatt setze sich dafür ein, dass Ungarn ein madjarisches Land bleibe und
— damit keine Missverständnisse entstehen — stellte er außerdem fest: „Wir werden also
auch der Judenfrage nicht aus dem Weg gehen. Auch in dieser Hinsicht können wir,
was unseren Standpunkt und unsere Haltung betrifft, auf nichts anderes bedacht sein,
als darauf, die unumstößliche Überlegenheit des Rassemadjarentums institutionell zu
verankern." Dann aber meinte er, es wäre ein Fehler, sich nur mit der Judenfrage zu
beschäftigen, denn „die madjarischen Interessen werden nicht nur durch den jüdischen
Imperialismus gefährdet".49 Gegen diese Feststellung wäre ja nichts zu sagen, denn
das Dritte Reich bedeutete tatsächlich eine große Gefahr. Das berechtigte aber
.5 Vit& BARATI HuszÄr, Aladär: Gondolatok a vildghäborü alatt. [Gedanken während des Weltkrieges.]
Budapest o. J. (1943), S. 232.
Rassenschützler Läszlö MAGASHÄZY diente in der Kabinettskanzlei HORTHY5, sein Vater, ein schwäbischer
Bauer im BakonyBuchenwald, madjarisierte seinen Namen HOCHHAUSER.
47 SOMOGYI, Bdla, Rechtsanwalt, ab 1925 Abgeordneter der Rassenschützlerpartei.
48 TH V-98273 Untersuchungsakte des Tiham& GORTVAY. 1939-1941 war GORTVAY Vorsitzender des
Verbandes. Trotz aller Bemühungen ist es dem Staatssicherheitsdienst (AVH) nicht gelungen, antisemitisches oder antibolschewistisches Material bei ihm zu finden, obwohl es unter den Mitgliedern auch
viele Lumpengardisten (rongyosgärdista) gab, z.B. Endre GYULAI-MOLNÄR. Mangels Massenunterstützung und Finanzen war der Verband nicht in der Lage, erwähnenswerte Tätigkeit zu entfalten,
ausgenommen die Unterstützung der Lumpengardisten im Jahre 1938 und das Abfassen englisch- und
französischsprachiger Memoranden, die sie dann den Botschaften der Alliierten zukommen ließen.
Vergebens versuchten sie sich Geld von Ferenc CHORIN zu verschaffen, ihre Lokale vermieteten sie an die
Bünde Turul und Turdn. 1941 löste sich der Verband auf, seine Mitglieder und Lokale wurden vom
Nemzetvddelmi Kdptalan [Kapitel für Nationsschutz] übernommen.
" Den Artikel zitiert Jänos PELLE: A gyalölet vetdse. [Saat des Hasses.] Budapest 2000, S. 82-83.
0
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keineswegs dazu, die kulturellen und politischen Rechte der ungarländischen Minderheiten zu beschneiden, was PETHÖ und seine Redaktion jedoch mit der Judenfrage
verknüpfte Ähnlich dachte man auch im — in mancher Hinsicht fortschrittlichen —
Turul Szövetsgg [Turul-Verband]. Jözsef AMBRUS, Landeshauptführer des TurulVerbandes, verlangte in seinem Artikel „Wir verlangen eine völlige Systemveränderung", worin er über Feudalismus und Judentum herzog, die Errichtung eines
Instituts für Rassenbiologie und Talentforschung, und stellte fest: „Wir sind tief
besorgt über das Schicksal Transdanubiens, wo der Großgrundbesitz 42% beträgt. In
einigen Gegenden Transdanubiens stirbt das rassenreine Madjarentum aus, wobei wir
zusehen müssen, wie kinderreiche und fleißige schwäbische Familien den madj arischen
Boden in Besitz nehmen".5°
Dieses Feindbild taucht auch im Entwurf auf, den Istvän BIBÖ und Bea REITZER für
die März-Front erstellt haben.m In seiner Skizze stellte BIBÖ — ähnlich wie sein
Schwiegervater Läszlö RAVASZ — fest, in kultureller Hinsicht „befinden wir uns nicht
im eigenen Land".52 Seine Scharfsicht bewahrte ihn aber schon damals davor, die
Juden wegen ihrer Rolle im politischen und wirtschaftlichen Leben verantwortlich zu
machen, forderte aber: „Mit der führenden Rolle und dem Lärmen der — eigenen
Interessenschutz ausübenden — deutschen und jüdischen Schicht im öffentlichen
Leben muss Schluss sein".53 Den Ausdruck „Lärmen" schwächte er später auf
„Machtposition" ab, aber auch damit bewies er nur, dass er an eine Gefahr jüdischer
und schwäbischer Dissimilation glaubte, was nichts als purer Wahn war. Den Volksbund
gab es damals noch gar nicht, wohl aber Schulschließungen und ständige Schikanen
gegen die deutsche Minderheit. Gerade die von der ungarischen Regierung betriebene
Assimilation bereitete den Boden für den — Nazi-Ideen verbreitenden — Volksbund
vor, der den Ungarndeutschen als einzige wirksame Interessenvertretung zu sein
schien.54 Von jüdischem oder zionistischem „Lärmen" kann — in Kenntnis der
Tatsachen — nicht gesprochen werden, und die Radikalisierung der deutschen
Minderheitenführer erreichte erst ab Ende 1938 gefährliche Ausmaße.
" AMBRUS, Jdzsef: Wir verlangen eine vollständige Systemveränderung auf allen Gebieten des madjarischen
Lebens. In: A Ngp [Das Volk] v. 27. Januar 1939. (Ambrus war der Landeshauptführer des TurulVerbandes.)
51 Btaö, Istvän: Eletüt dokumentumokban. [Lebensweg in Dokumenten.] Budapest 1995, S. 166.
52 Ders., ebd., S. 172; an anderer Stelle schreibt Biaö an ERDEI: „In den Eiter der Gefühle für oder gegen die
Juden dürfen wir uns nicht hineinziehen lassen, und Juden-Söldling ist nicht nur ein leeres und dummes
Wort, es ist manchmal auch ein ernster und realer Zustand" (ebd., S. 174).
" Ders., ebd., S. 167.
" Der Volksbund selbst wurde am 26. November 1938 gegründet; sein Programm enthielt damals aber noch
keine einzige Forderung, die über das hinausgegangen wäre, was gegenwärtig beispielsweise die
Deutschen in Südtirol genießen. Wichtiger Grund für seine Gründung und Popularität ist einerseits in der
Assimilationspolitik der ungarischen Regierung, andererseits in der Haltung der früheren deutschen
Interessenvertretung, des Volksbildungsvereins, zu suchen, der in Zusammenarbeit mit der Regierung für
die Assimilation eintrat. Die aus Deutschland ferngelenkte pangermanische Agitation spielte hierbei nur
eine ergänzende Rolle. Erst durch das 1940 geschlossene deutsch-ungarische Volksgruppen-Abkommen,
worin der Volksbund als einzige deutsche Interessenvertretung anerkannt wurde, ist er zum verschleierten
Instrument für Nazi-Propaganda geworden. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, darunter BRAHAM:
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Fünf Monate später bombardierte B6la REITZER mit verzweifelten Briefen Ferenc
ERDEI und flehte ihn an, den von Miklös MAICAY" organisierten Protestbogen gegen das
Judengesetz zu unterzeichnen. Erdei aber hörte auf BIBÖ, der ERDEI — sogar zweimal
— schriftlich darlegte, wie „lebenswichtig'!" es sei, auf der Unterzeichnungsliste nicht
zu erscheinen. Dasselbe wiederholte sich am 24. Dezember 1938, als ERDEI den Protest
gegen das neue Judengesetz auch György SÄRKÖZY gegenüber verweigerte, indem er
sich nicht für die Juden als „Kreuzritter" einspannen lassen will, jedoch, „für jene
Juden, die keine mehr sind [...]"57 bereit ist, sein Möglichstes tun.
Die ungarischen Aufarbeitungen des Antifaschismus verschweigen leider die
Tatsache, dass ein bedeutender Teil der Antifaschisten auf rassistischer Grundlage
antifaschistisch war. Ein gutes Beispiel für diese Haltung ist — neben den Völkischen
— die von Miklös MAKAY und der in Mauthausen als Märtyrer verstorbene Aladär
BARÄTI HUSZÄR ins Leben gerufene „Allianz der Stamm-Madjaren — Drachen-Bewegung" (Törzsökös Magyarok Tömöriilse — Sdrkdnyos Mozgalom), die sich als
Schutzverein der „Minderheit (!) madj arischstämmiger Intellektueller" definierte. Die
Stamm-Madjaren (Törzsökösök) konstituierten sich am 15. November 1938 und
gaben die periodische Zeitschrift Särkäny [Drache] heraus. In ihrem politischen
Programm forderten sie statt eines numerus clausus einen „numerus hungaricus",
also Einschränkung jüdischer und arischer (sprich: nicht turano-madjarischer) Elemente
gleichermaßen und eine positive Diskriminierung für die madjarischstämmige
Bevölkerung. Sie hatten aber auch ein Konzept für „Angeglichene", d. h. der „madjarischen Geistigkeit angeglichene" Juden und Arier. In seiner Ausgabe vom JanuarFebruar 1939 berichtet SÄRKÄNY begeistert darüber, dass die „anständigen nationstreuen
Schichten der Schwaben und Juden sich selber organisieren [...] Die im Herzen schon
zu Madjaren geworden sind, wegen der Aufnahmeregeln aber nicht Mitglieder werden
können, tun sich in Brudervereine zusammen und stoßen die Dissimilierten und
verfassungsfeindlichen revolutionären Elemente aus ihren Reihen selber aus." Die
Die Politik des Völkermordes ( A neirtäs politikäja), S. 56, klagen einseitig nur den Volksbund an, ohne
die Verantwortung der ungarischen Regierung(en) zu erwähnen. Die Behauptungen BRAHAMS, wonach
nur 30 % der Ungarndeutschen passiv und nur 2 % dem Volksbund gegenüber feindlich eingestellt waren,
beruhen auf Dezs6 SuLyoks aus der Luft gegriffenen Daten. Leider sind die schwabenfeindlichen
Klischees viel zu lange von der ungarischen Geschichtsschreibung übernommen worden. Eine objektive
Darstellung der Geschichte des Volksbundes bringt Bela BELLER: Vom Volksbildungsverein zum
Volksbund. Geschichte der Deutschen in Ungarn 1933-1938, Speyer 2000.
" Vitez MAKAY, Mild:5s (1900-1978), Chemiker, 1939 Abgeordneter der RAssAv-Partei, darum Aberkennung
des Titels „vitez"*, bis 1944 Sekretär der Budapester Industrie- und Handelskammer, Beteiligung an der
BAJCSY-ZSILINSZKY' schen Widerstandsbewegung, Verhaftung durch die Pfeilkreuzler (1944), Folter, 10
Jahre Haft. 1945-46 Parlaments-Abgeordneter, 1946 Emigration, als Eigentümer einer SprengstoffFabrik in Südamerika gestorben.
* Mitglied einer mit erblicher Titel- und Grundverleihung verbundenen, ordensähnlichen Kriegerorganisation
in Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen. Vgl. HALAsz, Elöd: Ung.-dt. Wörterbuch, Bp., 1970, S. 1185.
" Biso, Istvän: Eletüt dokumentumokban [Lebensweg in Dokumenten], S. 176; BIBÖ5 Brief an ERDEI v. 17.
Juni 1938.
" Erdei's Brief an György S ärközi. In: Erdei Ferenc levelez6se. [Ferenc Erdei's Korrespondenz.] Magvetd
1991,334 S.
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„Angeglichenen” gründeten gleich vier Vereine: die „Allianz Nationstreuer ArierMadjaren" (Nemzethti Arjamagyarok Tömörülgse) und die „Ankerschmidt-Gesellschaft" (AnkerschmidtTärsasäg) für Slawisch- und Deutschstämmige, den „PaulinerBund" (Pälos Szövetsjg) für getaufte Juden (Paulus < Saulus), die „Organisation
Nationstreuer Juden Israelitischen Bekenntnisses" (IzraelitaValläsüNemzethü'Zsidök
Szervezkedjse) für nicht getaufte, jedoch „angeglichene" Juden. Für vor 1848 eingewanderte „Angeglichene" (hasonultak) gab es außerdem ein „Petai-Lager" (Pet6fi
täbor). Nach 1940 gingen MAKAYS und HUSZÄRS Bewegung und die Gesellschaften der
„Angeglichenen" — nach erstem Anlauf — wieder ein. Die Stamm-Madjaren entfalteten
aber auch weiterhin lebhafte antifaschistische und pfeilkreuzlerfeindliche Tätigkeit.
Aladär BARÄTI HUSZÄRS Tätigkeit muss besonders erwähnt werden. Als Artikelschreiber in Magyar Nemzet galt er als unerbittlichster Gegner IMRBDYS und des ungarischen
Rechtsextremismus. Hauptargument seiner ImRüDy-Kritik war aber: „An Problemen
des madjarischen Lebens rühren darf nur, dessen Seele, Geblüt und Rassencharakter
vollständig eins mit dem Madjarentum ist".58 Die Pfeilkreuzler-Bewegung müsse er
allein schon deshalb ablehnen, weil er GÖMBÖS verehre und sich mit dessen Ideen
identifiziere,59 sagte HUSZÄR. Seltsamerweise waren es ausgerechnet die Pfeilkreuzler,
die sich HUSZÄR gegenüber auf die Treue der drei Millionen Nichtmadjaren zu Ungarn
beriefen, denen daher die vollen politischen Rechte zuerkannt werden müssten.
Dagegen forderte HUSZÄR „madjarischen Rassenschutz", was für ihn die Verdrängung
des schwäbischen Elements bedeutete.6° So entstand gegen Ende der 1930er Jahre die
paradoxe Situation, dass die eindrucksvollsten Kritiker der Pfeilkreuzler frühere
Rassenschützler waren, die ihre gegen die Pfeilkreuzler gerichteten Artikel in bürgerlichen Blättern wie Magyar Nemzet und Magyarorszäg publizierten. Zur Verarbeitung dieser Tatsache war der antifaschistische Widerstand weder damals noch
später imstande. Die Mehrheit der ungarischen Antifaschisten bekämpfte die
Pfeilkreuzler nicht wegen deren Verachtung der Menschen- und Bürgerrechte, sondern
weil ihnen deren System „fremdartig", „unmadjarisch", als Kopie vorkam. Für
MagyarNemzet, nach 1939 Blatt der von antifaschistischen Intellektuellen organisierten
„Geistige[n] Landesverteidigung" (Szellemi Honvedelem), waren Ausfälle gegen
„Fremde" der wirksamste „Antifaschismus": Neben gleichmütigen und selbstsüchtigen
Madjaren „gibt es viele, die innerlich nie Madjaren waren, für die das Madjarische nur
Tünche, Sprache oder äußerer Rahmen ist, die aber die madjarische Seele weder
begreifen noch verstehen noch in die Tiefe ihres Mysteriums eindringen konnten. Ein
Teil von ihnen ist offener Dissimilant und läuft mit wehenden Fahnen zu seiner Rasse,
seinem Geblüt hinüber [...] Es gibt welche, die sich trotz ihres fremden Blutes als
Madjaren fühlen, aufrichtig und ehrlich dem madjarischen Leben dienen wollen, doch
was sie wollen und wie sie es wollen, ist — sie können nichts dafür — nicht madjarisch,
58 HUSZÄR, Aladär: Gondolatok. [Gedanken.] S. 69; in Bezug auf IMRÜDY S. bes. S. 57.
" Ders., ebd., S. 162-163.
Ders., ebd., S. 188.
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weil ihre Seele nicht auf die Melodie des madjarischen Lebens abgestimmt ist"61 —
schreibt HuszÄR. Ein Teil dieser Rassisten (völkische Schriftsteller) wurde nach 1945
durch den Partei-Staat integriert, für den anderen Teil, die toten Rassenschützler
(BAJCSY-ZSILINSZKY, nach 1956 Päl TELEKI), wurde ein Platz im Kellergeschoss des
Pantheons des Antifaschismus gesichert, während die lebenden Rassenschützler, die
zugleich auch Antikommunisten waren, eingekerkert, hingerichtet oder zum Verlassen
des Landes gezwungen wurden.
Einen seltsamen Beitrag zu dieser Frage liefert auch die Tätigkeit der kommunistisch
beherrschten Polizei und der Volksgerichte. In seinem Schlusswort im SzilLAsi-Prozess
nannte Staatsanwalt Läszlö FRANK die schwäbischen Siedler Vorfahren der Volksbündler
und versuchte seitenlang den Nachweis zu erbringen für seine Behauptung, zwischen
deutscher Nationalität und Faschismus gebe es einen organischen Zusammenhang.62
Vince NAGY, politischer Staatsanwalt im SzÄEAsi-Prozess, stellte die rhetorische
Frage, ob es nicht sie waren, „diese barbarischen Germanen, die Urahnen der Schergen
von Katyn und Auschwitz, denen es gelungen ist, ihren wilden Sadismus unter der
dünnen Decke der deutschen Kultur (GOETHE, SCHILLER, Thomas MANN) an ihre
Nachkommen zu vererben?"63 B älint HÖMAN, dem keinerlei Sympathien mit Nationalsozialismus und nazistischer Rassentheorie nachzusagen war (in seinen Geschichtswerken widersetzte er sich ausdrücklich der deutschen Rassentheorie), wurde verurteilt,
weil die deutsche Kultur und die Propagierung der deutsch-ungarischen Schicksalsgemeinschaft für die politische Polizei gleichbedeutend mit Nazismus war. „flömAN
bestreitet, die Nazis angebetet zu haben und versucht, die germanische Rasse vom
Nazi-System zu trennen, damit seine Anbetung auf das tüchtige Germanentum und
nicht auf dessen politisches System bezogen werden kann. Nur nach heftiger Auseinandersetzung erkannte er an, dass beide Begriffe leider identisch sind"64 — berichtet
sein Vernehmen Diese Sicht der Dinge ließ auch die Prozesse gegen Generalstabschef
Ferenc SZOMBATHELYI und Armeebefehlshaber (am Don) Gusztäv JÄNY beim Volksgerichtshof zur Posse geraten. Beide wurden von der kommunistischen Presse und den
Volksanwälten mit ihrem früheren Familiennamen (KNAusz und HAUTZ1NGER) angeredet,
obwohl beide ausgesprochen stolz auf ihr Madjarentum waren und es nie verleugnet
hatten. Im Falle JÄNYS wäre es zwar möglich gewesen, ihn aufgrund stichhaltiger
Anschuldigungen zu verurteilen, doch für Volksgerichte waren Recht und Wahrheit
keine wichtigen Gesichtspunkte. Die ungehinderte Übernahme der rassistischen
Phraseologie nach 1945 führte dazu, dass tatsächliche Verbrecher oft unschuldig (für
nicht begangene Verbrechen) verurteilt wurden und dass die Deportation einer
Volksgruppe erneut gerechtfertigt werden konnte.
Aus dem Madjarischen: Franz WESNER.
Ders., ebd., S. 106.
BFL SzÄLAsi-Prozess, Plädoyer des Staatsanwaltes, S. 2495.
63 BFL SzÄLAsi-Prozess, Anklagerede des politischen Staatsanwaltes, S. 2531.
64
BFL Nb. 864/1946, Prozess-Akte Bälint HÖMANS, S. 7, Bericht von der Vernehmung WWANS.
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Erzbischof Johann Ladislaus Pyrker (1772-1847)
Das „deutsche Element" im Hinblick auf die katholische Kirche in Ungarn
Auswirkung des „Pyrker-Prozesses" von 1831

Paul Ginder, Stuttgart
Jene geistige Gärung, die die Völker im Reich der Heiligen Krone Ungarns anfangs
des XIX. Jahrhunderts zu erfassen begann, zeigte ein doppeltes Gesicht. Die aus dem
Westen anbrandenden verschiedenen Bewegungen bewirkten durch Hebung des
reichen Volksschatzes von Liedern, Sagen, Erinnerungen aus der Geschichte im
mittleren Donauraum einen eigenartigen Völkerfrühling Die Ideologie der französischen Revolution mit ihrer radikalen Freiheitslosung, dem Trend zur gesellschaftlichen Umwälzung und insbesondere der Propagierung des Nationalstaates lieferte den
gefährlichen Sprengstoff zum Umsturz der althergebrachten Ordnung sowohl im
Gesellschafts- wie im Staatswesen. Freilich war diese Welt sowohl im Österreich der
Habsburgerherrscher wie im ungarischen Sankt Stephans-Reich schon seit langem
reformbedürftig geworden. Die Heilige Allianz unter Führung des Kanzlers METTERNICH lieferte hierfür keine gangbare Lösung, vielmehr verschlimmerte sie mit ihren
untauglichen Maßnahmen gegen eine natürliche Entwicklung die Lage außerordentlich.
Dieser Situation sah sich zur Zeit der napoleonischen Kriege der junge Johann
Baptist PIRCHER [sie] (1772-1847), als Zisterziensermönch Ladislaus genannt, im
niederösterreichischen Stift Lilienfeld gegenübergestellt, als er sich entschloss, mit
seinen Mitteln „alles (in seinem Umkreis) in Ordnung zu bringen". In bald zwei
Jahrhunderten wurde von ihm und über ihn manches veröffentlicht, erst unlängst
wurden den Taten dieses großen Dichters und Kirchenfürsten der Biedermeierzeit
gewichtige Werke sowohl in Ungarn, mehr noch in Österreich gewidmet.' So möchte
unser bescheidener Versuch einiges Dunkel seiner Tätigkeit in Ungarn lichten, um den
Weg zu erleichtern, wie Jen6 GERGELY meinte, zur baldigen Erstellung der ihm
gebührenden Monographie.2 Denn immerhin gibt es bezüglich Ungarn noch manche
Dunkelstelle über Herkunft, Wirksamkeit, Einstellung und Einschätzung dieses
bedeutenden Mannes in Ungarns Geschichte der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Wurde er in den früheren Werken jeweils nach privater Einstellung der Verfasser
als Ungar bzw. als Österreicher bezeichnet, so hatten Roland DOBERSBERGERS ErmittGyörgy (Red.): Pyrker Emlekkönyv. [Pyrker Gedenkbuch.] Eger 1987. — DOBERSBERGER,
Roland: Johann Ladislaus Pyrker. Dichter und Kirchenfürst. Sankt Pölten—Wien 1997. — DOBERSBERGER,
Roland: Johann Ladislaus Pyrker und Gastein. Eine Quellensammlung. Bad Hofgastein 1997.
PYRKERS Gedenken: Gedenktafel an der Kirchenwand der Geburtsgemeinde Soponya, Geschenk der
Zisterzienser-Abtei Lilienfeld (Österreich), eingeweiht am 5. Mai 1984. — Bericht von TÖTH, Sändor und
HÖLVENYI, György in: ITT.] Ember [Budapest] 27. Mai 1984. — Denkmal im Zentrum von Bad Hofgastein,
eingeweiht am 4. August 1997. — Bericht in: Der Donauschwabe (Aalen), 12. Oktober 1997, S. 6.
GERGELY, Jen6: Der josephinische Oberhirt. Marginalien zum Pyrker-Gedenkbuch [ungarisch], Magyar
Nemzet, 25. April 1988.
HÖLVESYI,
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lungen seine ungarndeutsche Abkunft eindeutig bestätigt. Im Dunkel bleibt noch die
Sippengeschichte der PYRKER, die angeblich mit 63 weiteren Familien in Felsd-Ör,
Komitat Eisenburg, von König RUDOLF 1582 den Briefadel erhielten. Der Vater,
Stephan PIRCHER, kommt aus Oberungarn und ehelichte an einem unbekannten Ort die
aus Branzoll (Südtirol) stammende etwa 17-jährige Marie Anna HAFNER. Der Vater
wird im fortgeschrittenen Mannesalter Gutsverwalter bei der Zicxy-Herrschaft, die
sich nach ihrem hübschen Kastell Nagy-Längh, unweit von Stuhlweißenburg, benennt. Der glücklichen Familie entspringen acht Kinder, wovon Johannes das zweitälteste und der älteste Sohn ist.3 Der Geburtsort ist allerdings nur Domäne und keine
Gemeinde, doch seitens der Herrschaft mit Kirche und Parochie versehen, ohne
Schule. Unbestritten ist Deutsch die Sprache der Familie, mit Gesinde und Herrschaft
verkehrte man Madjarisch. Nach zwei Jahren Privatunterricht kommt der Junge nach
Stuhlweißenburg, wo er die Normalschule und das Gymnasium absolviert. Charakteristisch für die Einstellung jener Zeit ist das Kuriosum, während man die Sprachverordnung des Herrschers JOSEPH II. als himmelschreiendes Verbrechen der Germanisierung der Jugend anprangert, verwehrt man in diesem Fall dem ungarndeutschen
Jungen sowohl hier wie an der Akademie von Fünfkirchen das Lesen und Schreiben
in seiner Muttersprache. Notgedrungen muss er als Diurnist bei der Statthalterei in
Ofen im Dienst versagen, da er die deutsche Schrift überhaupt nicht beherrscht und die
gotischen Buchstaben erst kümmerlich nachzuzeichnen beginnt, darüber schämte er
sich noch später.4 Gerne hätte der Vater seinem Sprößling mit dem Adelsnachweis in
der Schule etwas nachgeholfen, doch da er die Urkunde nicht erbringen konnte, wurde
dieser in den Gymnasialakten als Bürgersohn eingetragen.3 Später scheint sich der
Vater aber darum zu bemühen und muss Kundschaft erhalten haben, dass ein
Kameralbeamter aus dem Nebenzweig, Stephan PYERKER, der in Banat Kontrolleur
war, den Nachweis beschafft hatte. So scheint er den ältesten Sohn aus Lilienfeld zu
einer Reise nach Temeswar im Jahre 1806 veranlasst zu haben, der auch fündig wurde.
Doch benutzte PYRKER den richtiggestellten Familiennamen mit dem Adelstitel erst,
als er als Bischof der Zips im August 1818 in seine Heimat zurückkehrte.
Wie tief seine Heimatliebe verankert war, wird neben unzähligen Bekenntnissen in
den drei erhaltenen Lebensbeichten wie in den Zeilen des ausgedehnten Briefwechsels, doch am deutlichsten bei einer richtigen Deutung seiner ausgezeichneten dichterischen Werke erkennbar.
Ist er doch nach damaliger Benennung ein Deutschungar, der mit den tragischen
Entwicklungen in seiner Heimat ebenso hoffnungslos rang, wie das heimische

4

Familientafel der Sippe Pyrker, in: Dobersberger, R.: wie Anm. 1. S. 590.
Selbstbiographische Notizen Pyrkers an Joachim Heinrich Jäck vom 4. Februar 1822. In: Zisterzienser
Chronik 43. Jg. [1931] Nr. 504, S. 38. — Pyrkers Schreiben an Jäck vom 29. September 1822, wie oben
Nr. 505, S. 81.
Extractus informationum Majoris Gymnasii Regii Alba-Regalensis, Ao. 1784/5, Semestri I. et II.
factorum, bei: SCHWARTZ, Elem6r: Pyrker anyanyelve. [Pyrkers Muttersprache.] Egyetemes Philolögiai
Közlöny 1935, S. 406.
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Deutschtum heute. Insoweit berührt sein Schicksal das unsere und ist diese Untersuchung wert. Bekannterweise wurde dem heimischen Deutschtum in der ungarischen
Geschichte eine eigenartige Rolle zuteil. Seit den Zeiten der Staatsgründung durch
König STEPHAN DEM HEILIGEN wurde ihr Schicksal mit dem Reich der heiligen Krone
und in gewissem Sinne auch mit dem ungarischen Volk geschichtsträchtig verbunden.6 Überhaupt hat die Geschichtsforschung noch viel zu wenig das Wesen von KÖNIG
STEPHANS säkularem Werk erfasst. Bei der geglückten Rettung vor dem drohenden
Untergang seines östlichen Volkes war er um Stabilisierung seines Reiches auf ein
christlich-abendländisches Zentrum basierend emsig bemüht. Dessen Idealbild schwebte ihm in einer Form des Heiligen Römischen Reiches vor, wie es einst KARL DER
GROSSE mit dem Herrschersitz Aachen verwirklichte.' Nicht nur seine Gesetze formte
er dieser Idealform nach, er versuchte Stuhlweißenburg und dessen prächtige Basilika
dem Vorbild Aachen nachzubilden' und diese Sicht der ungarischen Kultur einzuimpfen. Aus der gleichen Quelle wurde die Toleranz den im Raum beheimateten Völkern
gegenüber gespeist. Dieses Erlebnis schuf im Laufe der Zeit bei dem heimischen
Deutschtum ein besonderes Treueverhältnis dem Reich der Heiligen Krone gegenüber, welches selbst die Blutsbanden sprengte, wie es das königliche Privileg der Stadt
Ödenburg von 1277 bestätigt.9
Doch wirken sich solche geistige Bindungen, die mehr in der Tiefe der Volksseele
verankert sind — obzwar ihre Praktiken sich Jahrhunderte hindurch in aller Öffentlichkeit abwickelten — in einem Windschatten der Geschichtsüberlieferung, so dass sie für
die Nachwelt schwer ermittelbar sind. Werden sie gelegentlich auf die Ebene der
großen Geschichte gehoben, steht die Welt diesem Phänomen meistens verständnislos, wenn nicht gar feindselig gegenüber. Ein gutes Beispiel liefert hierfür die
Erfüllung eines Traumes des großen ungarischen Staatsgründers, die Heiligtumsfahrten großer ungarischer Volksmassen im Spätmittelalter nach Aachen. Sie schufen
mit ihrer Begeisterung durch Lieder, Singen, Spielen, auch mit Bärenaufführungen,
wie Darbietungen ihrer östlichen Gewohnheiten und Speisen eine nötige Kommunikation dieser ungarischen Welt mit dem abendländischen Publikum, besonders den
Aachener Bürgern, worüber nur ungenügende Aufzeichnungen existieren. Seit der
Reformation hatte man dafür nur beißenden Spott übrig, wie es die zufällig erhaltenen
Gedichtszeilen des Predigers aus Tällya, Andräs SZKHÄROSI HORVÄTH von 1549
bestätigen.1°
Paul: Erscheinungsformen des Identitätsbewußtseins der Ungarndeutschen vom Mittelalter bis
zum Reformzeitalter, in: FÜZES, Miklös (Red): Die Geschichte der Ungarndeutschen von der Zeit
Stephans des Heiligen bis zur Gegenwart, Pöcs 1997, S. 97 ff.
DER, Jözsef: Aachen und die Herrschersitze der Ärpäden. Mitteilungen des Instituts für österreichische
Geschichtsforschung. 79. Jg. [1971], S. 1-56.
BÖNIS, György: Szökesfehörvär, az Ärpädhäz szökhelye. [Stuhlweißenburg, Residenz des Ärpädenhausesi
(Szikesfehörvär övszäzadai 1.) Szökesfehörvär 1967, S. 49-79.
9 Die Statuen König Ladislaus IV. zur Stadterhebung von Ödenburg/Sopron von 1277. - In: SCHWARTNER,
Martin: Introductio in Rem Diplomaticam aevi intermedii precipue Hungaricam. Editio secunda, Budae
1832. pag. 397-401.
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Zu einem áhnlichen Phánomen dürfte die Sehnsucht des aus Ungarn stammenden
österreichischen Zisterziensermönches PYRKER gezáhlt werden, als er versuchte, mit
Hilfe seiner hochgeistigen dichterischen Ader in historischen Epen auf die Notwendigkeit der Neuordnung der Dinge hinzuweisen. Ist doch offenbar seft der Epoche der
Reformation das abendlándische Zentrum der Christenheit leidend geworden, und
schon zerfiel durch máchtige Schláge der neuen mohammedanischen Weltmacht das
östliche Bollwerk Ungarn bei Mohács 1526. Sein Traumbild war und blieb Kaiser
KARL V., welcher mit dem siegreichen Feldzug von 1535 gegen Tunis dieser Machtkonzentration die erste Scharte beibrachte und 20000 Christensklaven befreit hatte.
Der Verfasser begann zu einer Zeit, als man den Niedergang des Heiligen Römischen
Reiches erleiden musste, doch auch den Fall NAPOLEONS erleben konnte, sein Heldengedicht Tunisias in zwölf Gesángen zu formen. Das fertige Werk übergab er zum
Druck erst, als er nach 26-j áhriger Abwesenheit wieder in seine Heimat zurückkehrte.
Bald nach dessen Erscheinen wurde es dem ungarischen Publikum durch die Rezension von Gábor DÖBRENTEI (1785-1851) in der renommierten Zeitschrift Tudományos
Gyűjtemény 1821 vorgestellt. Der führende ungarische Dichter jener Epoche, Károly
KISFALUDY (1788-1831) durfte den ungarischen Hintergrund gespürt haben, als er zu
gleicher Zeit, als er sein berühmtes Gedicht Mohács 1824 schuf, sich mit der
ungarischen Übersetzung von PYRKERS Perlen zu bescháftigen begann."
Schon bald berief man den berühmten Kirchenmann auf den Patriarchenstuhl von
Venedig, und infolge einer erneuten, nun siebenjáhrigen Abwesenheit, versáumte er
den entscheidenden Umschwung in der ungarischen Geisteshaltung der Reformzeit.
METIERNICHS Spitzel-Terror lastete schwer über dem Land, so konnte sich die neue
Welt nicht mit einem Paukenschlag ankündigen, doch unter der Tarnung einer
Mimikry-Haltung brodelte es gefáhrlich. Eine neue Welt schuf ihre neuen Götter, die
sich in beinahe gleichzeitig veröffentlichten dichterischen Werken kundtaten. 1825
erschien das ungarische Landnahme-Epos Zalán futása von Mihály VÖRÖSMARTY
io 1Über den ungarischen Aachen-Kult des Mittelalters: THOEMMES. Edith: Die Wallfahrten der Ungarn nach
dem Rhein. Aachen 1937. — TÖMÖRY, Edit: Az aacheni magyar kápolna története. [Geschichte der UngarnKapelle von Aachen.] Budapest 1931. — Ktsat, Dirk Lukas: Ungarn und die Aachener Heiligtumsfahrt.
Südostdeutsche Vierteljahresblütter 29. Jhg. /1980/ Folge 1. S. 32-37. — KÁLLEN, Eve-Marie: Stütten
ungarischer Kultur in Deutschland (T, 24.) Pester Lloyd, 10. Juni 1998. S. 9.
Ausschnitt aus dem Gedicht des SZKHÁROSI HORVÁTH András:
Mind e világnak ime esze veszett:
Az Krisztus mondja, jertek én hozzám,
Mit futunk Rómába, Bódogasszony Colóniába,
Onnét a Nagy Ágba bolcsos helyekre
A szent Jakabhoz Compostellába?
Akinek nincs annyi költsége,
Menjen csak Bátára, vagy Kassára
Avagy Váradra, avagy csak Darnóra.
SZILÁDY Áron (Red): Régi Magyar Költők Tára, Budapest 1880. Bd. II.
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ESZTERGÁR, László: Kisfaludy Károly mint Pyrker fordítója. [Kisfaludy Károly als Pyrker-Übersetzer.]
(Egyetemes Philológiai Közlöny 1904.) S. 701 ff.
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(1800-1855), ein Jahr vorher der slowakische Liederzyklus Slävy dcera von Jän
KOLLÄR und schon 1815 die Wiener Ausgabe der serbischen Heldenlieder von Vuk
KARADZId, alle drei Völker bekamen damit ihre nationale Mythologie. Somit wurde die
HAssuuRG-Mythologie im Zentrum mit dem Sieg des RUDOLF VON HABSBURG auf dem
Marchfeld 1278 für eine geistig-politische Zukunftsgestaltung uninteressant. Das
wurde zum Los von PYRKERS Heldenepos Rudolph von Habsburg ebenso wie des
Trauerspieles König Ottokars Glück und Ende von Franz GRILLPARZER, beide wurden
gleichzeitig in Wien 1825 veröffentlicht. Zweifelsohne waren sie gelungene poetische
Werke von hoher Qualität, die gebildete Leser und Zuschauer noch lange zu begeistern
vermochten, doch fehlte ihnen das Fluidum, um Massen zu bewegen. Mit Recht mag
dieses Manko dem als Erzbischof von Eger/Erlau im Herbst 1827 in seine Heimat
zurückgekehrten PYRKER die ungarische Literaturkritik anlasten, dass er die geistige
Entwicklung in Ungarn übersah» Doch lief diese ungarisch-asiatische Entwicklung
eigentlich in richtiger Bahn? Schon vorher veranlasste man den ungarischen Dichter
und PYRKER-Verehrer, Ferenc VERSEGHY (1757-1822), von einer Veröffentlichung
seiner ungarischen Tunisias-Übersetzung Abstand zu nehmen,13 und nun blieb PYRKERS
Rudolphias in Ungarn trotz der ungarnfreundlichen Einstellung des Werkes
unkolportiert. Über den neuen Trend der ungarischen Gesellschaft gibt der Zeitgenosse Leopold PETZ (1794-1840) in seinem Gedicht Die Muttersprache' unumwunden
Aufschluss, wie folgt:
Hier umgibt uns ein Volk, das der Deutschen Zunge verfolget
Endlich vom Schlummer erwacht, selber ein Pantheon baut.
Deutschland mag uns als Fremdlinge nicht.
Nun sollen wir schweigen?
Über diese seit 150 Jahren erfolgte Verkümmerung der deutschen Muttersprache
kündet das Gedicht von Valeria KOCH Stiefkind der Sprache.14a
Ahnungslos verehrte PYRKER noch vor seinem Abgang nach Venedig das halbfertige
Werk Perlen der heiligen Vorzeit, eine dichterische Verklärung des Alten Testaments
für wohltätige Zwecke der Vorsteherin des Ofner wohltätigen Frauenvereins, Gräfin
Marianne BRUNSVIK-MAJTENYI DE KESSELÖKEI5, der Tante der „Engelgarten-Gründerin" Gräfin Maria Theresia BRUNSZVIK, die es in Druck zu Ofen 1821 auch herausbrachte.15 Das während der Venediger Zeit fertiggestellte Werk wurde zum Bestseller und
kam in vielen Auflagen heraus, so dass der ungarische Literaturpapst Ferenc KAZINCZY
BITSKEY, Istvän: Pyrker Jänos Läszlö es az euröpai irodalom. [Pyrker und die europäische Literatur.]
Pyrker Emlekkönyv, wie bei Anm. 1. S. 201ff.
13 KAJTÄR, Märia: Pyrker Jänos Läszlö es a magyar irodalom. (Pyrker Emlekkönyv, wie bei Anm. 1.)
S. 185-186.
14 PETZ, Leopold: Die Muttersprache. In: Nachgelassene Gedichte, herausgegeben vom Sohn Julius Petz,
Ödenburg 1847. S. 5. — Über die Entstehung des Gedichtes: PUKÄNSZKY Bela: Nemet polgärsäg magyar
földön. [Deutsches Bürgertum auf ungarischem Boden.] o. 0., o.J. [1940] S. 182-83.
14aKocn, Valeria: Sub Rosa. Gedichte. Pecs, 1989. S. 72.
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(1759-1830) eine ungarische Übersetzung — immerhin in Prosafassung — herausbrachte. Dies wurde zum Anlass des in der ungarischen Literaturgeschichte als PYRKERStreit bekannten Vorganges. Es wäre wohl unangebracht, Begebnisse. wie sie vor gut
andert-halb Jahrhunderten abliefen und deren Kunde nur in Briefen, Artikeln, Reminiszenzen auf uns gekommen ist, nach heutigen Maßstäben von Heimatrecht, Muttersprache usw. beurteilen zu wollen. Immerhin handelt es sich um Ereignisse, die die
moderne ungarische Geisteshaltung wesentlich geprägt und die Geschichte in eine
Richtung gelenkt hatten, die zum Zerfall des Sankt Stephans-Reiches und seiner
Staatsideologie, der Verwirklichung eines mehr oder minder harmonischen Zusammenlebens verschiedener Völkerschaften des Raumes unter madjarischer Hegemonie,
geführt hatte. Nach wie vor bleibt die Behandlung dieses tragischen Vorganges eine
vorrangige Aufgabe der ungarischen Literaturwissenschaft: Hier geht es mehr um die
Folgen von PYRKERS damals unverstandener Reaktion und deren Auswirkung auf die
ungarndeutsche Geschichte.
Bald nach Bekanntwerden des Übersetzungswerkes wurden PYRKER und KAzuvczy
unter diesem Vorwand in den Spalten der im Januar 1831 neu herausgekommenen
kritischen Zeitschrift des Aurora-Kreises, in den Kritikai Lapok, anonym brutal angegriffen. KAzINczY wehrte sich unverzüglich und entschieden in beider Namen, andere
mischten sich ein und die Auseinandersetzung brodelte in den Medien noch lange nach
dem am 24. Oktober 1831 erfolgten Tode von KAzwczv in Szehalom. Ihre Spitze richtete
sich eindeutig gegen PYRKER, dem der als Ferenc TOLDY (1805-1875) vortretende
Anonyme Landesverrat anlastete, weil er als Landeskind nicht madjarisch schreibe.
Der aus SCHEDEL zu TOLDY gewandelte Renegat betrachtet ihn als „dreckbesudelt",
nur weil PYRKER in seiner Muttersprache dichtet. Der damalige ungarische Dichterfürst Mihäly VÖRÖSMARTY bezichtigt ihn aus dem gleichen Grund in zwei Xenien der
Gottlosigkeit und der Vaterlandslosigkeit.16 Jözsef BAJZA (1804-1858), der Redakteur
der Zeitschrift, formuliert dies im Hintergrund so: „Nicht hassen soll man den
Deutschen, sondern uns vor ihm in Acht nehmen, bildet er doch das gefährlichste
Element unserer Nation gegenüber."'7 PYRKER blieb diesen Anwürfen gegenüber
Roland DOBERSBERGER verwechselt in seinem grundlegenden Werk, siehe Anm. 1. bei der Erläuterung auf
S. 204 Anm. 3 die beiden Damen: Gräfin Marianne BRUNSWICK, Gattin des Landesrichters (judex curiae)
Joseph BRUNSWICK mit ihrer Nichte, der Begründerin der Kleinkindertagesstätten, Gräfin Maria Theresia
BRUNSZVIK (1775-1861). An den Tagesstätten wurde mit den Kindern deutsch gesprochen, bis der
Gesetzesartikel 1891: XV. dies vereitelte.
16 Zu den wesentlichen authentischen Quellen gehören die Artikel in Kritikai Lapok u. zw. im Heft I (1831):
Der Angriff von G. [Ferenc TOLDY—SCHEDEL], S. 13-23, Heft II. (1833): Briefe zur Kritik, S. 43-53,
KAZ1NCZY'S Erwiderung, S. 62-64. (Ursprünglich erschienen in: Tudomänyos Gyüjtem6ny, Jg. 1831,
Heft II.) — TOLDYS Antwort: S. 65-76, Dr. Rumy' s Patriotische Rüge auf S. 88-93 (ursprünglich erschienen
im Spiegel Jg. 1831. Nr. 33.), TOLDYS Antwort unter dem Pseudonym G. auf S. 94-111, Erklärung zu
KAzDrczys Vorwürfen vom Redakteur Jözsef BAJZA auf S. 112-118. — Im Heft IV. (183): Replik des
Redakteurs BAJZA auf S. 154-57, sowie die Xenien von Mihäly VÖRÖSMARTY u. zw. gegen PYRKER: Hfres
magyar-n6met költ6 (Heft I, 1831), A hontalannak (Heft IV. S. 161) und ebenfalls hier gegen RUMY auf
S. 160, jeweils in unerhörter Brutalität. Die einzige vernünftige Aussage stammt von Ferenc KÖLCSEY
(1790-1839) in Orszäggyül6si Naplö, siehe bei: Kölcsey Ferenc Välogatott Müvei, Budapest 1951, S. 55.
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sprachlos. War er doch trotz langjähriger Abwesenheit mit seiner Heimat tief verbunden. Die madjarische Sprache beherrschte er schon im Kindesalter und förderte ihre
Entwicklung tatkräftig. Die erste ungarische Lehrerbildungsanstalt und Zeichenschule gründete er an seinem Erzbischofssitz", an den Komitats- und Landtagssitzungen brillierte er als Festredner in gepflegter madjarischer Sprache '9 und bettelte
ME iThRNICH zum Trotz noch beim Kaiserhaus um madjarische Ansprache.2°
Unfassbar blieb ihm die unanständige Verfälschung des Madjaren-Begriffs mit
einem gefährlichen Deutungswandel aus der ethnischen in die staatspolitische Sphäre,
was zum fatalen Schlüsselerlebnis aller Minderheiten des Raumes wurde, als man sie
bereits durch die Geburt zu Madjaren zu stempeln versuchte. Stumm blieb er noch bei
dem wütenden Protest des anderen Leidgeprüften der Zeit, Karl Georg RUMY (17801847), dem unermüdlichen,ma als dieser in der Zeitschrift Spiegel der Kunst, Eleganz
und Mode 1831 u. a. verlautbarte: „... Kann man wohl die Magyaromanie und den Haß
gegen die Sprache der Deutschen., die Sprache so vieler Tausende in Ungarn ... weiter
treiben? Hätte der geniale Pyrker, anstatt die Perlen der biblischen Vorzeit zu dichten
und statt Karl V. und Rudolph von Habsburg zu besingen, den pärduczos, buzogänyos
Ärpäd, oder Taksony, oder gar die hunnische Geisel Gottes, Etel (Attila) besungen, ...
dann würde ihm der Pseudonyme G. gewisz Weihrauch bis zum Ersticken gespendet
... haben ..."21 War der Schock so stark, der PYRKER erfasste, das ihm angetane Unrecht
so leidvoll? ... (Äußerlich betrachtet, geht er unverdrossen seinen Weg weiter,
veröffentlicht noch manche gelungene poetische Werke in deutscher Sprache, darunter die Lieder der Sehnsucht nach den Alpen.22 Der Bau seines herrlichen Domes
schreitet voran, auch bemüht er sich emsig um religiöse Vertiefung im Rahmen des
Jözsef: Nemzetis6g es nyelv. [Nationalität und Sprache.] Seine Akademie-Rede vom Jahre 1846
eine versuchte Replik gegen die würdevolle Akademie-Rede des Grafen Istvän SZECHENYI vom Jahre 1842.
BAJZA, Jözsef: Välogatott Müvei in der Ausgabe: Magyar remelcfrök, Band XXVHI.
SUGÄR, Istvän: Pyrker Jänos Läszlö &sek A Eger värosa. [Erzbischof Pyrker und die Stadt Eger/Erlau.]
In: Pyrker Emlakönyv, wie bei Anm. 1, S. 93.
19 Originaltextveröffentlichungen: Rede anlässlich der Installation des Obergespanes von Komitat Borsod
am 9. Juli 1828 im Komitatshaus zu Miskolc, deren Eloquenz vom Großmeister der madjarischen
Sprachwissenschaft, Ferenc KAzmczy, im Streit lobend hervorgehoben wird. In: PALoczy, Läszlö,
Komitatsobernotar: Besz&lek [Reden], Miskolcz 1828, S. 32-34. — Rede an der Reichstagssitzung von
Pressburg am 29. September 1843 zum Problem der Revers-Forderung bei Mischehen, in: MAJLÄTH, Jänos
(gröf): Valläsmozgalmak Magyarorszägon, Pest 1844, in deutscher Fassung neugedruckt bei CZIGLER,
Aladär Paul (Red): Johann Ladislaus Pyrker: Mein Leben 1772-1847, Wien 1966 (Ausgabe der vom
Verfasser bei seinem Tode dem Verlag Cotta zur Veröffentlichung überlassenen Selbstbiographie) — so
wenig war also leider bei PYRKER an seinem Lebensende „alles in Ordnung". Beilage Nr. 20. S. 263-266.
20 Akten des Wiener Hofarchivs. Confusio 1837 Nr. 1963, expertisiert von SZEKFÜ, Gyula: Iratok a magyar
ällamnyelv k&dAdnek tört&letühez 1790-1848. [Schriften zur Geschichte des Problems der ungarischen
Staatssprache 1790-1848.] Budapest 1926, S. 140.
20
'HEINRICH, Gusztäv: Karl Georg Rumy. Ungarische Revue, Budapest 1881. S. 357-363. — ANGYAL, Endre:
Karl Georg Rumy (1780-1847), ein Vorkämpfer der deutsch-slawisch-ungarischen Wechselseitigkeit.
(Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller-Universität Jena, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 8,1858-59,1. Heft, S. 109-134.)
21 RUMY: Patriotische Rüge. Spiegel der Kunst, Eleganz und Mode, Jg. 1831, Nr. 33. Pest, 25. April 1831.
22 Lieder der Sehnsucht nach den Alpen. Cotta-Verlag, Stuttgart-Tübingen 1845.
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immer stärker zu Banderialherrschaftsformen tendierenden hohen Klerus der katholischen Kirche Ungarns. Laufend betätigt er sich als Mäzen und Wohltäter sowohl in
seiner Heimat wie auch in Bad Gastein, wo er Linderung sucht für sein schweres
Gebrechen." Er verehrt dem Ungarischen Nationalmuseum seine herrliche Gemäldesammlung von 192 Exemplaren24 und wird auf Betreiben von T0LDY und VÖRÖSMARTY
in die Ungarische Akademie der Wissenschaften aufgenommen." Doch schwer löckt
in der Tiefe der Seele der Stachel des erlittenen Unbills und auch im vollen Bewusstsein ob des nahenden politischen Unheils"' verweigert er sich der Aufgabe zur
Stärkung des deutschen Elements im Lande, obzwar seine besten Freunde, wie die
beiden Berühmtheiten der Naturwissenschaft, Karl Philipp MARTIUS aus München
(1794-1868) und Stephan Ladislaus ENDLICHER (1804-1849) aus Wien ihn dazu
drängen.27
So kommt die Reihe des Handelns an die deutschen Evangelischen im Lande; 1843
erscheint anonym in Leipzig das Richtungswerk mit dem Titel: Das deutsche Element
in Ungarn und seine Aufgabe. Eine Zeitfrage, besprochen von einem Deutschungar.
Der Verfasser war der bekannte Publizist Eduard GLATZ (1812-1889), Sohn des
Bahnbrechers der Idee, Jakob GLATZ (1776-1831), welcher als Prediger und Professor
der evangelischen Akademie in Wien ein Verehrer PYRKERS war." Dessen Schwiegersohn, Gustav Wilhelm STEINACKER (1809-1877), zuletzt Prediger von Weimar, im
Umkreis von Franz LISZT, bildete die andere Säule der Bewegung,29 von dem die
Aufgabe der Sohn Edmund STEINACKER (1839-1929) erbte und weiterführte. Diese
Verschiedene Angaben in der Selbstbiographie, wie im unveröffentlichten Tagebuch seines letzten
Sekretärs, TÄRKÄNYI, Bdla (1821-1886), Text in der Handschriftenabteilung der Szdchenyi-Bibliothek zu
Budapest.
24 HARASZTINE Taaäcs Marianna: A Pyrker Kdptür a Szdpmüvdszeti Müzeumban. [Die Pyrker-Galerie im
Museum der Schönen Künste.] In: Pyrker Emldkkönyv, wie Anm. 1. S. 205 ff. — Diese beschrieb Samuel
Gottlieb LUDVIGH (1801-1869), einer der letzten bewussten Ungarndeutschen jener Epoche, Schüler von
Leopold PETZ auf seiner malerischen Reise 1832. Er fühlte sich in der Stadt „des Patriarchen-Erzbischofs
Pyrker" wie ein Mensch, „der aus der Wüste in das Paradies" gelangte (Ludvighs malerische Reise ...
Hildburghausen 1833, Zweiter Theil, S. 64-70.)
25 Zu seiner Mitgliedschaft in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1845 siehe bei KAJTAR, Märia,
wie Anm. 13. S. 189 bzw. bei DOBERSBERGER, Roland, wie Anm. 1, S. 536.
26 Diese kommt besonders im Briefwechsel mit seinen Freunden zum Ausdruck, wie diese immer mehr
durch die Forschung in den Vordergrund der Darstellung rücken. Hierbei wäre noch manches zu
ermitteln.
27 Besonderes Interesse gebührt hierbei dem von DOBERSBERGER sistierte Briefwechsel mit dem Münchener
Biologieprofessor MARTIUS, einem markanten Vertreter der Idee der Bedeutung des deutschen Elementes
für Ungarn.
28 GLATZ, Jakob (Red): Aurora, ein Taschenbuch für deutsche Töchter und Frauen edleren Sinns, Band I—
IV, Leipzig 1826-1828, er verehrt das Werk PYRKER, darunter besonders die im zweiten Band enthaltene
Abhandlung: „Bruchstücke aus Briefen, geschrieben auf einer Reise nach Triest und einen Theil von
Oberitalien" aus dem Jahre 1825 als Erneuerung der Venediger Freundschaft mit dem jetzt als Erzbischof
nach Eger zurückkehrenden PYRKER. Dieser hatte mehrere Freunde aus der lutherischen Führungselite,
wie z. B. Gregor von BERZEVICZY (1763-1822).
29 Gustav Wilhelm STEINACKER war ein leidenschaftlicher Bekämpfer der Madjaromanie, siehe das gleichlautende Gedicht in seinem Gedichtswerk Harfentöne aus dem Ungarlande, Leipzig 1835. Sein Spätwerk:
23
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Vertreter der Idee des deutschen Elements in Ungarn verkörperten am reinsten die alte
Tradition des friedlichen Zusammenlebens der Völkerschaften im pannonischen
Raum in der Form der erlebten Doppelidentität, wie dieser zuletzt Professor Dr. Jakob
BLEYER Form und Inhalt gab. Im Gegensatz zu den anderen verärgerten Nationalitäten
wurden die Ungarndeutschen nie untreu zum ungarischen Staat, obzwar dieses
Verhalten sie an den Rand des Völkertodes trieb. So entscheidend dieser Weg für das
heimische Deutschtum an sich war, mangelte es den evangelischen Anführern häufig
an der religiös und historisch verankerten Bindung der althergebrachten Staatsideologie dem staatsgründenden König gegenüber. Nach Lehre der Geschichte konnte
in schlimmen Zeiten nur mit Hilfestellung und geistiger Anlehnung an das abendländische Zentrum dem Werk Bestand und Dauerhaftigkeit verliehen werden. Ohne eine
solche Einstellung, wie bei Negierung der Person des Heiligen Königs und seines
Werkes, droht ein Abgleiten ins Inferno, wie dies in den Gedankengängen von Tobias
Gottfried SCHRÖER (1791-1850)3° oder in der furchtbaren Persiflage Jänos pap orszäga von Jänos ARANY 1848 erkennbar wird.3'
Dieser Bruch in PYRKERS Lebensweg, welcher hier nur unvollständig erfasst werden
konnte, vereitelte auf katholischer Ebene die Anhäufung eines geistigen Potentials, auf
Grund welcher die Nachfolger, wie Dechant Josef WEINHOFER (1778-1859), Bischof
Michael HAAS (1810-1866), oder später der christlichsoziale Politiker, Alexander GmssWEIN (1856-1923), eine ungarndeutsche Bewegung hätten aufbauen können.
Immerhin waren die Bemühungen, die Weiterbildung einer ungarndeutschen
Intelligenz als Führungsschicht im Lande zu verhindern, vollauf geglückt. Die visionäre Sicht Jakob BLEYERS, wie er sie kurz vor seinem Tode in ungarischer Sprache
veröffentlichte, blieb für uns leider ein unerfüllbarer Traum.32
Ungarische Lyriker von Alexander KISFALUDY bis auf die neueste Zeit, Leipzig—Pest, 1875, enthält im:
Nachwort zu dem Gedicht Magyaromanie eine prägnante Darstellung über die Rolle des deutschen
Elements in Ungarn auf S. 517-524.
" SCHRÖER, Tobias Gottfried: Abriß der Geschichte von Ungarn. Ein Lehr- und Lesebuch für die
vaterländische Jugend, Pressburg 1829.
'' Das Gedicht, eine gedeckte Verhöhnung SANKT STEPHANS und seines säkulären Werkes, nach Vereinbarung mit Sändor PETÖF! in Druck gegeben.
32 Jakob BLEYER über die historische Rolle der deutschungarischen Intelligenz: „... Dieses Deutschtum besaß
im 17., 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrshunderts eine selbstbewußte, an deutschen Universitäten
geschulte Intelligenz, welche der Kultur des Landes, der Kultur des Ungamtums hohe Verdienste erwies.
Ich möchte hier nur aus dem Kreise der Schriftsteller und Gelehrten — das gleiche könnte ich auf dem Gebiet
der Verwaltung, der Kirchen, Schulen, der Gesellschaft usw. tun—die Sippe der Windisch, Glatz, Endlicher,
Genersich, Schröer, Kolbenheyer, Steinacker, Elischer, Schedius usw. erwähnen, die zugunsten der
Förderung und zur Aneiferung des Landes und des Ungartums in beispielgebender Freundschaft und
seelischer Gemeinschaft mit ihren ungarischen Kollegen standen und wirkten und sich trotzdem — mit
mannhafter Redlichkeit — zu ihren Deutschtum bekannten. Für dieses Deutschtum waren sie auch bereit —
so weit dies nötig erschien — gegen magyarische assimilatorische Bestrebungen anzukämpfen. Und das
geschah zu einer Zeit, als die ungarische Geistlichkeit ihre lenzlichste, taufrischeste Blütezeit erlebte, in
nationalster und menschlichster Form hervorsproß, nämlich zur Epoche der Geschlechter der Bessenyei,
Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi, Kisfaludy, Kärmän, Csokonai, Vörösmarty, das heißt im Zeitalter der
Europäisierung der geschichtlichen ungarischen Mittelschicht, des ungarischen Adels ..." (Auszug in
deutscher Übersetzung aus einem Artikel in: Magyar Szemle, September 1933.)
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Betrachtung über Leben und Werk
des Malers und Gestalters Josef de Ponte
Kunst am Bau — ein wieder aktuelles Thema
Johannes Weißbarth, Biberach
„Die Einfachheit steht am Ende, nicht am Anfang, sie ist Resultat, nicht Programm. Das Bildwerk versteht im Grunde nur der, der es nicht entbehren kann."
(Josef de Ponte)
Mit den Worten von Marie VON EBNER-ESCHENBACH:
Wie die Verwandtschaft zwischen Mutter und Kind, ist
die Verwandtschaft zwischen dem Künstler und seinen
Werken. Zweifellos trifft dieser Gedanke auf Josef DE
PONTE zu, einen Maler mit abwägendem Urteil und mit
sprudelnden künstlerischen Ideen und Tiefen.
Zeit seines Lebens hat er an die Kunst geglaubt, an
ihre Kraft, eine Kraft, die das Leben bejaht. Sie hat
geholfen, ihm über die Schrecken der Kriegsgefangenschaft und der Vertreibung aus seiner Heimat hinweg
zu helfen. Wo Gestalt und Form ist, manifestiert sich
Leben produktiv und progressiv; nicht im glatten materialistischen Sinne, sondern im Sinne von Veränderung.
Kritisch geht DE PONTE mit der heutigen Avantgarde
ins Gericht und kommt zum Ergebnis: Die Traditionen
dürfen nicht verworfen, vergessen, zerstäubt — sondern
sollten eingefügt werden. Neue Kunst braucht in jeder
Epoche den Maßstab der alten Kunst. Ein geistiges Leben in sich, im Gegeneinander
und mit den Religionen, auf dem Boden des sogenannten Fortschritts stehend, ist auch
der Grund für die Erneuerung in der Bildenden Kunst.
Jugend und Studienjahre
Josef DE PONTE, geboren am 5. Oktober 1922, entstammt einer Familie aus ElsassLothringen und wuchs im Ofener Bergland in Budakeszi/Johannistal, einem von
Deutschen bewohnten Vorort von Budapest, auf. Schon als kleines Kind begleitet er
staunend die Arbeit seines Großvaters, der als Maurermeister im Bauhandwerk tätig
war. Bald zog es ihn selbst auf das Gerüst, berichtet Wilhelm KRoNFuss in seinem 1969
erschienenen Bildband über Josef DE PONTE. In seiner Schulzeit interessierte er sich
bereits für Zeichnen und Malen; die Schwesternkünste Musik und Literatur liebte er
mehr als andere Fächer. In jungen Jahren begeisterte ihn die Lyrik allgemein, aber im
Besonderen Rainer Maria RILKE, Friedrich SCHILLER, Conrad Ferdinand MEYER, aber
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auch LILIENCRON und Stefan GEORGE. RILKE mit dem „Stundenbuch" und der „Weise
von Liebe und Tod des Christoph Rilke" hatte es ihm besonders angetan — diese Werke
nahm er sogar in die russische Kriegsgefangenschaft mit. Er bewunderte Josef
WEINHEBER mit seinem „Oh Mensch, gib acht" und Adam MÜLLER-GUTTENBRUNN. Von
NIETZSCHES Gedichten blieb ihm u. a. „Die Krähen schrein und ziehen schwirrend
Flugs zur Stadt: weh dem, der keine Heimat hat!" im Gedächtnis.
Seine Lieblingsmaler waren um 1940 Ferdinand HODLER, der Schweizer Meister des
Symbolismus und der schwäbische Barockmaler Franz Anton MAULBERTSCH mit
seiner Leuchtkraft und wunderbaren Deckengemälden in Päpa und Sümeg in Transdanubien. Während seiner Studienzeit liebte er besonders die Franzosen des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts und bewunderte die Künstler der sezessionistischen Bewegungen in Wien und Darmstadt wie Gustav KUMT, Egon SCHIELE; aber auch Joseph
Maria OLBRICH.
Mit Erfolg absolvierte er von 1940-1944 in Budapest die Hochschule der Angewandten Künste. Seine Lehrer, die Professoren Endre DOMANOVSZKY und Antal DIÖSY
waren anerkannte Maler. DOMANOVSZKY trat mit Mosaiken, Wandbildern und Gobelins hervor. Josef DE PONTE belegte Architektur als Pflichtfach bei Karl WEICHINGER, der
die Fünfkirchner Friedhofskapelle und in Raab die neue Kirche erbaute und zu seinem
väterlichen Freund wurde. Mit ihm studierten Ferenc SZÖNYI und Ernst ZELLHOFER, die
beide später ebenfalls einen Lebensweg als freie Künstler einschlugen. Weitere
aufbauende Studien folgten in Wien bei Professor Herbert Bocio„ einem bedeutenden
österreichischer Maler, der DE PONTE mit seiner Seckauer Apokalypse und seinem
Engelszyklus vom Expressionismus her beeinflusste. Böcm, zeigte neue Wege in der
christlichen Kunst.
DE PONTES künstlerische Entwicklung fand eine kurze Unterbrechung, als er Soldat
im Zweiten Weltkrieg und in russischer Gefangenschaft war. Die Vertreibung der
Deutschen aus Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg prägte sein Leben entscheidend
— als Zerstörung und zugleich als Neubeginn. Nach Krieg und Gefangenschaft wird
sein Wohnsitz Heilbronn am Neckar, wo sich der Neuanfang schwierig und mühsam
gestaltete. Nach der Heirat mit Katharina Holk bestritt er den Unterhalt der Familie mit
Gebrauchsgrafik. Mit dem Rüstzeug seiner akademischen Ausbildung waren die
Voraussetzungen gegeben, im Bereich „Kunst am Bau" erfolgreich tätig zu werden.
Mit der Zeit der wirtschaftlichen Konsolidierung in den Nachkriegsjahren setzten
DE PONTES erste eigene Experimente in den Techniken Glasmalerei, Betonglas,
Mosaik, Sgraffito und Textilgestaltung ein. Er gewann Ausschreibungen und Wettbewerbe zunächst in Wien, in Pforzheim und dann in Darmstadt. Aber sein in der
Gebrauchsgrafik angestammter Bereich der Buchgestaltung, der Illustration erhielt
sich bis heute in DE PONTE5 Schaffen.
Mit den schwäbischen Malern der dreißiger und vierziger Jahre, zum Beispiel
Heinrich STEFAN und Franz SCHUNBACH, verband ihn eine herzliche Freundschaft.
Heinrich STEFAN kam vom Dessauer Bauhaus, gehörte zum Kreis der Bauhausmeister
um Läszlö MOHOLY-NAGY. DE PONTE war während seiner Studienzeit nicht nur den von
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Jan THORN-PRIKKER geprägten Entwürfen für Glasmalerei begegnet, er hatte auch die
von Heinrich STEFAN geschaffenen Fresken im Deutschen Haus zu Budapest beispielhaft vor Augen.
Konstruktivistische Tendenzen im damaligen pannonischen Raum waren u. a. von
Lajos KASSÄK und Läszlö MOHOLY-NAGY geprägt. Der Mythos des Bauhauses faszinierte DE PONTE lange Zeit. Paul KLEE, Lyonel FEININGER und Josef ALBERS beeindruckten ihn genauso wie die Schweizer Hugo WEBER und Max BILL.
Auf der Suche nach eigenen Wegen hat DE PONTE in viele Richtungen geschaut.
Letztlich hat er sich in seinem Werk aber vorwiegend mit dem Gegenständlichen und
mit der menschlichen Form auseinandergesetzt. Das Figurative ist seine Stärke.
Doch DE PONTE wollte nicht nur so genannte schöne Bilder malen, er wollte sich nicht
auf die realistische Darstellung des Sichtbaren konzentrieren, sondern strebte das Bild
einer auch geistige Ebenen miterfassenden Weltsicht an. Diese „transzendente Sicht"
verdeutlicht sich etwa in biblischen Themen, aber auch in der Umsetzung von
weltlichen Motiven.
Beweis für die breite Anerkennung des Künstlers DE PONTE und gleichzeitig auch
Zeugnis seines stetigen Schaffens ist die Tatsache, dass seine zahlreichen Ausstellungen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Resonanz gefunden haben. Bereits
1969 erschien über DE PONTES Lebenswerk ein Bildband im Delp-Verlag München mit
dem einfühlsamen Text von Wilhelm KRONFUSS. Französische Kunstexperten haben
ihn zu Ausstellungen in Paris und Straßburg eingeladen. 1973 bekam er den Ehrenpreis des „Salon International" in Paris. Das Land Baden-Württemberg ehrte ihn 1966
mit dem Förderpreis und 1984 mit dem großen Kulturpreis. Josef DE PONTE ist bis heute
voller Tatendrang und neuer Ideen.
Linien • Konturen • Leuchtkraft der Farben
Linien, Konturen und die Leuchtkraft der Farben sind das Resultat seiner kontinuierlichen künstlerischen Entwicklung. In einer Zeit, in der ein Trend dem anderen folgt
und der Kunstmarkt schnelllebige Phänomene zeigt, konzentriert er sich auf eigene
Formideen und beharrt auf seinem eingeschlagenen Weg. Nur so kann ein Künstler,
wie es schon der Bauhausmeister MIES VAN DER ROHE verlangt hat, seinen Zielen im
Sinne innerer Notwendigkeiten folgen.
Das künstlerische Modell einer Liniensprache, in der das kräftige farbige Dazwischen in den Bildern eine wesentliche, nicht zu unterschätzende Rolle spielt, prägt sein
Werk bis zum heutigen Tag. Entscheidend beeinflusst war Josef DE PONTE von seinem
Wiener Lehrer Professor Herbert BocKL. Für DE PONTE ist die Linie Element des
Sehens, Erkennens und Ordnens — sie ist Grenze und gleichzeitig auch Brücke
zwischen zwei Punkten. Dadurch verbindet er Gegenständliches mit Abstraktem, wie
alles in seinen Arbeiten insbesondere durch die Linie inhaltlich und formal miteinander verbunden ist.
VAN DE VELDE sagt über die Linie, dass sie sowohl dynamisch, statisch expressiv,
konstruktiv, offen als auch in sich geschlossen sein kann. Alle diese Merkmale finden
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wir auch in den Arbeiten von Josef DE PONTE. Allerdings, ohne dass er sich auf
einseitige Konzepte festlegen würde, wie wir das etwa bei den konkreten Malern
sehen, ist er kein Geometriker. In der Nachkriegszeit zeugen nahezu alle Ölbilder
gerade durch die dominierende Rolle, die die meist dunkle, stark ausgebildete Linie
übernimmt, von einem kraftvollen Ausdruck durchaus poetischen Charakters. Seine
linearen Gefüge können aber in anderen Werkphasen bis ins Labyrinthische führen,
wo „unerwartete Ausblicke" zu entdecken sind. Auf geheimnisvolle Weise gelangt so
zuweilen eine surreale Ebene in die Wirklichkeit der Bleiglasbilder. Und Beispiele
zeigen, dass DE PONTE gerade hier, wo doch die dunkle Linie technisch bedingt eine
tragende Rolle spielen muss, wiederum das lineare Element als ein völlig gleichberechtigtes Gestaltungsmoment gegenüber den farbigen Feldern einsetzt.
Auch vermittelt sich — ob er mit Wasserfarben, Öl oder Temperafarben arbeitet — bei
den Zeichnungen und Tafelbildern der Eindruck einer leichten Farbklangmusik. Die
ausgewogene Farbigkeit scheint aus dem Geiste südlichen Lichts zu rühren.
In vielen Fällen zeigen die Bilder von Josef DE PONTE räumliche Darstellungen.
Wieder sind seine Linien — häufiger etwa als Farbwerte — in elementarer Weise
raumbildend. Die Ordnung seiner räumlichen Strukturen gestaltet sich durch vielfältigen Erfindungsreichtum. So wie die Stärken der Linien regelmäßig wechseln, so
strukturgebend variieren auch Richtungs- und Ebenenwechsel. Damit ist der Punkt
erreicht, an dem Architektur in das Blickfeld rückt — und Raum im Bewusstsein des
Betrachters überhaupt erst wahrnehmbar wird. Schnell deuten nämlich die Linien
Horizonte an, die im Verhältnis mit gebauten Körpern diese ins Bild verwandeln. Aus
Linien und Flächen werden so spannungsvolle, räumliche Gebilde geschaffen, die der
Betrachter als formalen Schatz wiedererkennt und als ins Bild verwandelte Wirklichkeit entdeckt. Die mit gestalterischer Strenge verbundene künstlerische Sensibilität
und Fantasie des Malers Josef DE PONTE verdeutlicht sich hier. In seinen vielen Bildern
entdecken wir sehr individuelle, von religiösem Verantwortungsbewusstsein sprechende Reaktionen auf seine Zeit und Umwelt, die auch unsere ist. Sie zeigen
visualisierte Möglichkeiten heutiger Wahrnehmung und künstlerischer Interpretation.
So könnte man sein grafisches Werk unmittelbar nach dem Psalmwort „De
profundis — aus der Tiefe" betiteln, da das Ziel, vom Dunkel zum Licht zu gelangen,
auch im übertragenen bildnerischen Sinne in dieser Technik DE PONTES Anliegen zu
sein scheint. Wenngleich diese Zielrichtung klar vermittelt ist, bleibt das Dunkel als
lichtbedrohendes und -begrenzendes Element aber immer gegenwärtiges Element in
seinen grafischen Arbeiten.
DE PONTE sieht sich als Bewahrer des Erbes des pannonischen Kulturraumes mit den
Städten Ofenpest, Ödenburg, Raab, Fünfkirchen, Neusatz, Temeschburg, Werschetz,
Sathmar, den Landschaften Zips und Siebenbürgen. Erbe bedeutet für DE PONTE auch
Auftrag! Aus diesem Grunde führte er in den sechziger und siebziger Jahren mit Franz
SCHUNBACH, Heinrich STEFAN, Wilhelm KRONFUSS, Johannes WEISSBARTH, Julius
SCHRAMM, Adam So= u. a. sogenannte Quo-vadis-Diskussionen, die danach in der
„Plätte — Vereinigung donauschwäbischer Künstler" vertieft wurden. Damals war in
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der Kunst ein großer Umbruch zu spüren: Viele Künstler stellten antibürgerliche und
antikirchliche Inhalte in den Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit und entwickelten
den Aussagewerten entsprechende neue, provokative Mittel und Methoden. Das
entsprach nicht der künstlerischen Sprache und Absicht von Josef DE PONTE, dessen
Darstellungsweisen immer bürgerlichen und kirchlichen Werten verpflichtet
waren.
Sein Urteil über Künstler unseres Jahrhunderts fällt sehr differenziert aus und zeugt
von vielseitigem Interesse an unterschiedlichsten Kunstauffassungen und deren
wacher Beobachtung. Er schätzt MAILLOL, MATARÜ, KOLBE, Karl HOFER, Käthe
KOLLWITZ, KLIMT, SCHIELE, die Niederländische Schule von BRUEGHEL bis heute, die
Schwaben Wilhelm GEYER und Peter-Jakob SCHOBER, die Bildhauer Henry MOORE,
Gerhard MARCKS und Rudolf HOFLEHNER sowie aus seinem engeren Umfeld Julius
SCHRAMM.
Kunst am Bau
Im Württembergischen heimisch geworden, hat DE PONTE in seiner künstlerischen
Tätigkeit viele Kirchen ausgestaltet. Faszinierend an seiner Arbeit ist das breite
Spektrum seiner Techniken: Neben Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Lithografien sind es Fresken, Mosaiken, Sgraffiti und farbige Blei- und Betonglasfenster.
Neben der Beherrschung der Werkmaterialien und Techniken gelingt es ihm hervorragend, „mit dem Licht" zusammenzuarbeiten.
Die Farbquellen, so sieht es der Beobachter, aus denen der Maler und Gestalter
DE PONTE schöpft, scheinen noch in der gestalteten Welt seiner Bilder förmlich zu
„sprudeln". Neben diesen Farbmaterialien sind es die Eindrücke gelebten Lebens, auf
die er in seiner Arbeit zurückgreifen kann und muss ...
DE PONTE bevorzugt die Einfachheit und Strenge der künstlerischen Mittel und
wendet sie werkgerecht an. In dieser Hinsicht ist er von Georges ROUAULT und Jean
LURCAT beeinflusst.
Franz Anton BÄNKUTI umschrieb sein Werk folgendermaßen: „So wie es der Dorn
wohl sein mag, welcher der Rose Charakter gibt, so macht er seine Kompositionen
jeweils zu einem unverwechselbaren Unikum, einem Charakteristikum, zuweilen
könnte man sagen, zu einer baulichen Persönlichkeit mit ausgeprägtem Profil."
Den zahlreichen Passionsmosaiken, Kreuzwegen, Glasfenstern, die aus DE PomrEs
Hand stammen, ist eine eindrückliche Bildhaft der Innerlichkeit gemeinsam. Die
Wegmarken der Passion verdichten Vergangenes und Zukünftiges im Gegenwärtigen.
Er suchte in der religiösen Kunst mit seinen farbigen Glasfenstern, Fresken, Sgraffiti,
Mosaiken eine fortwährende künstlerische Steigerung. Davon zeugen über fünf
Dutzend Kirchen und sakrale Räume, die er mitgestaltet und durch seine Kunstwerke
bereichert hat. Aber auch Schulen, Rathäuser, Autobahnraststätten, Schwimmbäder
und andere öffentliche Bauten sind von seinem kreativen Geist, seinem künstlerischen
Akzent geprägt. Seine Geistesverwandtschaft mit den Meistern der mittelalterlichen
Kunst, insbesondere den Mosaiken der Kirchen von Ravenna, mit karolingischen und
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ottonischen Buchmalern sowie mit den Meistern der gotischen Kathedralfenster
bestätigt sein Werk, wie Wilhelm KRONFUSS in den Südostdeutschen Vierteljahresblättern 111/1982 unterstreicht.
DE PONTE befasste sich intensiv mit der Frage, wie Kunst in einen Baukomplex
einbezogen werden kann. Er setzt sich mit den Themen der „Kunst als Architektur"
und der „Kunst integriert in der Architektur" auseinander. Sein Aktionsradius umfasst
in großer Dichte Südwestdeutschland, reicht aber in Ausläufern bis Schweden,
Holland, Österreich, Schweiz, Teneriffa und Übersee.
Sakrale Kunst am Bau
In den letzten Jahrzehnten erscheint immer häufiger ein Fragezeichen hinter diesem
Begriff. Kunst als Ausdruck der religiösen Heilsordnung — wie könnte dies denn auch
noch glaubwürdig zu verwirklichen sein in einer Zeit, wo die Künstler sich damit
quälen, die heillos verworrene Wirklichkeit der übergroßen Medien- und Konsumwelt
ästhetisch zu bewältigen? Wer in unserer Zeit dennoch auf der Suche nach der
verlorenen Einheit von Sein und Glauben ist und dies zum Grunderlebnis seiner Kunst
macht, geht einen einsamen Weg.
Josef DE PONTE ist einer dieser Wenigen. In den großen, majestätisch anmutenden
Figurationen, Szenen aus dem christlichen Heilsgeschehen, der biblischen Geschichte
und den Heiligenlegenden dürfen wir wohl den Gipfel der künstlerischen Lebensleistung von Josef DE PONTE erblicken. Die Kunst am Bau im sakralen Raum ist sein
künstlerisches Hauptanliegen. Getreu dem oft zitierten Wort von Martin LUTHER „ex
abundantio cordis os loquitur" kann bei DE PONTE festgestellt werden, dass aus dem
Überfluss des Herzens nicht rhetorisch der Mund überquoll; er hat sich vielmehr stets
durch seine künstlerische Sprache in malerischer und gestalterischer Form artikuliert.
Seine inzwischen große Anzahl von Werken spricht ihre ganz persönliche Sprache, die
— wie die Musik — nicht an Worte gebunden ist und überall verstanden wird.
Das Werk von Josef DE PONTE regt zur Meditation an, es macht Mut, sich wieder
jenem Unfassbaren zu nähern, von dem Immanuel KANT sagte, dass seine Kritik an der
Vernunft und am menschlichen Verstandesvermögen dem wahren Glauben erst Raum
gegeben habe.
Ist DE PONTE ein „akademischer Maler"? Die konventionelle Bezeichnung trifft auf
ihn wenig zu. Eher ist er ein Künstler der „großen Dimensionen am Bau", ein „Meister
im mittelalterlichen Sinne": Wir finden ihn auf den Baugerüsten in Kirchen und
öffentlichen Bauten. Dort setzt er gemeinsam mit geschickten Handwerkern glühende
Lichtwände aus Glas und Beton ein, fügt farbigfunkelnde Steinchen zu Mosaikbildern. DE PONTE ist ein Gestalter, der im Geist der alten Bauhütten „Gedanken in die
nackten Wände meißelt", und er ist gleichzeitig ein Künstler, der den existenziellen
Nöten und den technischen Experimenten unserer Zeit nicht ausgewichen ist. Dadurch
fand er zu einer Sprache, in der sich Gestalter und Gemeinschaft miteinander
verständigen können. Seine Studien in kunstgeschichtlichen Zentren wie Ravenna
oder Chartres, in den Kulturlandschaften Rheinland, Nordfrankreich oder Norditalien,
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prägten u. a. seine Handschrift, die sich allmählich zu seiner unverkennbar persönlichen entwickelte.
Um eine Wand zu gestalten, ein Lichtband oder eine lichtdurchflutete Glaswand,
verwendet er die aus farbigem Stein oder Glasfluss herausgeschlagenen kleinen
Würfel in der Mosaiktechnik oder auch größere, meist gedämpft farbige Steinstückchen im größeren Rhythmus des Natursteinmosaiks. Bei der Sgraffito-Technik,
in der übereinander gelagerte unterschiedlich farbige Putzschichten gestalterisch
freigelegt werden und so die Wirkung eines Flachreliefs erzielt wird, verarbeitet
DE PONTE bevorzugt warme Töne.
Erst zwischen 1955 und 1965 entwickelt sich in der Glaskunst eine Technik, die auf
Bleinetz, in das bisher dünne Scheiben eingesetzt wurden, verzichtet und dicke,
gespaltene Glasstücke — meist handelt es sich um Hüttenglas — durch ein Zementgefüge zusammenhält. Im Betonglasfenster, das DE PONTE experimentierfreudig in
sein technisches Repertoire aufnahm, bringt er die großen Glasstücke in den belichteten Flächen zu regelrechtem Edelsteinglühen.
Mit farbigem Glas zu „malen", kann im modernen Kirchenbau als die „Kunst der
Künste" bezeichnet werden. Diese Kunst DE PONTES entlockt dem nackten Stein
Funken, die das mystische Dunkel der Kirchen geradezu mit dem Geheimnis des alles
umgebenden Lichtes zu segnen scheinen. In seinem Ringen mit Farbe, Stein, Beton,
Glas, Metall und Licht zeigt DE PONTE das ganze Ausmaß seiner gestalterischen
Fähigkeiten am Bau.
Gute, gelungene Kunst am Bau setzt a priori „Konzeption" voraus, d. h., dass der
Architekt von vornherein bewusst der Kunst am Bau den erforderlichen Raum
vorsieht. In solchen Situationen konnte sich DE PONTE stets am besten entfalten und so
auch die architektonische Dimension bewältigen. Eines der besten Beispiele dafür ist
der von ihm ausgeführte „Sonnengesang des Hl. Franziskus". Es handelt sich dabei um
eine Betonglas-Darstellung in der Mädchen-Realschule St. Bernhard in Bad Mergentheim, in der DE PONTE eine architektonische Dimension von 4 x 16 Metern gestaltete
und das Bauwerk damit beträchtlich bereicherte.
Weit über sechzig Kirchen hat er integrierend mitgestaltet, im modernen Geist der
früheren Bauhütten. Wir finden sie in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in
Schweden, Brasilien und zuletzt in Ungarn. Es sind Glasfenster, Mosaiken und
Sgraffiti in „seiner Sprache". Stellvertretend für die zahlreichen Kirchen sei hier
exemplarisch eine Reihe seiner sakralen Bauten für den Deutschen Orden genannt•
Mit dem ersten großen Auftrag der Deutschordens-Kirche in Darmstadt vertieft sich
der Künstler in die traditionsreiche Geschichte dieses vor 800 Jahren im Heiligen Land
gegründeten geistlichen Ritterordens, die ihn fasziniert. Auch in seinem engeren
Umfeld, der Deutschordens-Kommende Heilbronn mit dem Deutschherren-Haus,
dem Deutschordens-Münster St. Peter und Paul und einem im Umfeld von Heilbronn
gelegenen Kranz von inkorporierten Deutschordens-Kirchen, findet er, kraft seiner
historischen Kenntnisse, viele Aufträge, die mittelalterlichen Kirchen neu auszugestalten.
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Profane Kunst am Bau
Von den Meistern des Bauhauses stammt die Äußerung: „Zerschlagt die Rahmen der
Salonkunst um eure Bilder, geht in die Bauten, segnet sie mit Farbenmärchen, meißelt
Gedanken in die nackten Wände!" Dieser eindringliche Ruf des Bauhausmeisters
Walter GROPIUS an die Maler und Bildhauer scheint auch für Josef DE PONTES Kunst
Orientierung und begleitendes Motiv geblieben zu sein. Seine zahlreichen Arbeiten in
Deutschland, Europa und in Übersee sprechen ihre ureigene Sprache, die wie die
Musik nicht an Worte gebunden ist, sondern überall verstanden werden kann.
Vor allem mit seinen historischen Arbeiten in den öffentlichen Bauten und auf deren
Fassaden stellt er eine Brücke zwischen Menschen, Völkern und Zeiten in Mosaiken,
Sgraffiti und Glasmalereien künstlerisch dar. Hier schafft er es neben der Beherrschung der Werkstoffe ganz hervorragend, das Licht in seine Kompositionen einzubeziehen. So verschafft er den Räumen helle Fülle und verleiht der Gesamtwirkung
einen ganz unverkennbaren, zurückhaltenden und zugleich angenehm spürbaren,
ästhetischen Charakter und stellt dadurch Einheit zwischen Bauwerk und seiner
Ausgestaltung her.
Stellvertretend für seine vielen großen Arbeiten in öffentlichen Bauten soll hier die
Beschreibung seiner 2002 geschaffenen zweiteiligen historischen Mosaiken im Ulmer
Zentralmuseum gegeben sein: Das aus zwei Teilen bestehende Mosaik thematisiert
die Beziehung der Deutschen zu Ungarn im letzten Jahrtausend. Den Beginn setzt die
Christianisierung und die Besiedlung des Landes. Beherrschendes und verbindendes
geographisches Merkmal und Bildelement ist die Donau. Sie umschließt die Ereignisse und die Szenarien, verbindet und begleitet gleich einer unterlegten Melodie.
Stilisierte Figuren werden gleichberechtigt neben die städtischen Landschaften gesetzt, die Merian-Stichen ähnlich die abstrakten Strukturen der Felder durchbrechen.
Hauptthema der linken Bildhälfte ist die Christianisierung. Stellvertretend für alle
anderen Taten und Persönlichkeiten (z. B. Erzbischof Ascherich von Gran, Hl. Adalbert von Prag, u. a.) ist die Taufe von G6za (Geysa), dem Großfürst und Vater des
Königs Stephan (Vajk), als Hauptmotiv in das Bild gestellt. Symbolhaft für die
machtvollen Kräfte sind das Arpaden-Wappen und auch das Kreuz des Deutschen
Ordens in die Komposition eingefügt. Auf der rechten Bildhälfte dominiert wieder die
Donau als Hintergrund-Element, die Befreiung Wiens und später Ofens. Weitere
Themen sind die Verteidigung des Christentums gegen nomadisierende Völker und
die Arbeit der Mönche, der Landwirte, der Städtegründer, der Kirchenbauer. In der
Mitte ist in knapper Form das Schicksal von drei Generationen der donauschwäbischen
Siedler mit der Szene: „Der Erste hatte den Tod, der Zweite die Not, erst der Dritte hatte
das Brot" dargestellt. Links und rechts von der Hauptszene ist in sinnbildlichen
Motiven die Kulturarbeit der Kolonisten zu sehen.
Buchillustrationen
Geradezu beiläufig neben seinen großen Aufträgen hat Josef DE PONTE über 50 Jahre
lang auch Bücher gestaltet: Darunter finden sich eine Bilderbibel, ein Kinder136

gebetbuch und mehrere Bildbände. 1964 erschien seine große katholische Bilderbibel
mit über 100 seiner eindrucksvollen farbigen Bilder. In der bald darauf erschienenen
evangelischen Version wurden die zugehörigen Bibelzitate der Luther-Übersetzung in
den Begleittext des Theologen Dr. Jakob EICHINGER eingefügt. Köstlich ist auch das
Kindergebetbuch aus dem Jahre 1965.
Seinem umfangreichen Bildband über „Franz von Assisi" folgte ein weiterer über
„Elisabeth von Thüringen" mit einem Text von Prälat Josef HALTMAYER. 1982 erschien
beim Südostdeutschen Kulturwerk München das Skizzenbuch mit 90 Zeichnungen
von ihm: „Ofen und Ofner Bergland" mit Begleittexten von Wilhelm KRONFUSS und
Pater Martin A. JELL!. Mit Hans PRACH zusammen brachte er das Anekdotenbuch „Das
Ofener Bergland von der Sonnenseite" heraus, in dem auch Gedichte von Karl
WENNESS gesammelt sind. Es folgte die Illustration des sechsbändigen Werks von
Konrad SCHEIERLING: „Geistliche Lieder der Deutschen aus Südosteuropa".
Prof. Dr. Manfred TRIPPS, der Fachschaftsleiter für Bildende Kunst aller Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg, charakterisierte DE PONTE bei der Vernissage der großen Heilbronner Ausstellung 1980 treffenderweise: „Man kann in der
Person und im Werk von Josef DE PONTE das typische Europäertum speziell abendländischer Observanz erkennen.
Das Werk steht ganz auf europäischem Boden, es hat seine
Wurzeln in der Vergangenheit
Europas."
Betrachtet man unter diesem
Gesichtspunkt Herkunft und Lebenslage des Künstlers Josef DE
PONTE, so wird es geradezu als
selbstverständlich erscheinen,
dass ihn sein bildnerischer Instinkt in jenes Reich der Kirche
führt, das alle Länder Europas
bis heute noch durchdringt und
dem das alte Europa seine kulturelle Höhe verdankt: Dem
Reich der Sehnsucht nach Transzendentem. Diese Sehnsucht
führte DE PONTES Entwicklung
hin auf den Weg zu seinem an
sakralen Motiven geschulten,
auf das figurativ Wesenhafte
konzentrierten Stil und prägt
sein künstlerisches Schaffen bis
Josef de Ponte: Sehnsucht
heute.
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Buchbesprechungen
Szederkeny — 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 Münzen, 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
Szabolcs Boronkay: Bedeutungsverlust und Identitätskrise. Ödenburgs deutschsprachige Literatur und Kultur im 19. Jahrhundert. Peter Lang Verlag, Bern 2001. 335 Seiten.
Wie schon der Titel andeutet, ist es die Absicht des Verfassers, zu zeigen, wie eine zunächst
blühende deutsche Kultur durch die zunehmende Madjarisierung in eine immer spürbarere
Krise geriet. Dabei hat das von einem Zipser entworfene Hungarus-Denken eine immer wieder
betonte Rolle gespielt. Dabei hat dieser in ganz Ungarn verlaufene Prozess in Ödenburg
besondere Aspekte. Das hängt mit der Nähe zu Wien zusammen, mit der Spannung zwischen
einem Kaisertum Österreich-Patriotismus und der Loyalität zum zunehmend selbstbewusster
werdenden Königreich Ungarn.
Zunächst wird das in der Geschichte des deutschen Theaters mit der zunehmenden Zahl
ungarischer Vorstellungen aufgezeigt.
Dann nimmt sich der Verfasser einzelne Dichter, Literaten, Prediger vor, von denen zwei
Ungarn, einer Jude ist. Dabei sind die viel zitierten eigenen Schöpfungen durchaus zweitrangig;
bedeutender sind die Übersetzungen sowohl vom Deutschen ins Ungarische wie vom Ungarischen ins Deutsche. In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf Verbindungen zum
madjarischen Spracherneuerer Kazinczy hingewiesen. Nehmen wir uns nun die einzelnen
Namen vor, so fällt zunächst auf, dass der evangelische Pfarrer Gottlieb Gamauf zwar oft
genannt wird, einmal als einer der Berühmtesten (S. 46), aber sein bedeutendes Hauptwerk dem
Autor offensichtlich nicht bekannt war, obwohl dies in den benutzten Archiven zugänglich
gewesen wäre. Das Werk ist freilich so umfangreich, dass nie jemand sich an den Druck wagte,
es also nur in Handschrift vorhanden ist. Aber sowohl Sändor Payr beruft sich in seiner
Geschichte der Ödenburger evangelischen Kirchengemeinde (A sporoni evangelikus egyhäzközs6g tört6nete, Sopron 1917), die leider nur bis 1681 reicht, auf ihn, als auch ich habe in meiner
Arbeit „Die evangelische Gemeinde Ödenburg in der Toleranzzeit" (In: Im Lichte der Toleranz,
Wien 1981, hrsg. v. Peter Barten) Gamaufs Arbeit als Hauptquelle benutzt, mit der ich Payrs
Arbeit fortführte.
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Ob Karl Georg Rumy zurecht in die Reihe aufgenommen wurde, ist zu bezweifeln, war der
Zipser doch nur drei Jahre als Lehrer am Lyceum in Ödenburg. Dasselbe gilt von Emanuel
Ludig, dessen Heimat nicht angegeben ist, der aber in Ödenburg nur die Schulen besuchte. Am
ausführlichsten ist Moritz Kolbenheyer behandelt. Da ich zur selben Zeit wie Sära N6meth eine
freilich nicht gedruckte Seminararbeit über ihn verfasst habe, kann ich dazu Einiges anmerken.
Seine Predigt „Das freie Wort", die er im März 1848 hielt, ist mehrfach erwähnt, auch dass er
deshalb verhaftet wurde, aber der eigentliche Anlass ist nicht genannt. Es war der Satz „Zieht
das Schwert aus der rostigen Scheide", was ein kühnes Bild dafür war, nun von der neuen
Freiheit Gebrauch zu machen, von den österreichischen Behörden aber als Aufforderung zum
Aufruhr missverstanden wurde.
Auch zu den Schulfragen ist Einiges zu ergänzen. Das zunächst städtische Lyceum hat, als
in der Gegenreformation das Csepreger Adelsgymnasium 1620 aufgelöst wurde und von da an
immer mehr madjarische Adelssöhne im Lyceum studierten, schon von da an bis in die Zeit
Kolbenheyers, von der Schülerzahl her gesehen einen immer stärkeren ungarischen Charkater
angenommen. Was die Lehrerbildungsanstalt betrifft, so gab es schon seit den 40er Jahren die
von Gottlieb August Wimmer gegründete Oberschützer deutsche Lehrerbildungsanstalt. Das
machte den Mangel einer ungarischen evangelischen Ausbildungsstätte so dringlich.
Wiederholt behauptet der Autor, ohne das zu begründen, dass Kolbenheyers Sohn Franz, der
Architekt in Budapest war, bereits assimiliert war. Dagegen spricht, dass sein Sohn Erwin
Guido, der ebenfalls erwähnt wird, dem Kreis der dem Nationalsozialismus nahestehenden
völkischen Schriftsteller zuzurechnen ist.
Besonders bemerkenswert ist die Geschichte des einzigen Juden Döczy, da sie unverblümt
den frühen Antijudaismus in Ödenburg aufzeigt, von dem allerdings das evangelische Lyceum
eine rühmliche Ausnahme war, was den deutschsprachigen jungen Juden zum zweisprachigen
Übersetzer machte, der den größten Teil seines Lebens in hoher Stellung im gemeinsamen
Außenministerium in Wien verbrachte.
Friedrich Spiegel-Schmidt
Christian GERLACH, Götz ALI,: Das letzte Kapitel — Der Mord an den ungarischen Juden.
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart — München 2002. 481 Seiten. 35,— EUR.
Wer jemals die eindrucksvolle Synagoge im Herzen Budapests betreten hat, wird, gefangen von
Größe und Pracht dieses Bauwerks, erahnen können, welche Stellung und welche Entfaltungskraft das Judentum in Ungarn einst hatte. Das Judentum Ungarns muss groß, es muss reich und
es muss vor allem fähig gewesen sein. Und in der Tat, all das — zum Teil natürlich auch arm —
war das Judentum Ungarns im letzten Jahrhundert. Und genau das wurde ihm zum Verhängnis.
Schmerzlich stellt sich jedem Besucher des prächtigen jüdischen Tempels unausweichlich die
Frage: Wo sind sie geblieben, die schöpferischen Juden Ungarns, die einst dieses Wunder
erschufen und die hier allwöchentlich ihre Gebete verrichteten? Wie konnte es kommen, dass
man so viel Geist und Kraft vernichtet hat? Und nicht zuletzt: Wer hat so viel Wahn der
Vernichtung geboren und wer hat diesen Wahn walten lassen? Auf diese Fragen bekommt der
Leser dieses Buches eine klare Antwort: Geboren wurde dieser Wahn in den Köpfen der
deutschen Nationalsozialisten und sich voll entfalten und wüten konnte er auch in Ungarn, weil
er dort fruchtbaren Boden gefunden hat.
Wie elementar die Judenvernichtung in Ungarn gegen Ende des Krieges verlaufen ist,
verdeutlichen die Autoren mit einer einzigen Zahl: Anfang 1944, wenige Monate vor der
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Besetzung des Landes durch die deutschen Verbündeten, war die jüdische Bevölkerung
Ungarns mit 700 000 Menschen noch fast unversehrt. Kurz darauf wurden binnen acht Wochen
440 000 Juden nach Auschwitz-Birkenau deportiert und die meisten sofort durch Gas ermordet.
Wie konnte man eine solch effektive Vernichtungsmaschinerie, die das Tempo der vorangegangenen so genannten „Entjudung" in den anderen europäischen Ländern bei weitem übertraf,
errichten und am Laufen halten, wird am Anfang des Buches gefragt? Die Ursachen für die
erschreckend schlagkräftige Umsetzung des Vernichtungsprogramms sind aus der Sicht der
Autoren multikausal, wobei insbesondere auf das, trotz der Besatzung, hohe Maß der ungarischen Eigenständigkeit, auf das Zusammenspiel der deutsch-ungarischen politischen Führungsschicht und auf die Haltung der Bevölkerung hingewiesen wird. Das Ergebnis der
multikausalen deutsch-ungarischen Kooperation heißt: gemeinschaftlicher arbeitsteiliger Massenraubmord an den Juden Ungarns (S. 239).
Die Autoren gehen auch auf die Motive des Antisemitismus und des Holocaust in Ungarn ein.
Sie widersprechen der auch von Historikern vertretenen These, wonach Ungarn ein Paradebeispiel für die rein rassisch motivierte Judenvernichtung sei. Sie kommen zu der Schlussfolgerung,
dass in Ungarn neben der mit rassistischer Propaganda genährten traditionellen antijüdischen
Einstellung ebenso reale und vitale politische und soziale (materielle) Interessen breiter
gesellschaftlicher Gruppen und Einzelner die treibende Kräfte für den raschen Vollzug der
Vertreibung der Juden waren.
Damit, so die Autoren, soll keine moralische Relativierung der Vorgänge angedeutet werden.
Das Konzept der Ermordung der europäischen Juden war eindeutig ein genuin deutsches
Konzept, das bereits seit 1942 existierte. Mit diesem Konzept töteten die Deutschen vorher
schon Millionen von Juden. Es gelang ihnen aber nicht überall ihr Programm durchzusetzen.
Weder im besetzten Frankreich und Belgien, noch in Dänemark konnten sie bis 1944 die
Mehrheit der Juden deportieren und ermorden. Ebenso nicht im Kernbereich der — wie Ungarn
— ebenfalls verbündeten Länder Rumänien und Bulgarien, wie auch in Italien und Finnland
nicht. Selbst als die letztgenannten Länder auch von deutschen Truppen besetzt waren, gelang
es den Deutschen nicht, ihr Eliminationskonzept wegen des Widerstands der nationalen
Regierungen, der einheimischen Polizei und der Verwaltung so weitgehend zu vollstrecken wie
in Ungarn. Warum nicht, fragen die Autoren. Wie konnte es kommen, dass aus Ungarn binnen
acht Wochen fast die gesamte jüdische Bevölkerung nach Auschwitz deportiert wurde? Die
Antwort heißt: „... weil es innerhalb der ungarischen Bevölkerung, Verwaltung und Regierung
(eine) starke Fraktion gab, die die Juden, oder doch die meisten von ihnen, aus dem Land
entfernen wollte" (S. 244), weil es eine offensichtliche Übereinstimmung zwischen den
deutschen und ungarischen Interessen in dieser Frage gab. So waren die antisemitischen
Denkstrukturen in Ungarn seit langem populär und zum Beleg wird eine Reihe von antijüdischen Regierungsmaßnahmen angeführt. So auch das erste offen antijüdische Gesetz in
Europa — das Numerus-clausus-Gesetz, das bereits 1920 im Budapester Parlament beschlossen
wurde —, mit dem die Aufstiegsmöglichkeiten der Juden in Ungarn eingedämmt werden sollten.
In seiner Ausrichtung war der ungarische Antisemitismus allerdings nicht von eliminatorischem
Charakter, wie bei den deutschen Nationalsozialisten. Dem fundamental eliminatorischen
Antisemitismus Hitlerscher Prägung gesellte sich in Ungarn ein differenzierter, nur zum Teil
ideologisch motivierter Antisemitismus bei.
Der ungarische Antisemitismus war weniger abstrakt, weniger von theoretischer Natur als
der deutsche Antisemitismus. Der ungarische Antisemitismus war viel mehr realitätsbezogen.
Er war viel mehr von den historisch bedingten, politisch-sozialen Defiziten im Lande und nicht
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zuletzt von der ganz gewöhnlichen menschlichen Hab- und Rachsucht bestimmt. Darin sehen
die Autoren den einen Grund für das schnelle und reibungslose Funktionieren der Judenvernichtung in Ungarn.
Zum anderen hatten die Deutschen aus ihren schlechten Erfahrungen in der Zusammenarbeit
bei der Judendeportation in anderen Ländern gelernt und deshalb in Ungarn eine andere Taktik
verfolgt. Es wird überzeugend ausgeführt, dass entgegen anderslautender Meinungen die
Deutschen der ungarischen Seite, trotz der vorbeugenden Besetzung im März 1944, weitgehende Handlungsautonomie gelassen haben, was sich günstig auf die Zusammenarbeit ausgewirkt
habe. Mit der erfolgreichen Deportation von 440 000 Juden in so kurzer Zeit hatten die
Deutschen überhaupt nicht gerechnet. Das Reichssicherheitshauptamt entsandte zwar seinen
fähigsten Deportationsspezialisten, Adolf Eichmann, nach Ungarn, aber der Schlüssel für die
Durchführung lag bei den ungarischen Behörden, heißt das Fazit der Autoren. Wie dieser
Vernichtungsschlüssel von den ungarischen Organen zum Einsatz kam, wird von Christian
Gerlach und Götz Aly minuziös belegt. Die Beweislage ist, so ungern man das im Lande
vernehmen wird, wo dieses dunkelste Kapitel der eigenen Geschichte auch lange verdrängt
wurde, erdrückend. Die Vertreter der politischen Klasse des Landes waren weitgehend willfährige Mitwisser und Mittäter bei dieser Barbarei.
Auch die Einstellung des Reichsverwesers Nikolaus HORTHY in der Judenfrage wird kritisch
durchleuchtet. Das aristokratisch-monarchistisch geprägte Staatsoberhaupt Horthy hatte bekanntlich im Ungarischen Kronrat durchgesetzt, dass im August 1944 die Deportation der Juden
gestoppt wurde. Daraus entstand später, unter tatkräftigem Mitwirken Horthys selbst, die
Legende von der judenfreundlichen Haltung des Staatsoberhaupts. Zu diesem Zeitpunkt waren
allerdings die meisten Juden, mit Ausnahme der Budapester, schon abtransportiert. Von den
bereits deportierten, mehrheitlich nicht assimilierten Juden, den so genannten galizischen
Juden, hielt Horthy nicht viel. Er hasste sie, wie eine Reihe von Zeugen bekunden. Seinen Schutz
ließ Horthy nur jenen Juden zukommen, die sich in der ungarischen Wirtschaft und Kultur
verdient gemacht hatten, also den wohlhabenden, den assimilierten Budapester Juden. Für sie
setze er sich ein. Ansonsten zeigte er sich demonstrativ desinteressiert an der „Judenfrage".
Diese Haltung änderte Horthy erst, als Mitte 1944 die militärischen Kräfteverhältnisse zu
ungunsten des Dritten Reiches unübersehbar wurden, als die Alliierten bereits in Italien gelandet
waren und Rom eingenommen hatten, die Invasion in der Normandie glückte, die Großoffensive
der Sowjetarmee in Weißrussland voran kam und — vor allem — die ersten alliierten Luftangriffe
auf Ungarn geflogen wurden. Der Umschwung in Horthys Haltung setzte erst dann ein, als sich
die Niederlage ankündigte und der stellvertretende ungarische Außenminister im Ministerrat
über den katastrophalen politischen Eindruck im Ausland berichtete, der durch die massenhafte
Deportation der großen jüdischen Gemeinde Ungarns entstanden sei. Zu diesem Zeitpunkt hatte
aber das elitäre Staatsoberhaupt Horthy nicht mehr viel zu melden, denn nur drei Trage nach
seinem opportunistischen Sinneswandel zum Stop der Deportationszüge annullierte die Regierung bereits seine Verfügung. Die Züge nach Auschwitz rollten weiter. Zu dieser Zeit war das
antisemitische Klima im Land nämlich schon so aufgeheizt, dass selbst Eichmann bemerkte,
„das Deportationstempo war so scharf, dass Auschwitz große Mühe hatte, die vielen Transporte
aus Ungarn überhaupt entsprechend zu verkraften" (S. 257). Vom 15. Mai bis zum 9. Juli 1944
wurden 440 000 Juden in 147 Zügen in die Todeslager transportiert. 134 000 Juden überlebten
die Schreckenszeit im Lande. Von den 200 000 zur Zwangsarbeit nach Deutschland und
Österreich Verbrachten überlebten 126 000 Juden, wovon 121 000 wieder in ihre Heimat
zurückkehrten.
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Bleibt die oft gestellte Frage, „wie hatten die Juden den Ungarn nur vertrauen können, warum
hatten sie nicht reagiert"? (S. 15) Warum flohen sie nicht rechtzeitig? Sie mussten es doch
wissen, was sie erwartet, sie kamen ja als letzte in Europa dran. Die ungarischen Juden wurden
deshalb — vor allem in Israel — vielfach für mitschuldig an ihrem Schicksal erklärt. Die Antwort
der Autoren ist einfach: Es gab keine Massenauswanderung von Juden aus Ungarn, weil dies
nicht möglich war. Zum anderen wogen sich die ungarischen Juden in einer trügerischen
Hoffnung. War doch Ungarn bis 1944 auch Zufluchtstätte für Juden , z. B. aus dem deutsch
besetzten Polen, aus Ostgalizien.
Im immensen Quellenmaterial des Werkes tauchen auch vereinzelt Hinweise auf Berichte
von volksdeutscher Seite, vom Volksbund an die Volksdeutsche Mittelstelle nach Berlin auf.
So ist auch der Hinweis interessant, dass von Berlin aus den Volksdeutschen in Ungarn (aus
taktischen Gründen) ausdrücklich Zurückhaltung bei den antijüdischen Maßnahmen auferlegt
wurde (S. 204). Was aber nicht heißt, dass es deshalb nicht doch zu Übergriffen gekommen
wäre. Vor allem aus der Batschka wurde über Übergriffe von Volksdeutschen berichtet (S. 133).
Als geographischer Lapsus ist die Bezeichnung „Devidek" für die Südslowakei zu erwähnen
(S.259). „1M1viddk" ist der ungarische Name für die Jugoslawische Vojvodina. Die westungarische Stadt Szombathely/Steinamanger heißt wiederholt „Szombathelyi". Ein altes Klischee wird leider auch wieder aufgewärmt, wenn von „weitgehenden Sonderrechten" für die
deutsche Minderheit durch den Zweiten Wiener Schiedsspruch gesprochen wird (S. 32), so
unter anderem vom Sonderrecht zum „Bekenntnis zur nationalsozialistischen Weltanschauung". Das stimmt in dieser Verkürzung nur bedingt, weil dies kein Sonderrecht war. Zur
nationalsozialistischen Weltanschauung durfte sich schließlich jedermann in Ungarn damals
bekennen, ob Volksdeutscher oder Madjare. Beispiele dafür gibt es zuhauf, was die Autoren
später ja selbst bestens belegen. Und die damals im Zweiten Wiener Schiedsspruch erstmals
fixierten Möglichkeiten schulisch-kultureller und wirtschaftlicher Art für die Ungarndeutschen
waren in allen Nachbarländern Ungarns für die dortigen madjarischen Minderheiten längst die
pure Selbstverständlichkeit. Die immer wieder uns vorgehaltenen „Sonderrechte" waren bei
genauer Betrachtung weitgehend nur eine verspätet nachgeholte, bisher verweigerte Normalität. Tatsache ist, dass im Zweiten Wiener Schiedsspruch auch die nationalsozialistische
Erziehung der Volksdeutschen vom Volksbund eingefordert und die formale Autonomie des
Volksbundes in Bezug auf die ethnische Gruppenzugehörigkeit fixiert wurde. Damit hatte sich
aber im Grunde das „weitgehende Sonderrecht" des Volksbundes schon erschöpft.
Ungarn war in der Geschichte der Judenvernichtung ein Sonderfall. Er wird in diesem Werk
zu einem offenen Buch, das man nach der Lektüre nicht ohne Betroffenheit in das Bücherregal
stellen kann.
Johann Till
Spannenberger, Norbert: Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938-1944 unter
Horthy und Hitler. R. Oldenbourg Verlag München 2002. 472 Seiten. 45,— EUR.
„Verschweigen und ignorieren" hieß über viele Jahre die Leitlinie in Ungarn, wenn es um die
Geschichte der Deutschen vor und während des Zweiten Weltkrieges ging. Dementsprechend
war dieses Kapitel der ungarndeutschen Geschichte nicht nur bei den Ungarn, sondern auch bei
den Ungarndeutschen weitgehend unbekannt. Sofern sie mit dieser Geschichte konfrontiert
wurden, geschah dies in aller Regel in der Auslegung von ungarischen Historikern, die bis zur
politischen Wende der 90er Jahre nicht frei von propagandistischen und parteipolitischen
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Einflüssen war. Die gängigen Stereotypen lauteten, die Ungarndeutschen waren die fünfte
Kolonne des Dritten Reiches, sie wollten einen Staat im Staate bilden und sie waren vom
Nationalsozialismus infiziert. Wen wundert es, fragt der Autor, wenn die Ungarndeutschen nur
zaghaft und verunsichert an ihre eigene Geschichte herangingen. Ist es ein Wunder, wenn eine
Abfolge von ungarndeutschen Generationen nur in familiären oder privaten Kreisen sich wagte
über die Geschichte ihres eigenen Volkes zu sprechen, wurde doch über fast fünfzig Jahre von
den tonangebenden Historikern die bekannteste Organisation der Ungarndeutschen in der
Zwischenkriegszeit, nämlich der Volksbund, zu einer an Macht und Wirkung ins Dämonische
projizierte Vereinigung hingestellt. Diese verzerrte Projizierung hatte schwerwiegende gesellschaftliche und politische Auswirkungen auf die Volksgruppe bis weit in die Nachkriegszeit
hinein. Welcher Ungarndeutsche wollte sich nach solchen Vorverurteilungen, deren Strahlung
unausweichlich alle Ungarndeutsche auf irgendeine Art erfasste, an das Thema der Geschichte
des Volksbundes heranwagen?
Der im südungarischen Mohäcs geborene junge ungarndeutsche Historiker, Norbert
Spannenberger, tat es dennoch. Er hat seine vor einigen Jahren an der Ludwig-MaximiliansUniversität in München vorgelegte Dissertation zu einem stattlichen Buch erweitert und mit
interessantem Bildmaterial versehen im Oldenbourg Verlag erscheinen lassen.
Was dieses Werk von den zahlreich mit dieser Thematik erschienenen ungarischen und nicht
ungarischen Publikationen unterscheidet, ist vor allem der ganz andere — weil komplexere —
methodische Ansatz, mit dem das Thema angegangen wird, der dann auch zu anderen und
tiefergehenden Einsichten führt. Während die meisten Autoren (und hier insbesondere die
ungarischen) die die Vorgeschichte, die zur Bildung des Volksbundes führte, weitgehend
unberücksichtigt ließen, wird in dieser Veröffentlichung gerade durch die Analyse der Zeit von
der Revolution 1919 bis 1938 (Gründungsjahr des Volksbundes) vieles erst verständlich und
erscheint in neuem Licht.
Demnach war die ungarndeutsche Bewegung, die mit der Zeit 1919 bis 1938 zu markieren
ist, im Grunde eine verspätete Emanzipationsbewegung. Während die Völker Europas — und so
auch das madjarische — in der zweiten Hälfte des 19. Jh. eine breite geistige, politische und zum
Teil auch soziale Emanzipation durchliefen und zu selbstbewussten, national definierten
Völkerschaften heranwuchsen, erlebte das ungarländische Deutschtum in dieser Zeit genau das
Gegenteil. Es wurde geistig, politisch und vor allem sprachlich (und damit auch sozial) mehr und
mehr zurückgedrängt. Die Ungarndeutschen gehörten eindeutig zu den Emanzipationsverlierern.
Sie wurden von der dominierenden Staatsnation gezielt auf einer „pränationalen Entwicklungstufe" festgehalten, heißt es (S. 10). Nur wenn der Historiker diese Verliererperspektive der
ungarndeutschen Minderheit in seine Betrachtungsweise mit einbezieht, wird seine Analyse erst
den historischen Abläufen gerecht. Der Leser erfährt, wie im verspäteten Emanzipationskampf
der ungarndeutschen Volksgruppe in den 20-30er Jahren des letzten Jahrhunderts zwei Strömungen sich herausbildeten, deren gesellschaftliche Konzeption zur Zeit der allgemeinen
Neuorientierung im ganzen Karpaten-Donauraum nach Trianon (nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges und nach der Revolution von 1919) völlig auseinander gingen. Dabei ging es
überhaupt nicht um den vordergründig so oft strapazierten Vorwurf der Untreue zum ungarischen Staat. Diese Frage stand bei keiner der beiden Gruppierungen je zur Diskussion. Es ging
ihnen um viel mehr. Es ging um die bedrohte Zukunft der Volksgruppe. Dabei vertraten die
umfassendere und tiefergehende Konzeption die „Links-Katholiken" und die evangelischen
Ungarndeutschen und vor allem die Siebenbürger Sachsen. Sie traten für eine durchgehende
kulturelle, sprachliche und organisatorische Verselbständigung der Volksgruppe ein, weil sie
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nur darin eine echte Zukunftsoption sahen. Zu ihnen gehörte Prälat Alexander Gießwein. Im
Lager der Gemäßigten rekrutierten sich die „Rechts-Katholiken", die Konservativ-Klerikalen,
die auch nicht frei vom Antisemitismus waren, wie auch Bleyer, der Jesuit B6la Bangha, Pfarrer
Johannes Huber und Anton König. Das Modell der Gemäßigten begnügte sich mit der
Bewahrung des status quo. Bleyers Konzept stand ganz auf der Linie der ungarischen Idee von
der madjarischen Vorherrschaft über die Andersnationalen, der Ablehnung jeglicher Minderheitenbewegung und der Begnügung mit dem Erhalt der bäuerlichen Bevölkerung für die
Volksgruppe, unter Verzicht auf eine eigene Intelligenz. Das Konzept Bleyers musste scheitern.
Obwohl Bleyers Konzept völlig ungenügend war für die Zukunftssicherung der Volksgruppe,
wies die madjarische Intelligenz selbst dieses Minimalprogramm ab und trieb Bleyer und seine
Anhänger damit in eine politische Sackgasse: Die Zeit des Volksbundes war gekommen.
Der Volksbund wurde — vor allem in Ungarn — seit dem propagandistischen Pamphlet von
Endre Aratö („Der Volksbund der Deutschen in Ungarn — eine fünfte Kolonne des Hitlerfaschismus." Jg. 1961) immer wieder als eine zutiefst vom nationalsozialistischen Geist
durchdrungene Organisation hingestellt. Das sei eine starke Übertreibung, meint der Autor,
denn im Grunde habe sich nur ein einziger Ungarndeutscher, nämlich Richard Huß intellektuell
mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Seine rasante Entwicklung innerhalb von
sechs Jahren verdankte der Volkbund nach Spannenberger nicht irgend einer Ideologie, sondern
seiner pragmatischen und effizienten Volkstumsarbeit, wie der Gründung von Deutschtumsvereinen, der Förderung von deutschen Messen, deutschen Schulen und vor allem seinen
sozialen Perspektiven, wie Programmen für Betriebsförderungen, Schaffung von eigenen
Wirtschaftsstrukturen, wie Banken, Molkereigenossenschaften, Kunstdüngeraktionen,
Mutterschaftshilfen, Erntehilfen u. a. m. Gerade diese mikrosozialen Momente in den Volksbundaktionen wurden nach Ansicht des Autors bisher viel zu wenig erforscht und berücksichtigt, denn diese Aktionen führten erst zu jener Breitenwirkung des Volksbundes, die nach
anderen Meinungen (nur allzu vordergründig) auf eine ideologische Motivierung basieren soll.
Der Absturz des Volksbundes, erfahren wir, war ein schneller. Die schweren Kriegsverluste
in den Jahren 1943/44 führten zum Nachdenken und zum Abstand seitens der ungarndeutschen
Bevölkerung. Die antikirchliche und antireligiöse Programmatik der NSDAP wirkte sich bei
den religiös orientierten Ungarndeutschen mehr und mehr negativ aus und so manche Versprechung sozialer Art konnte auch nicht eingelöst werden.
Es werden in dieser Monographie viele für die Zeitgeschichte der Ungarndeutschen wichtige
Aspekte behandelt: Die ungarische Nationalitätenpolitik, der Kriegseinsatz der Volksgruppe
(SS-Rekrutierungen), die Treuebewegung bis hin zu der Pfeilkreuzlerherrschaft und der
Evakuierung. Ein ansehnlicher Quellenanhang, ein Literaturverzeichnis und ein Register
ergänzen den stattlichen Band.
Das Buch hätte ein gründlicheres Korrekturlesen verdient. Warum die für jeden Leser
gutverständliche Bezeichnung „Ortsnamenregister" plötzlich „Toponymenregister" (S. 461)
heißen muss, bleibt rätselhaft. Zum Glück verwirrt die Fremdwort-Unart an dieser Stelle
niemanden, denn auch ohne diese (für die meisten Leser) unverständliche Bezeichnung ergibt
sich für den Benutzer des Registers ja alles von selbst.
Johann Till
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