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Zur Einführung 

Das neue Heft des Archivs (32. Jahrgang 2004) liegt vor uns. Ich danke meinem 
Vorgänger in der Schriftleitung, Herrn Dr. Josef Schwing, für seine vorbildliche und 
gewissenhafte Arbeit in der Redaktion. - Ich persönlich werde mich bemühen, mit 
gleichem Elan sozusagen in seinen Fußstapfen diese Arbeit weiter zu führen und 
kontinuierlich an der Herausgabe zu arbeiten, denn das Archiv ist für uns 
Ungarndeutsche eminent wichtig, weil es unser Zusammengehörigkeitsbewusstsein 
stärkt und ein Bindeglied darstellt zwischen den Ungarndeutschen hier und dort. 
Unser lieber Freund, akademischer Maler Josef de Ponte, hat mit seinem Titelbild 
„Der Traum/der große Fluß, die Stadt der schönen Brücken" künstlerisch auf die 
Suche des Menschen, Heimat zu finden, Bezug genommen und somit auch schon 
inhaltlich eine Brücke geschlagen zur zeitgeschichtlichen Problematik der Aufsätze 
in unserem neuen Heft. - Wahre Heimat zu finden, bleibt wohl für alle Menschen 
letztlich ein Traum, der sich im Diesseits wohl kaum erfüllen lassen wird. Dennoch 
sind wir leidgeprüften, durch die Vertreibung auseinander gerissenen 
Ungarndeutschen zuversichtlich, dass wir im neuen Europa mit Ungarn zusammen 
einen gangbaren, friedvollen und fruchtbaren Weg einer künftigen Zusammenarbeit 
finden werden, in dem einem Jeden eine gründliche und gute schulische Ausbildung, 
gemäß der den Minderheiten zugestandenen Rechte möglich gemacht werde. Ein 
einziges ‚pädagogisches Institut wie es derzeit nach , Südtiroler Muster' geplant ist, 
wird dabei kaum ausreichend sein! 
Im Heft des neuen Jahrgangs sei an unseren Altmeister der deutschen Hungaristik, 
Dr. phil. habil. Johann Weidlein erinnert. In diesem Jahr würde er seinen 
hundertsten Geburtstag feiern. Seine Tochter, Frau Gymnasialprofessorin Gerda 
Weidlein, wird aus diesem Anlass einen Sammelband mit wichtigen Beiträgen ihres 
Vaters herausgeben, worauf eigens auf eine Rezension in der Bücherschau 
verwiesen sei. 
Der Inhalt dieses Heftes ist absichtlich auf die Zeitgeschichte des 
Ungarndeutschtums hin ausgerichtet, wobei Zeitzeugen zu Wort kommen, welche 
die Vertreibung persönlich und unmittelbar erlebt haben und hierüber heute 
reflektieren. Dies ist legitim und für die Geschichtsschreibung im Sinne der ,oral 
history' von Bedeutung. 
Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei Dr. Johann Till, der uns durch die 
,Bücherschau' einen guten Einblick vermittelt, in das derzeit erscheinende 
Schrifttum über die Ungarndeutschen. - Ich darf außerdem an dieser Stelle allen 
Mitarbeitern Dank sagen für ihren jeweiligen Beitrag. - Allen Leserinnen und Lesern 
wünsche ich viel Freude und eine gute Aufnahme bei der Lektüre unseres neuen 
Archivs! 

Rudolf Fath 
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Dr. phil. habil. Johann Weidlein (1905-1994) 



Zum 100. Geburtstag von Dr. phil. habil. Johann Weidlein 

- Eine Würdigung - 

Wie die Geschichte zeigt, ist für das Ansehen und die Selbstachtung eines Volkes 
das Singen des Barden ebenso wichtig wie der Sieg des Feldherrn, die Darstellung 
von Geschehenem so wichtig wie das Geschehen selbst. Bezieht man diese 
Erkenntnis auf die Donauschwaben, so wird man sehen, dass ihnen immer der 
Historiker fehlte, der für sie ihre Geschichte geschrieben hätte und ihr 250-jähriges 
kulturschaffendes Wirken im europäischen Südosten von ihrem eigenen Standpunkt 
aus dargestellt hätte. Diese Lücke geschlossen zu haben, soweit dies die 
Ungarndeutschen betrifft, birgt die größte Relevanz des Werkes von Dr. phil. habil. 
Johann Weidlein, dessen Geburtstag sich am 25. Oktober 2005 zum hundertsten 
Male jährte. 
Sein Aufstieg zu diesem Ziel vollzog sich in zwei Etappen. Die erste reichte von 
seinem Studienabschluss und seiner Promotion (1930) bis zur Vertreibung der 
Ungarndeutschen aus ihrer Heimat, die zweite von 1945 bis etwa 1990, d.h. bis ihm 
schwere Krankheit die Feder aus der Hand nahm. 
Die erste Zeit war hauptsächlich sprachwissenschaftlichen Themen gewidmet. Er 
hatte sich an der Nter-Päzmäny-Universität in Budapest für die Fächer Hungaristik 
und Germanistik eingeschrieben; eigentlich interessierte er sich mehr für Geschichte, 
aber die Ausbildung zum Historiker war Studierenden der Germanistik verboten -
der Vermutung aller nach, weil deutschen Studenten die Kenntnis der wahren 
Geschichte Ungarns und der dortigen Deutschen vorenthalten werden sollte. 
Nach seinem Staatsexamen promovierte Weidlein über die Formenlehre seines 
Heimatdorfes Murga in der Tolnau mit 'summa cum laude' und nahm ein 
Stipendium an, aufgrund dessen er in der Schwäbischen Türkei u.a. auch 
Mundartforschung betreiben konnte. Aus dieser Zeit stammt viel von dem Stoff zu 
seinen zahlreichen Untersuchungen über die hessischen, bayrischen, 
württembergischen, badischen, pfälzischen, Fuldaer und thüringischen Mundarten 
und ihrer Weiterentwicklung bei den Donauschwaben. Selbstverständlich kamen 
auch volkskundliche Themen dabei nicht zu kurz. Vertieft wurden seine 
Sprachforschungen im nächsten Jahr am Mundartinstitut in Marburg an der Lahn, die 
ihm durch ein weiteres Stipendium möglich gemacht wurden. Im gleichen Jahr 
bekam er eine Stelle am Evangelischen Gymnasium in Szarvas, wo er zehn Jahre 
lang, zuletzt als Studienrat, unterrichtete. 
Auf Anraten seines Professors Jakob Bleyer begann Weidlein, sich mit Flurnamen 
zu beschäftigen und sie auf ihre Aussagekraft über geschichtliche Ereignisse hin zu 
befragen. Er wies nach, dass es die Ansiedlung der Deutschen durch die ungarischen 
Grundbesitzer war, was der Niederlassung der Slawen mit ihrer Hirtenkultur in 
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Ungarn Einhalt gebot. Mit den Methoden der Siedlungsgeographie setzte er dann die 
ungeordneten madjarischen Haufendörfer gegen die schachbrettartig oder als 
Straßendorf oder Angerdorf angeordneten Dörfer der Deutschen gegeneinander ab 
und belegte so, was u.a. die Vorbildhaftigkeit des deutschen Bauerntums in Ungarn 
ausmachte. 
Ein weiteres Feld der Sprachwissenschaft sei noch erwähnt, nämlich die Erforschung 
der Beziehungen der beiden Sprachen Deutsch und Ungarisch im Hinblick auf die 
gegenseitige Übernahme von Lehnwörtern. Er fand etwa 1500 Wörter, die seit dem 
10. Jahrhundert vom Deutschen ins Ungarische gekommen waren, und stellte nur 
bei etwa 200 das Eindringen des Ungarischen in die deutschen Mundarten und von 
da aus ins Hochdeutsche fest. Als Beispiele seien genannt: tucat (Dutzend), font 
(Pfund), solt6sz (Schultheiß) und viele andere mehr. Eingedeutschte Wörter sind: 
Kutsche (kocsi, Wagen aus K6cs), Tulpe (tulipän, aus dem Türkischen zunächst ins 
Ungarische gekommen), Kandare (kantär,Teil des Pferdezaumes) usw. 
Diese wenigen Andeutungen sollen als Hinweise darauf genügen, wo sich die 
Interessensphären Johann Weidleins vor 1945 in etwa befanden. Sie waren so weit 
gefächert, dass er der Schöpfer der deutschen Hungaristik genannt worden ist. Für 
seine Arbeiten wurde er habilitiert und bekam 1941 eine Privatdozentur in Debrezin. 
Damals war er schon Direktor des Jakob-Bleyer-Gymnasiums in Budapest, des seit 
Generationen ersten deutschsprachigen Gymnasiums in Ungarn; das hoch 
entwickelte deutsche Schulwesen war durch Ministerpräsident Kolomän Tisza 1875 
zerschlagen worden. 
Mit dem Kriegsende und der Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Ungarn 
begann für Johann Weidlein die zweite Phase seiner Forschungsarbeit. Er bewegte 
sich nicht mehr nur auf den mehr theoretischen Betätigungsfeldern der 
Sprachforschung, er befasste sich auch nicht mehr in Bleyer'scher Weise nur mit den 
positiven Einflüssen der deutschen Siedler auf die Ungarn, sondern er fragte danach, 
was die Ungarn aus diesen Einflüssen gemacht hatten. Der Anlass zu diesem 
Umschwung war die Ratlosigkeit, die alle denkenden Ungarndeutschen erfüllen 
musste bei der Frage, was denn die Madjaren zur Vertreibung des deutschen Teils 
ihrer Bevölkerung bewegt hatte, obwohl Ungarn doch fast bis zum Schluss der 
Verbündete des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg gewesen war. 
Das war auch der Rahmen, in den Johann Weidlein die Beantwortung der Frage 
stellte, wer die Vertreibung der Deutschen veranlasst hatte und damit die Zerstörung 
ihrer Kultur zu verantworten habe. In einem so breiten Umfeld nach einer Lösung 
des Problems der Deutschenvertreibung zu forschen, war damals wie heute unüblich. 
Man beschränkte sich im Allgemeinen darauf, die Geschichte der Ungarndeutschen 
bis etwa 1933 zurück zu verfolgen und die Ungarndeutschen kollektiv als 'Fünfte 
Kolonne' Hitlers zu diffamieren und ihre Entrechtung, Enteignung, Deportation und 
Vertreibung als eine ,gerechte Strafe' für ihren 'Nazismus' hinzustellen. Die 
ungarischen offiziellen Stellen entzogen sich der Verantwortung für die Vertreibung 
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mit dem Argument, dass sie von den Alliierten zu der grausamen Behandlung der 
Ungarndeutschen gezwungen worden seien. Dies ist in Ungarn heute noch das am 
meisten verbreitete Bild von den Vorgängen der unmittelbaren Nachkriegszeit. Seit 
der Entschuldigung der ungarischen Regierung von 1992 für die Vertreibung 
allerdings hört man bei öffentlichen Reden häufig entschuldigende Bemerkungen, 
und 1992 wurde sogar eine Entschädigungsaktion — übrigens ohne großen 
finanziellen Aufwand für den ungarischen Staat — durchgeführt. 
1956 wurde eine zweite Möglichkeit der Erklärung der Deutschenvertreibung 
versucht, und zwar in der offiziellen Bonner Schrift ,Dokumentation der Vertreibung 
der Deutschen aus Mitteleuropa, Bd. II. Das Schicksal der Deutschen in Ungarn'. 
Ergebnis: Eine Aufklärung der Tatsache der Vertreibung durch einen Verbündeten 
der Deutschen „ist heute noch nicht möglich".1  Die Lösung war also, dass es im 
Wust der widersprüchlichen Nachrichten zur damaligen Zeit 'noch' keine Lösung 
gab. 
Die dritte Erklärung fand Professor Loränt Tilkovsky, der Schwaben-Experte der 
ungarischen Regierung, nach der Wende von 1989: Schuld an der Vertreibung waren 
die nationalsozialistische Volksgruppenführung und der Volksbund.2  
Im Gegensatz zu diesen wenig überzeugenden Erklärungsversuchen verwies Dr. 
Johann Weidlein auf zwei offizielle Briefe der ungarischen Regierung an die 
russische Regierung, die zeigen, dass es die ungarische Regierung selbst war, die bei 
der russischen Regierung den Antrag stellte, die ungarndeutsche Bevölkerung des 
Landes verweisen zu dürfen.3  

Ebda. S. 59E 
2  Tilkovsky, Loränt: Meine Auffassung über die ungarndeutsche Geschichte 
zwischen 1918 und 1988. In: Suevia Pannonica, Archiv der Deutschen aus Ungarn 7 
(1989). Hier S.11. 
'Diese Noten waren erstens der Brief vom 16. Mai 1945 von Außenminister 
Gyöngyösi an Puschkin mit Bezugnahme auf die Zustimmung von Innenminister 
Erdei zu der Deutschenvertreibung. Zweitens die offizielle Note der ungarischen 
Regierung an die russische Regierung vom 26. Mai 1945 mit der Angabe des 
Grundes der Vertreibung und der Zahl der zu Vertreibenden. Beide Dokumente 
werden genannt von Stefan Kert6sz, einem damaligen hohen Beamten des 
ungarischen Außenministeriums: Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. Eine 
Studie zur Nachkriegsdiplomatie. In: Südost-Stimmen III. (Sonderheft), Stuttgart 
1953. Die wichtigsten Punkte werden in einem Brief von Generalmajor William Key 
vom 24. Januar 1946 an Bischof Shvoy von Szekesfeh&vär bestätigt, wobei der 
Amerikaner ein Mitglied der Alliierten Kontrollkommission für Ungarn war. 
Wortwörtlich wird darin der förmliche Antrag der ungarischen Regierung an die 
Alliierte Kontrollkommission vom 25. Juli 1945 zitiert, in welchem die ungarische 
Regierung die Alliierte Kontrollkommission um die Genehmigung bittet, die 
Ungarndeutschen vertreiben zu dürfen. Der Brief war Jahrzehnte lang verschollen, 
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Die ungarische Regierung erhielt die Erlaubnis zur 'humanen Aussiedlung' von den 
Alliierten bei der Potsdamer Konferenz. Als die Amerikaner sich nach der 
Vertreibung von etwa der Hälfte der Deutschen durch die Ungarn im Spätherbst 
1946 weigerten, weitere Flüchtlingstransporte zu übernehmen, erlaubten die Sowjets 
die Vertreibung von noch 50 000 bis 60 000 Deutschen in ihre eigene Zone in 
Deutschland. 
Bei der Feststellung dieser unmittelbaren Gründe der Deutschenvertreibung blieb 
Dr. Weidlein nicht stehen. Er ging den geistesgeschichtlichen Wurzeln der 
Vertreibung nach und deckte einen ungarischen Nationalismus auf, der sich, von 
verhältnismäßig eingeschränkten Anfängen am Ende des 18. Jahrhundert ausgehend, 
erstreckte über die entscheidende Intensivierung durch den Grafen Szechenyi am 
Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Revolution von 1848 gegen Österreich und bis 
zur Reichsteilung von 1867. Propagiert wurde die nationalistische Haltung von den 
ungarischen Dichtern und Schriftstellern, und zwar so sehr, dass man viele 
Formulierungen von Politikern auf entsprechende Forderungen der Literaten 
zurückführen kann.4  Nach dem Sieg von 1867 erhöhten die Ungarn ihren Druck auf 
ihre Minderheiten zur Umwandlung des Nationalitätenstaates in einen Nationalstaat. 
Ansatzpunkte waren vor allem die Namensmadjarisierung und die Zerschlagung des 
Schulsystems der Minderheiten. Die Ungarn verweigerten auch die Einhaltung der 
Bestimmungen von Trianon nach dem Ersten Weltkrieg, insofern diese von 
Erleichterungen für eine kulturelle Autonomie der Minderheiten handelten. Dabei 
tauchte schon in den 20er Jahren immer wieder die Erwähnung einer Deutschen-
Vertreibung auf, d.h. schon wesentlich vor der 'Machtergreifung' Hitlers, wodurch 
erneut klargelegt wird, dass die spätere Vertreibung nicht auf irgendwelche 
Verhaltensweisen der Ungarndeutschen zurückgeführt werden kann 
Der ungarische Nationalismus überdauerte unbeschadet die Räterepublik Bela 
Khuns, führte über die nachfolgende demokratische Zeit zur Unterstützung Hitlers 
durch Ministerpräsident Gyula Gömbos und seiner Nachfolger, zu erneutem 

ist aber jetzt veröffentlicht worden von Walper, Franz: „Gott schreibt auch auf 
krummen Seiten gerade..." Budapest. 1996. 
4  Weidlein, Johann: Das Bild des Deutschen in der ungarischen Literatur. 
Schorndorf 1977. 
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Kommunismus und bis in die Jetztzeit hinein, wo er immer noch eine ernst zu 
nehmende, weit verbreitete Geisteshaltung darstellt. 
Selbstverständlich war das Problem der Ausweisung der Deutschen aus Ungarn 
nicht das Einzige, was Weidlein zur Sprache brachte. Er behandelte neben der 
Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950 die Madjarisierung der 
Deutschen in Ungarn und in Deutschland (1955), die Vertreibung der 
Deutschenvertreiber (1956), den Prozess gegen Franz Basch (1956), die 
Schwäbische Türkei (1953 und 1980), den Aufstand in Ungarn (1957), die 
Schicksalsjahre der Ungarndeutschen (1957), die Leistungen der Deutschen im 
Karpatenraum (1960, 1963 und 1967), den madjarischen Rassennationalismus und 
den madjarischen Antisemitismus in zwei Dokumentensammlungen (1961 und 1962) 
und die Parallelität des jüdischen und deutschen Schicksals in Ungarn. Er befasste 
sich außerdem mit dem Vorwurf von deutscher Schuld in Ungarn (1966) und mit 
den Aktivitäten des Volksbundes (1967); er wies auch auf die ungarische 
Revisionspolitik und deren Verquickung mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
hin und gab nach 1979 fünf Bände von gesammelten Aufsätzen zu den 
verschiedensten Themen heraus, die alle in Verbindung mit dem Leben der 
Deutschen in Ungarn stehen. 
Die Aufnahme von Weidleins Analysen war bei vielen recht kühl. Es war nach dem 
Krieg politisch nicht opportun, Deutsche zu entlasten und negativen Urteilen 
gegenüber auch positive Aspekte herauszustreichen. Zudem hatte sich in Ungarn 
schon kurz nach Bleyers Tod eine Gruppe um einen Zipser Sachsen namens Gustav 
Gratz etabliert, die der Madjarisierungspolitik der ungarischen Regierung 
nachzugeben bereit war, u. a. hinsichtlich deutschsprachiger Schulerziehung und 
deutscher Gottesdienste, um die Regierung — erfolglos — zu günstigeren 
Minderheitengesetzen zu bewegen. Diese Gruppe war auch nach der Vertreibung in 
Deutschland wieder tätig und stellte sich vehement gegen Weidlein. Sie konnte zwar 
keine seiner Aussagen widerlegen, aber sie konnte ihn so diffamieren, dass er zu 
einem einsamen Rufer in der Wüste wurde. Das geschah auch dann noch, als er 
durch viele Auszeichnungen als anerkannter Forscher bestätigt wurde: 
Donauschwäbischer Kulturpreis 1959, Ungarndeutscher Kulturpreis 1972, 
Kulturpreis der Donauschwaben Baden-Württemberg 1977, Bundesverdienstkreuz 
am Bande 1982. Er war auch Mitglied der Südostdeutschen Historischen 
Kommission. 
Nach seinem Tod im Jahre 1994 fanden seine Gegner eine weitere Möglichkeit, 
seine Gedanken unwirksam zu machen: Sie verschwiegen ihn entschlossen. 
Infolgedessen ist er der heutigen jungen Forschergeneration in Ungarn wie in 
Deutschland so gut wie unbekannt. 
Gleichwohl tut dieser Befund der Gültigkeit des Weidlein'schen Leitgedankens 
keinerlei Abbruch: Friede und Verständigung zwischen Ungarn und Deutschland 
sind nicht einfach eine Sache der Wirtschaft; beides wird nur dann dauerhaft erreicht 
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werden können, wenn das historisch Geschehene als Tatsache akzeptiert und 
Wahrhaftigkeit als Basis für die Beziehung der zwei Staaten zueinander anerkannt 
wird. (GW) 
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Erinnerung an Gestern 

Mancher, der die Vertreibung nicht kennt, meint, 
wir wären gegangen, wie man frühmorgens auf die Felder geht. 
Die Rückkehr, der Tageslauf sicher, 
die Stunde der Heimkehr im Schritt. 
Es war aber so ganz anders. Ein gnadenloses Papier 
als Begleiter, mit Stempeln und Siegel, 
ein steinernes, hartes Brot. 
Jahrelang Sehnsucht. Jahre Gebete, die zur Verzweiflung 
Gerannen. Langsam habt ihr - wie ich — aus dem Boden der Väter 
die Schritte gelöst. Aber manchmal 
waren die Träume wie schwere Kähne, beladen mit Worten, 
Liedern, Gesichtern, 
obwohl der Staub der Reise längst abgeschüttelt ist. 
Einst fragten die Kinder, wenn man erzählte: 
Wo kommt ihr her? 
Weshalb vertrieb man euch? 
Wie war der Himmel in eurem Land? 
Und gab es Blumen? 
Nicht dass der Weg zu Ende wäre — und alles ist gut. 
Niemals wird er zu Ende sein. 
Er wird sich verzweigen in Kindern und Enkeln. Aber auf den Spuren 
des bitteren Weges werden kommende 
Generationen sich rückwärts tasten in das Land 
der Ahnen. 
Nie vergessen, hier wie dort sind wir zu Haus. 
Auf dem verlassenen Friedhof auf der Suche nach 
Kreuzen mit ausgelöschten Namen und im Wind 
Die goldenen Staubkörnchen der Schrift... 
(anonymus) 
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Neun Jahre lebendig tot 
Erlebtes in sowjetischer und ungarischer Kriegsgefangenschaft 

Von Georg Richter 

Die nach dem Zweiten Weltkrieg im sowjetischen Machtbereich verbliebenen 
Volksdeutschen mussten für die Politik des nationalsozialistischen Deutschland eine 
teure Rechnung bezahlen. Die neuen kommunistischen Machthaber rächten sich an 
ihnen durch brutale Repressalien, Internierung in Lagern, Deportation zur 
Zwangsarbeit in die Sowjetunion oder auf Baustellen im Innern des Landes, ferner 
durch eine völlige Enteignung, den Entzug der Bürgerrechte, durch Demütigungen 
aller Art und eine menschenverachtende Politik. 
Militanter und übersteigerter Nationalismus sowie die nach 1920 um sich greifende 
rassistische Gesinnung im ungarischen öffentlichen Leben förderten den Prozess 
radikaler Umwälzungen. Männer, die sich dem Assimilierungsdruck erfolgreich 
widersetzt und sich bei der Volkszählung 1941 zum Deutschtum bekannt hatten, 
wurden 1942 zunächst freiwillig, ab 1944 gegen ihren Willen zur Waffen-SS in 
Ungarn (nicht SS, welche die Konzentrationslager bewachte) eingezogen. Die 
ungarndeutsche Volksgruppe in der Uniform der Waffen-SS wurde in grober Weise 
missbraucht. Die zuweilen tollkühnen Einsätze der Waffen-SS Eliteverbände im 
Krieg, vor allem an der Ostfront beim Rückzug, zog bei den Siegermächten, 
besonders bei der Sowjetunion exemplarisch hohe Bestrafungen ehemaliger Waffen-
SS Soldaten ohne Rücksicht auf die Schuld des Einzelnen nach sich. Folterungen, 
Demütigungen, anhaltender Nahrungsentzug, erschwerte Arbeitsbedingungen in 
Strafbrigaden u.a.m. standen in den sowjetischen Straflagern an der Tagesordnung. 
Hinzu kam der ständige innere Konflikt zwischen ungarischer Staatsangehörigkeit 
und deutscher Nationalität. Nachstehend soll Erlebtes in sowjetischer und 
ungarischer Kriegsgefangenschaft wiedergegeben werden. Vorweg einige Sätze zum 
Status eines Kriegsgefangenen: Kriegsgefangene sind Personen, die als Soldaten 
oder Kombattanten in einem internationalen Konflikt der gegnerischen Seite in die 
Hand gefallen sind. 
Internationales Recht sichert ihnen eine menschenwürdige Behandlung und einen 
besonderen Status zu. Die Behandlung von Kriegsgefangenen regeln die Haager 
Landkriegsordnung aus dem Jahre 1907 und die Genfer Konvention von 1949. Unter 
anderem werden den Kriegsgefangenen ihr persönliches Eigentum und die Ausübung 
der Religionsfreiheit garantiert. Geregelt sind weiterhin die Arbeitspflicht, 
Verpflegung und die ärztliche Betreuung. Die Gefangenen seien „insbesondere auch 
vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, Beleidigungen und öffentlicher Neugier" 
zu schützen, heißt es in der Genfer Konvention. Demnach haben sie „Anspruch auf 
Achtung ihrer Person und ihrer Ehre". Auch die Kontakte zur Außenwelt sind 
geregelt: Kriegsgefangene dürfen Briefe und Postkarten abschicken und empfangen, 
allerdings unterliegen alle Sendungen der Zensur. Vertreter des Internationalen 
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Roten Kreuzes haben jederzeit Zutritt zu den Gefangenenlagern. Inwieweit sich die 
Sowjetunion und das kommunistische Ungarn an die internationalen Regeln für die 
Behandlung der Kriegsgefangenen gehalten haben, mag der Leser nachstehender 
Erlebnisse selbst entscheiden. 
Während meiner Schulzeit im Kalocsaer Jesuitengymnasium gab es im Verein der 
Marienkongregation regelmäßig Zusammenkünfte der Schüler (heute würde man 
dazu Seminare sagen), wo wir uns sowohl über das Wesen des Nationalsozialismus 
als auch über den Kommunismus in der Theorie auseinandergesetzt haben. Mit 16 
Jahren dachte ich seinerzeit nicht daran, dass ich einige Jahre später selbst eine 
russische Kriegsgefangenschaft erleiden muss und vom Gelernten im Gymnasium 
profitieren werde. Als muttersprachlich und nationalitätsmäßig Deutscher wurde 
auch ich nach dem Abkommen des Deutschen Reiches mit dem Königreich Ungarn 
vom 14.04.1944 gegen meinen Willen zur Waffen-SS eingezogen. Die Weigerung an 
der Musterung auf Tauglichkeit teilzunehmen, hätte wegen der geltenden Sippenhaft 
die Gefahr der Verhaftung Familienangehöriger heraufbeschworen. Ich war am 
19.9.1944 noch in Zivilkleidung, als man auch mir im Wrtesacsaer provisorischen 
Kasernenbereich Blut abnahm, um die Blutgruppe zu bestimmen. Die Blutgruppe 
mit dem Kennzeichen „B" wurde sodann an meinem linken inneren Oberarm 
eintätowiert. Man erklärte uns, dass dies im Falle einer schweren Verwundung die 
Blutübertragung erleichtern würde. Dies leuchtete ein, es sollte jedoch weitreichende 
Folgen in der Kriegsgefangenschaft nach sich ziehen. 
Nach zwei erfolglosen Fluchtversuchen im Mai und September 1945 in 
Siebenbürgen kam ich im September 1945 ins Lager 2 in Dnjepropetrowsk in der 
Ukraine. Im Gebäude fehlten die Fenster, der Betonboden war noch feucht. Wir 
halfen uns mit trockenem Gras von der Baustelle, das wir unter dem russischen 
Soldatenmantel verstauten. Der Mantel diente sowohl als Unterlage als auch als 
Decke. Schon zu Beginn meiner Kriegsgefangenschaft im Oktober 1945 fiel mir auf, 
dass die Sowjets systematisch lügen. So versprach der russische Lagerkommandant 
im Oktober 1945 vor etwa 2000 Gefangenen, dass wir an Weihnachten zuhause sein 
werden. Auf meine Bemerkung an die nebenstehenden Mitgefangenen, „es fragt sich 
bloß, an welchen Weihnachten", wurde ich als junger Schnösel (ich war damals 19 
Jahre alt) abgekanzelt, der es wagt, an der Glaubwürdigkeit des russischen Majors zu 
zweifeln. Seinerzeit habe ich im Ernst mit drei Jahren Gefangenschaft gerechnet. 
Dass es am Ende neun Jahre einschließlich der ungarischen Zwangsarbeit in 
Kazincbarcika und Tiszalök geworden sind, habe ich nicht gedacht. Alle zwei 
Wochen wurden wir im Lager „kategorisiert". Ein russischer Arzt oder russische 
Ärztin prüfte bei heruntergelassener Hose die Gesäßbacken, ob noch Fleisch 
vorhanden ist. Bei genügend Muskelfleisch stufte man die Untersuchungsperson in 
die erste oder zweite Kategorie ein. Bei weniger Fleischmasse wurde man „dritte 
Kategorie". Die Arbeitszeit in der dritten Kategorie betrug regelmäßig vier Stunden. 
Bei „OK" (= osterowitelnji Kommando, Erholungskommando) nur Lagerarbeit, bei 
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völliger Erschöpfung war man Dystrophiker, der nichts zu arbeiten brauchte und 
auch nicht konnte. (Dystrophie: durch Mangel- oder Fehlernährung verursachte 
Gewichtsabnahme. Führt unbehandelt zu Atrophie, die das Bild einer extremen 
Auszehrung bietet). Schon im Herbst 1945 wurden alle Lagerinsassen überprüft, ob 
sie eine Blutgruppentätowierung haben. Das bedeutete für den Tätowierten Arbeit im 
Steinbruch in einer Strafbrigade. Die Sowjets unterschieden nicht zwischen der 
Waffen-SS als kämpfende Truppe und der SS, die die Konzentrationslager 
überwachten. Für sie war alles SS, nach dem Motto „Lieber zehn Unschuldige 
einsperren, als einen Schuldigen laufenlassen". 

Alltagsleben im Lager 
Jeden Tag gab es monatelang die gleiche Suppe; es hing davon ab, was für Gemüse 
man für den Winter einlagerte. Von September bis Juni gab es nur Krautsuppe, im 
anderen Jahr Rotkraut oder Linsen. Nach Alexander Solschenizyn „Ein Tag im 
Leben des Iwan Denissowitsch" (F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, 2. Auflage, 
1970, Archiv-Nr. 00483, S.24) war der Monat Juni die fetteste Zeit für die 
Gefangenen. Dann war alles Gemüse verbraucht und man ersetzte es durch Graupen. 
Die magerste Zeit war der Juli. Dann kamen zerhackte Brennnessel in den Kessel. In 
unserem Lager gab es ab Herbst Kartoffelschalensuppe drei Mal am Tag. Zur Suppe 
gab es täglich drei Mal 200g Brot, das russische Kleba. Bei der Schwere der 
Bauarbeiten wie Fundamente mit Spaten, Schaufeln und Kreuzhacke ausheben, 
Betonieren, Mauern, Material mit der „Nosilki" (auf zwei Stangen waren in der 
Mitte Bretter genagelt) zu zweit schleppen, reichte die Verpflegung nicht aus. Die 
Gefangenen magerten ab, wurden krank, viele starben. Die Gefangenen lebten Tag 
und Nacht in der Masse von Menschen. Ausschließlich in Gedanken für sich war der 
Lagerinsasse nur morgens zehn Minuten beim Frühstück, beim Mittagessen fünf und 
beim Abendbrot fünf. Besonders hart traf es die Raucher, die nur sporadisch, 
vielleicht im Viertel- oder Halbjahr einmal „Mahorka" (russischer Tabak aus 
zerhackten Stängeln) zugeteilt bekamen und die meiste Zeit ohne Tabak auskommen 
mussten. Manche Gefangene tauschten Brot gegen Tabak, magerten ab und starben. 
War jemand krank, so musste er auch mit 40C Fieber ausrücken, wenn das 
Lagerkontingent der Kranken von 2% überschritten war. 
Also konnten bei 1000 Gefangenen 20 im Lager bleiben. Waren es mehr, mussten sie 
- auch wenn sie noch so krank waren - arbeiten. So vergingen die Monate ohne eine 
Nachricht von den Angehörigen zuhause. Arbeiten, essen und schlafen. Wir waren 
lebendig tot. Auf einer Rotkreuz-Postkarte schrieb ich im Sommer 1947 erstmals an 
meine Eltern in der neuen Heimat Dietenheim, Kreis Ulm (heute Alb-Donau Kreis), 
dass ich noch am Leben bin. Die Anschrift meiner Eltern hat mir der Dorfpfarrer in 
meiner früheren Heimatgemeinde Nadwar (Nemesnädudvar) Alexander Mehringer 
mitgeteilt. Die Verteilung der eingegangenen Post im Lagerhof in Anwesenheit von 
über 1500 Gefangenen verlief anfangs chaotisch. Jedermann hatte auf Post gehofft 
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und so mancher hatte auch fremde Post in Empfang genommen. Mit der Postkarte 
meiner Eltern in der Hand habe ich meine Anschrift bei der Lagerkommandantur 
nach Deutschland umschreiben lassen. Von nun an glaubte ich, mit Ungarn nichts 
mehr zu tun zu haben. Ein verhängnisvoller Irrtum! 

Ein x-beliebiger Tag auf der Baustelle 
Im Januar 1947 war es in der Ukraine bitter kalt. An einem Tag sank das Thermometer 
auf minus 37°C. Bei dieser Kälte hofften wir im Lager bleiben zu können. Dem war 
jedoch nicht so, weil die Gefangenen nur bei minus 40°C und mehr im Lager bleiben 
durften. Also mussten wir bei bitterem Frost in der Dunkelheit mit hungrigem Magen 
für den ganzen Tag ausrücken. Vor dem Lagertor begann das Zählen, immer in 
Fünferreihen. Das Zählen konnte eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern. Ein 
russischer Wachposten konnte nur in Fünferreihen zählen. Er sah aus wie Zerberus in 
der Unterwelt. Waren am Ende der Kolonne nicht fünf, sondern eins, zwei, drei oder 
vier, wurden sie ins Lager zurückgeschickt. Jeder versuchte also in die letzte Reihe zu 
kommen. Das Beste war allemal nicht aufzufallen, gleich ob positiv oder negativ. 
„Laie biosas" hieß es schon beim griechischen Philosophen Epikur. Übersetzt in der 
Landsersprache „Ja nicht auffallen!" Sich ducken, lohnte sich. Lehnst du dich auf, 
zerbrichst du. Vom Schneesturm hat man, wenn man sich's überlegt, gar keinen 
Vorteil. Die Gefangenen sitzen hinter Verschluss, die Kohlen kommen nicht rechtzeitig 
und die Wärme verflüchtigt sich aus der Baracke. Man schafft kein Mehl ins Lager, 
Brot gibt es nicht. Selbst in der Küche kommen sie nicht zu Rande. Wie lange dieser 
Schneesturm auch toben mag - drei Tage, eine Woche vielleicht - man zählt diese Tage 
als Feiertage und jagt dann einen ebenso viele Sonntage zur Arbeit hinaus. Bei minus 
37°C war die Zunge wie gelähmt, man mochte nicht reden. Das Gesicht war mit 
Tüchern vermummt, nur die Augen waren frei. Am wichtigsten waren die trockenen 
Fußlappen in den Filzstiefeln. Wehe dem, der bei dieser Kälte nasse Füße bekommen 
hat, es bestand die Gefahr der Erfrierung. Draussen auf der Baustelle musste man so 
lange zusammenbleiben, bis die Wachposten ihre Türme bestiegen und die 
Maschinengewehre in Position gebracht haben. Glücklich konnte sich jemand fühlen, 
wenn er bei minus 37°C den Sand wärmen oder das Wasser heiß kochen konnte. Der 
Beton wurde mit der Schaufel gemischt. Solange man diesen gemischt hat, hat er 
gedampft. Mit der Schaufel wurde er in die verschalten Fensterstürze befördert. Die 
letzte Schaufel Beton war schon gefroren. Wir versuchten dem russischen Bauleiter 
(Natschalnik oder Prorab) zu erklären, dass der Beton bei dieser Kälte nicht binden 
kann. Das interessierte ihn nicht. Wichtig war, dass die Arbeitsleistung verrechnet 
wurde. In der Mittagszeit kam mit einem Pferdeschlitten die lauwarme bis warme 
Krautsuppe in Aluminiumbehältern. Da die Kochgeschirre (auch leere Oscar Maier 
Konservenbüchsen) tiefgefroren waren, musste man die Suppe im Mund wärmen, 
bevor man sie schluckte. Zu beissen oder kauen, gab es in der Suppe ohnehin nichts. 
Beim Mittagessen froren wir daher noch mehr. Vielleicht konnte man beim Feuer 
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wenigstens die klammen Finger wärmen. Als es gegen 16 Uhr schon dunkel zu werden 
begann, wurden die Arbeitsgeräte, besonders die Schaufeln im heißem Wasser 
gesäubert und im Magazin verschlossen. Weil es in den Lagerbaracken kein 
Heizmaterial gab, nahm jeder Häftling Tag für Tag (gestohlenes) Holz mit, und nie 
wusste er, ob er es behält oder ob er's los wird. Die Wachposten konnten das 
mitgenommene Holz vor dem Lagertor abnehmen und für sich behalten. Als wir beim 
Einsetzen des Tauwetters im Frühjahr 1947 die Verstrebungen der Fensterstürze 
entfernten, brach alles zusammen und mußte neu betoniert werden. 
Unsere Arbeit im Januar 1947 war also vollkommen überflüssig. Schon dieses kleine 
winzige Beispiel zeigt, dass das sowjetische System exakt nach der national-
ökonomischen Prognose an der Unmöglichkeit sozialistischer Wirtschaftsrechnung 
scheiterte. Mit Terror und Strömen von Blut, später mit dem Ausverkauf von 
Rohstoffen, mit der Ausbeutung von Entwicklungsländern und mit der direkten und 
indirekten Hilfe der internationalen Finanzinstitutionen des Westens gelang es, das 
Ende dieses unmenschlichen Experiments hinauszuzögern, das die 
Unwirtschaftlichkeit zum Prinzip erhoben hatte. Das sozialistische System brach 
einfach in sich zusammen. 
Als 1948 die meisten ungarischen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion entlassen 
wurden, mußten wir Ungarndeutsche bleiben. Bei der Entlassung der Reichsdeutschen 
(auch der ehemaligen Soldaten der Waffen-SS) im Jahr 1949 hieß es dann, dass wir als 
Deutsche nicht entlassen werden, weil wir in Ungarn geboren wurden. Schließlich 
lieferten uns die Sowjets Ende 1950 an das kommunistische Ungarn aus. Ungarn hatte 
überhaupt keinen Rechtsgrund, uns festzuhalten und als Sklaven auszubeuten. Es war 
reine Willkür und Rassenhass übelster Prägung. Damit begann eine neue drei bis 
fünfjährige Kriegsgefangenschaft, die man schlimmer als die Hölle bezeichnen könnte. 
Der Lageralltag war eine verschärfte Mischung aus sowjetischem Gulag und Nazi-
Konzentrationslager. Manch einer wünschte sich, er wäre lieber noch sechs Jahre in der 
Sowjetunion geblieben als drei Jahre in Ungarn. Statt mit physischer Gewalt wurden 
die Gefangenen nun auch mit psychologischen Methoden zermürbt. Systematisch 
bekamen wir das Gefühl vermittelt, einem allmächtigen, an kein Gesetz gebundenen, 
also willkürlichen Staat ausgeliefert zu sein. Von der Außenwelt hermetisch 
abgeschnitten und von den Mitgefangenen meist streng isoliert, wurden wir durch gut 
ausgebildete Vernehmer meistens nachts verhört, um uns zu belastenden Aussagen zu 
zwingen. Eine beliebte Methode der Folter war der Barrenarrest (ungarisch 
„kurtavas"). Dabei wird das linke Handgelenk mit dem rechten Fußgelenk und 
umgekehrt mit Eisen verbunden und der ganze Körper hochgezogen. Außerdem hörten 
wir von den Wachposten täglich „Hier werden sie verrecken! Nach Hause kommen sie 
sowieso nie!" Das im September 1952 vom Mitgefangenen Richard Wagner im Lager 
verfasste Gedicht „Die Verlorenen" drückt unsere verzweifelte Lage so aus: 
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Graue Kolonnen 
Drückend und schwer 
	

Wir sind verloren 
Endloses Heer 
	

Tief wie das Meer 
Leer uns 're Augen 
	

Gott wohnt - und Deutschland 
Tot unser Herz 
	

Tief drin im Herz 
Trostlos die Seele 
	

Gebt uns doch Antwort 
Not nur und Schmerz 
	

Tilgt unsern Schmerz! 
Müde Gestalten 
	

Deutschland in Ketten 
Schleppend und schwank 

	
Weh' uns und Ach! 

Wer will uns helfen? 
	

Niemand kann helfen 
Wer reicht die Hand? 
	

Schande und Schmach 
Welt schreit nach Frieden 

	
Gott ist gestorben 

Uns laßt auch schrein 
	 Tot sind auch wir 

Habt ihr vergessen? 
	

Ewig verloren 
Wir wollen heim! 
	

Zu ist die Tür 
Nirgendwo Hilfe 
	

Wanken wir weiter 
Nirgendwo Trost 
	

Lautlos und still 
Niemand will helfen 
	

Klagenlos leidend 
Alles verlost 
	

Schicksal so will. 

Ein Beispiel für die täglichen Drangsalierungen und Demütigungen mag folgender 
Lagerbefehl als Beweis dienen, der vor dem Ausrücken verlesen wurde: „Vor den 
Aufsehern ist fünf Schritte vorher die Mütze zu ziehen und zwei Schritte dahinter 
wieder aufzusetzen." Der eine Aufseher schlendert wie ein Blinder daher, ihm ist es 
gleichgültig; für den anderen ist es aber ein gefundenes Fressen. Wie viele hat man 
wegen dieser Mütze in den Bau geschleppt! Nein, dann lieber die Mütze ziehen! Das 
Geschrei solcher Antreiber und Brüllaffen ging einem selber an die Nerven. Den 
Höhepunkt unseres Leidensweges bildete der 4. Oktober 1953, wo die Kommunisten 
anlässlich einer friedlichen Kundgebung im Lager fünf Kameraden erschossen und 
etwa 30 teilweise schwer verwundet haben. Nach diesem tragischen Vorfall rechnete 
ich persönlich mit einem Transport nach Sibirien. Doch es kam anders. Auf 
massiven politischen Druck des Westens, insbesondere durch den unermüdlichen 
Einsatz des CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Ludwig Leber und seiner engagierten 
Mitarbeiter in der Stuttgarter Caritas- Flüchtlingshilfe kam auch ich mit weiteren 400 
Kameraden mit dem letzten Transport am 2. Dezember 1953 im zerbombten Ulmer 
Hauptbahnhof an. 
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Kraftwerk in Tiszalök / Ungarn 

Wie war es möglich, diese extremen Erlebnisse lebend zu überstehen? Ein neues 
Leben. Mit der selben Hoffnung glaubten auch wir fest an unsere Entlassung, 
gleichgültig, wann diese käme. Bis dahin mussten wir uns in Geduld üben, - auch 
eine christliche Tugend. 

Zur Person: Georg Richter 
Adresse: Eichengrund 106, D-89075 Ulm, Tel.: 0731-267777. 
geb. 15. August 1926 in Nemesnädudvar/Nadwar/Ungarn 
1932-1936 Besuch der Grundschule in Nadwar 
1936-1944 Besuch des Jesuiten-Gymnasiums in Kalocsa mit Abitur 
September 1944 bis 12. Februar 1945 Soldat der 22. Waffen-SS Kavallerie-Division, 2. 
Sanitäts-Kompanie. 
Februar 1945 bis Dezember 1950 sowjetische Kriegsgefangenschaft. 
Dezember 1950 bis 2. Dezember 1953 ungarische Kriegsgefangenschaft. 
Mai 1954 bis 1962 Studium der Rechtswissenschaft. 
1.0ktober 1962 bis 31. Januar 1984 Beamter im höheren Dienst der Steuerverwaltung 
Baden-Württemberg. Seit Februar 1984 Pensionär. 
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Die vergessenen Vertriebenen 
Umsiedlung, Flucht und Vertreibung aus Südosteuropa am Ende des 

Zweiten Weltkriegs 

Von Mathias Beer 

Vortrag gehalten am 28. Februar 2005 im Rathaus von Crailsheim im Rahmen der 
vom Stadtarchiv Crailsheim und des Stadtmuseums im Spital organisierten 
Veranstaltungsreihe „Flucht — Vertreibung — Neue Heimat" 

1. Gemeinsamkeiten und regionale Besonderheiten von Flucht und Vertreibung 

„Was meine Sie, wie lange ich da drunter gelitten hab. Wenn ich des Ihne sag', des 
glauben sie vielleicht nicht. Ich hab' mindestens 15 Jahre oder vielleicht noch länger 
immer noch geträumt von der Flucht, von der Vertreibung. Und auch nachts als [= 
manchmal] aufgewacht und schweißnass geschwitzt, und, und, und na hab' ich halt so 
überlegt: ,Wo bin ich jetzt? Ach, ich bin ja da.' Und viele ham des gesagt, dass des 
ihne sehr sehr lange nachgegangen is. [...] Und wissen Sie, diese Sachen, des sitzt 
alles im Unterbewusstsein, diese Angst und der Schrecken, was man da alles durchlebt 
hat. Das sitzt ganz tief und kommt des Nachts. Obwohl, ich sprich' net gern darüber. 
Meine Kinder ham schon oft gsagt als [= wie]: ,Mutti, du musch des mal abschreiben, 
erzähl' uns doch mal und ...' Na ja, hab' ich als gsagt: „la, ich wer' schon mal 
machen.' Des is ja vorbei, dieses Schreckliche. Ich möcht' mich gar net dran 
erinnern." 

Ihre Erlebnisse der Jahre 1944 bis 1946 wirken bei Frau P. bis heute fort. Angst und 
Schrecken bestimmten über Jahrzehnte ihr Leben. Das vor mehr als einem halben 
Jahrhundert Erfahrene hat sich tief, bis ins Unterbewusstsein eingegraben. Flucht und 
Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkriegs und die Umstände, unter denen sie 
erfolgten, hatten für Frau P. eine traumatische Wirkung. Nicht einmal mit den engsten 
Familienangehörigen war sie in der Lage, darüber zu sprechen. Ihre Sprachlosigkeit 
hat sie erst Mitte der 1990er Jahre beendet. Im Rahmen von Recherchen zum größten 
Flüchtlingswohnlager im deutschen Südwesten nach dem Zweiten Weltkrieg, 
Schlotwiese in Stuttgart-Zuffenhausen, erzählte sie zum ersten Mal ihre 
Lebensgeschichte, was sie alles durchlebt hat. Frau P. nahm das Interview zum 
Anlass, der Bitte ihrer Kinder nachzukommen. Schreibend befreite sie sich von ihrer 
tief sitzenden Angst, von dem Schrecken, dem unsichtbaren Teil ihres Lebens, der sie 
seit 1944 begleitete. 

Die erzwungene Trennung von der vertrauten Umgebung, in der die Vorfahren seit 
mehreren hundert Jahren lebten, die erfahrene Demütigung und Gewalt, die 
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durchgestandenen Todesängste und das Allein-gelassen-sein mit den sie bis heute 
begleitenden schmerzenden Bildern — darin gleicht die Lebensgeschichte von Frau P. 
derjenigen von vielen der mehr als zwölf Millionen deutschen Flüchtlinge und 
Vertriebenen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch dass sie als Frau Flucht und 
Vertreibung er- und überlebt hat, ist charakteristisch für den Gesamtprozess dieser 
Zwangsmigration. Es war, wie Christian Graf Krokow es auf den Punkt brachte, „Die 
Stunde der Frauen". Sie waren es, die in der Regel die Hauptdarstellerinnen in der 
Tragödie der Vertreibung waren, die sich am Ende des Zweiten Weltkriegs abspielte. 
„Mutter Courage" war gefragt, wenn es darum ging, das nackte Überleben 
insbesondere der Kinder zu sichern. Auch dieser Aspekt des Vertreibungsgeschehens 
ist zu wenig bekannt. 

Über das Verbindende und Typische hinaus, das sich an dieser Lebensgeschichte über 
Flucht und Vertreibung und ihre lang anhaltenden schmerzhaften Folgen hinaus 
ablesen lässt, lenkt die Biographie von Frau P. den Blick auf einen anderen Aspekt. 
Die seit 1949 intensive und breit gefächerte Auseinandersetzung mit Flucht und 
Vertreibung in der Bundesrepublik erfährt seit gut fünf Jahren verstärkte innen- wie 
außenpolitische Aufmerksamkeit. Erinnert sei nur an die Novelle von Günter Grass 
„Im Krebsgang", die Initiative der Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen" oder die 
nicht geringe Zahl von Fernsehdokumentationen zum Thema. Erwähnt seien zum 
Beispiel jene des Mitteldeutschen und Norddeutschen Rundfunks oder die des 
Zweiten Deutschen Fernsehens. Zu beiden Fernsehdokumentationen sind auch 
Begleitbücher erschienen, die nach wie vor gut nachgefragt werden. Zweifellos, 
Flucht und Vertreibung sind wieder ein viel diskutiertes Thema der bundesdeutschen 
Öffentlichkeit. 

Was zeichnet die gegenwärtigen Auseinandersetzungen mit Flucht und Vertreibung 
aus? Für den Großteil der Publikationen, der Fernsehdokumentationen und 
Radiosendungen ist charakteristisch, dass er die spezifischen Prägungen, die 
unterschiedlichen Herkunftsorte und -regionen der Flüchtlinge und Vertriebenen 
sowie damit verbundene spezifische Ursachen und Formen des Verlassens der Heimat 
wenig beachtet, und wenn, dann ist der Blick auf bestimmte Gebiete eingeengt. Flucht 
und Vertreibung aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches und aus dem 
Sudetenland werden immer wieder und ausgiebig in den Print- und den elektronischen 
Medien thematisiert. Dagegen bleibt Südosteuropa in der Regel ausgeklammert und 
wenn Flucht und Vertreibung aus dieser Region behandelt wird, dann in 
undifferenzierten und verallgemeinernden Aussagen. Es ist daher bezogen auf diese 
Flüchtlinge und Vertriebenen berechtigt, in zugespitzter Form von den „vergessenen 
Vertriebenen" zu sprechen. Als Begründung dafür kann die geringe Zahl der 
Flüchtlinge und Vertriebenen aus Südosteuropa angeführt werden. Doch gering ist ihr 
Anteil lediglich bezogen auf die Gesamtzahl der etwa zwölf Millionen Flüchtlinge und 
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Vertriebenen. Fast eine halbe Million Flüchtlinge und Vertriebene aus der Geschichte 
von Flucht und Vertreibung auszublenden ist nicht stichhaltig zu begründen, zumal sie 
besondere Aspekte von Flucht und Vertreibung vor Augen führen. Die eingangs 
vorgestellte Biographie lässt das unschwer erkennen. 

Frau P. gehört zwar zur Gruppe der im Bundesvertriebenengesetz von 1953 
definierten Gruppen der Flüchtlinge und Vertriebenen, den Millionen von Deutschen, 
die am Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen mussten. Sie war aber 
nicht - wie etwa zwei Drittel der in den vier Besatzungszonen und den beiden 
deutschen Staaten aufgenommenen Flüchtlinge und Vertriebenen - Reichsdeutsche. 
Wie ein Drittel der Flüchtlinge und Vertriebenen war sie 1944, als für sie Flucht und 
Vertreibung mit der Evakuierung aus dem Heimatort begann, nicht Bürgerin des 
Deutschen Reichs. Ihrem Selbstverständnis und ihrer Herkunft nach war sie Deutsche, 
sie lebte aber außerhalb des Deutschen Reiches und besaß daher auch nicht die 
deutsche Staatsbürgerschaft. 

Frau P., Jahrgang 1916, wurde in der k. und k. Monarchie geboren. Ihr Heimatort, 
Srpski Militic, liegt 25 Kilometer südlich von Sombor und gehört heute zum 
Staatsgebiet der Republik Serbien und Montenegro. Nach dem Ersten Weltkrieg und 
dem Zerfall der Habsburger Monarchie wurde der auf dem Gebiet der Batschka 
gelegene Ort dem Staatsgebiet des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen 
zugeschlagen. Die überwiegende Mehrheit der etwa 3 600 Einwohner zählenden 
Gemeinde sprach einen schwäbischen Dialekt. Sie waren Nachfahren der vorwiegend 
im 18. Jahrhundert unter den Habsburgern am mittleren Lauf der Donau 
angesiedelten, zu einem Großteil deutschsprachigen Kolonisten. Im Laufe der Zeit 
entwickelten sie ein jeweils regional bestimmtes Gruppenbewusstsein, das sie von den 
anderen Nationalitäten — Magyaren, Serben, Kroaten, Juden, Zigeuner — in dieser 
Region Südosteuropas unterschied. Ausdruck der sich allmählich herausbildenden 
überregionalen Gruppenidentität ist der seit Beginn des 20. Jahrhunderts für die 
unterschiedlichen Gruppen deutscher Bevölkerung der Gebiete am mittleren Lauf der 
Donau in die Forschung eingeführte Sammelname „Donauschwaben". 

Als Folge der neuen Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg wurden einige der 
Siedlungsgebiete der Donauschwaben zwischen Jugoslawien, Rumänien und Ungarn 
geteilt. Wie die anderen deutschen Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 
wurden die donauschwäbischen Volksdeutschen - „nichtreichsdeutsche Deutsche im 
Ausland" - von der Weimarer Republik, dem Mutterland, in ihren kulturellen 
Belangen unterstützt. Dann gerieten sie, auch als Folge der verfehlten 
Minderheitenpolitik in den drei südosteuropäischen Staaten, in den Sog des 
nationalsozialistischen Deutschlands. Eingespannt in dessen menschenverachtende, 
rassisch motivierte Eroberungs-, Besatzungs- und Vernichtungspolitik, teilten die 
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Donauschwaben mit ihm nicht nur dessen totale Niederlage. Viele verloren durch 
Umsiedlung, Flucht und Vertreibung auch ihre Heimat. 

Art und Ergebnis der Zwangsmigration der deutschen Minderheiten aus Südosteuropa 
am Ende des Zweiten Weltkriegs unterscheiden sich - bei allen Gemeinsamkeiten, die 
den Prozess von Flucht und Vertreibung auszeichnen - von den Vertreibungs-
vorgängen aus den Ostgebieten des Reiches, aus Polen und der Tschechoslowakei. 
Und selbst in jedem einzelnen der in Frage kommenden Länder Südosteuropas weisen 
Flucht und Vertreibung ein breites Spektrum an Erscheinungsformen auf. Rumänien 
hat seine deutsche Bevölkerung nicht ausgewiesen. Daher existierte hier trotz der zu 
verzeichnenden erheblichen Verluste am Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 
jüngste Vergangenheit eine intakte deutsche Minderheit. Jugoslawien ist dagegen, der 
Kollektivschuldthese folgend, radikal gegen seine deutsche Bevölkerung 
vorgegangen. Seit dem Ende der 1950er Jahre gibt es dort keine deutsche Minderheit 
mehr. Ungarn wiederum, auf eigene Initiative von den Alliierten durch den Artikel 
XIII des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 ermächtigt, die deutsche 
Bevölkerung, seine „Schwaben", insgesamt in „ordnungsgemäßer und humaner" Art 
auszusiedeln, wies nur etwa die Hälfte von ihnen aus. 

Ich werde im Folgenden, gestützt auf eine jeweils knappe historische und 
geographische Einordnung, vergleichend auf Flucht und Vertreibung aus den drei 
Staaten einzeln eingehen. Dabei wird, was zum Abschluss unterstrichen werden wird, 
deutlich werden, was für ein einseitiges Bild von Flucht und Vertreibung entsteht, 
wenn Flucht und Vertreibung aus Südosteuropa ausgeblendet werden. Anders 
formuliert, nur wenn die „vergessenen Vertriebenen" mit in die Betrachtung 
einbezogen werden, erhält man ein vollständiges und ein realistisches Bild vom 
Gesamtvorgang von Flucht und Vertreibung und damit dem größten Teil der 
europäischen Zwangsmigrationen am Ende des Zweiten Weltkriegs. 

2. Rumänien 

Als Ergebnis des Ersten Weltkriegs verbuchte Rumänien deutliche territoriale 
Zugewinne. Mit den neuen Gebieten stieg der Anteil der Minderheiten beträchtlich. In 
den 1930er Jahren zählte die deutsche Minderheit im Vielvölkerstaat Rumänien etwa 
750 000 Personen. Sie bildeten keine einheitliche Gruppe, sondern gehörten mehreren 
unterschiedlichen Gruppen an, die sich durch ihre Geschichte, kulturellen Eigenheiten 
und auch das jeweilige Siedlungsgebiet unterschieden. Auf die mittelalterliche 
deutsche Ostsiedlung gehen die innerhalb des Karpatenbogens siedelnden 
Siebenbürger Sachsen zurück. Jüngeren Datums und mit einem unterschiedlich stark 
ausgeprägten Eigenbewusstsein sind dagegen die anderen deutschen Minderheiten 
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Rumäniens: die Banater und die Sathmarer Schwaben als Teil der Donauschwaben in 
der westlichen, an Ungarn grenzenden Region des Landes, die Bessarabiendeutschen 
im Gebiet zwischen den Flüssen Pruth und Dnjester, die Bukowinadeutschen im 
Nordosten des Landes sowie die Dobrudschadeutschen im Gebiet zwischen der Donau 
und dem Schwarzen Meer. Sie alle sind größtenteils das Ergebnis der seit dem 18. 
Jahrhundert erfolgten Ansiedlung von deutschen Kolonisten durch die Habsburger 
und die russischen Zaren in diesen Gebieten. 

Um seine als Ergebnis des Ersten Weltkriegs neu erworbenen Gebiete zu sichern, 
richtete der Vielvölkerstaat Rumänien seit Ende der 1930er Jahre seine Politik immer 
stärker am nationalsozialistischen Deutschland aus. Mit dem Beitritt zum 
Dreimächtepakt (Deutsches Reich, Japan, Italien) wurde Rumänien 1940 vollständig 
in die deutsche Wirtschafts- und Kriegsplanung eingebunden. Parallel dazu verlief die 
Gleichschaltung der zur „Deutschen Volksgruppe in Rumänien" zusammengefassten 
einzelnen deutschen Gruppen. Das nationalsozialistische Reich sicherte sich damit 
auch den Zugriff auf die Männer im waffenfähigen Alter. Im Rahmen der sogenannten 
SS-Aktionen wurden sie in die deutschen Kriegsmaschinerie einbezogen. 

Trotz seiner weitgehenden Zugeständnisse an das nationalsozialistische Deutschland 
konnte Rumänien territoriale Verluste nicht vermeiden. Bessarabien und die 
Nordbukowina mussten an die Sowjetunion abgetreten werden, die Süddobrudscha an 
Bulgarien. Hinzu kam der Verlust Nordsiebenbürgens. Um den schwelenden Konflikt 
der beiden Bündnispartner Ungarn und Rumänien zu entschärfen, entschied Hitler 
gemeinsam mit Mussolini mit dem Zweiten Wiener Schiedsspruch (30. August 1940), 
Siebenbürgen zu teilen. Nordsiebenbürgen wurde Ungarn zugeschlagen. 

Die neuen Grenzziehungen verbunden mit den nationalsozialistischen Plänen zur 
Neuordnung „der ethnographischen Verhältnisse" in Europa gingen zu Lasten 
einzelner Gruppen der deutschen Minderheit Rumäniens. In der NS-Terminologie 
handelte es sich um „nicht haltbare Splitter deutschen Volkstums". Aufgrund der 
zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland einerseits sowie der Sowjetunion 
und Rumänien andererseits abgeschlossenen Verträge erfolgte 1940 die Umsiedlung 
der Volksdeutschen aus Bessarabien und der Nordbukowina sowie aus der 
Südbukowina und der Dobrudscha. Anders als mit der Parole „Heim ins Reich" 
vorgetäuscht, wurde ein Teil von ihnen in den kürzlich von Polen eroberten Gebieten, 
vorwiegend im Warthegau, angesiedelt. Die polnische und jüdische Bevölkerung hatte 
man zuvor von dort ausgesiedelt, vertrieben und deportiert. Ein anderer Teil der 
Umsiedler fristete bis zum Kriegsende ein kümmerliches Dasein in den sogenannten 
„Umsiedlerlagern" im Reich. 
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So wie die anderen zwischen 1939 und 1944 auf der Grundlage von Verträgen 
umgesiedelten deutschen Minderheiten aus Ost-, Südost- und Südeuropa wurden die 
in den eroberten Gebieten angesiedelten volksdeutschen Umsiedler aus Rumänien am 
Ende des Krieges zu Flüchtlingen und Vertriebenen. Ein bessarabiendeutscher 
Umsiedler, der gemeinsam mit den Bewohnern der Gemeinde Mariewka in Steinau, 
Kreis Thorn, Bezirk Marienwerder angesiedelt wurde, erinnerte sich: „Der 
Jahreswechsel des Jahres 1944-1945 brachte uns das Verhängnis: Der Russe rückte 
immer näher, und nachts am 18. Januar 1945 mußten wir blitzartig alles verlassen. Es 
wurden dorfweise Trecks gebildet, die tage-, ja wochenlang von sich zurückziehenden 
deutschen Militäreinheiten auf Nebenbahnen abgeschoben wurden." Kaum in den 
neuen Gebieten angesiedelt, flüchteten die Umsiedler nach Westen, wurden Opfer der 
„wilden Vertreibungen" oder sie wurden gemäß den Beschlüssen der Potsdamer 
Konferenz in die vier Besatzungszonen Deutschlands ausgewiesen. 

Nachdem Rumänien im August 1944 die Front gewechselt und sich den Alliierten 
angeschlossen hatte, kam es zu weiteren Verschiebungen von Teilen der deutschen 
Minderheiten. Aus dem Ungarn zugeschlagenen nördlichen Teil Siebenbürgens wurde 
die siebenbürgisch-sächsische Bevölkerung auf Befehl von NS-Stellen im September 
1944 überwiegend nach Österreich und Böhmen evakuiert. 1945 von der Front 
überrollt, führten die sowjetischen Behörden einen Teil von ihnen zurück nach 
Siebenbürgen. Im Siedlungsgebiet der Banater Schwaben, im Südwesten Rumäniens 
gelegen, wurden angesichts des schnellen Vorstoßes der sowjetischen Truppen 
lediglich die Bewohner einiger Gemeinden evakuiert. Nur wenige der Siebenbürger 
Sachsen und Banater Schwaben flohen mit den sich zurückziehenden deutschen 
Truppen. 

Die meisten Angehörigen der deutschen Minderheiten Rumäniens verblieben in ihren 
Heimatorten. Es kam zu Plünderungen, Übergriffen und Gewalttaten der sowjetischen 
Truppen und auch vereinzelt von Angehörigen der rumänischen Bevölkerung. Aber 
sie hielten sich in Grenzen und trugen keinen systematischen Charakter. Anders als in 
anderen ostmitteleuropäischen Staaten verfolgten sowohl die bürgerlichen Parteien 
Rumäniens als auch die mit sowjetischer Hilfe an die Macht gekommenen 
Kommunisten keine Ausweisungspläne gegenüber ihrer deutschen Minderheit. Der 
Forderung der Sowjetunion, Angehörige der deutschen Minderheit als Teil der 
Reparationsforderungen zu deportieren, konnte sich Rumänien allerdings nicht 
entziehen. „Am 14. Januar 1945, es war ein Sonntag, wurden alle Männer im Alter 
von 15 bis 45 Jahren und Frauen und Mädchen im Alter von 17 bis 33 Jahren durch 
den Gemeindetrommler aufgefordert, sich an einem bestimmten Platz zu melden. Wir 
wussten genau, um was es ging; schon Tage vorher wurde darauf vorbereitet, dass die 
arbeitsfähigen Kräfte zu einem Transport zusammengestellt werden." Der hier 
erzählende Banater Schwabe gehört zu den über 70 000 Deutschen aus Rumänien, die 
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in sowjetische Arbeitslager deportiert wurden. Die Zahl der Todesopfer wird auf über 
15 Prozent geschätzt. Von den Überlebenden wurden viele in die SBZ/DDR entlassen, 
von wo sie in die Bundesrepublik weiter zogen. Der Großteil der Entlassenen kehrte 
nach Rumänien zurück. 

Im Zuge der kommunistischen Umgestaltung des Landes wurde die deutsche 
Minderheit zunächst sowohl rechtlich als auch sozial und wirtschaftlich deklassiert. 
Von Deportationen innerhalb des Landes war die Banater Bevölkerung an der Grenze 
zu Jugoslawien betroffen. Dennoch und gerade weil Rumänien seine deutsche 
Bevölkerung nicht auswies und sich in den 1950er Jahren um eine Rückkehr der 
außerhalb des Landes Lebenden bemühte, bestand eine deutsche Minderheit in 
Rumänien fort. Zwar wurde sie durch die kontinuierliche Ausreise von Siebenbürger 
Sachsen und Banater Schwaben in die Bundesrepublik, wo sie gemäß dem 
Bundesvertriebenengesetz von 1953 als Aussiedler Aufnahme fanden, dezimiert. Aber 
erst die diskriminierenden Maßnahmen seit den 1970er Jahren führten dazu, dass mit 
dem Sturz des diktatorischen Regimes Ende 1989 der überwiegende Teil der 
deutschen Minderheit Rumänien in Richtung Bundesrepublik verließ. Als Ergebnis 
der Kettenmigration, die mit dem Zweiten Weltkrieg ihren Anfang nahm, besteht 
heute in Rumänien nur noch eine kleine deutsche Minderheit. 

3. Jugoslawien 

Vergleichbar mit dem Rumänien der Zwischenkriegszeit handelte es sich auch bei der 
deutschen Minderheit in dem als Ergebnis des Ersten Weltkriegs entstandenen 
Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen nicht um eine homogene Gruppe. Als 
zahlenmäßig stärkste Minderheit des 1929 in „Königreich Jugoslawien" umbenannten 
Staates waren die Deutschen auf mehrere Gebiete verteilt. Den einzelnen Gruppen 
verlieh ihre Geschichte und die damit verbundene staatliche Zugehörigkeit jeweils 
eigene Spezifika. Die nicht nur gemessen an ihrer Zahl stärkste Gruppe lebte in den 
ehemals südungarischen Gebieten des Banats, der Batschka und der Baranya. Nicht 
die gleiche Geschlossenheit wiesen die Deutschen in Syrmien, Slawonien und dem 
Kronland Kroatien auf. Vorwiegend ein Ergebnis der Sekundärbesiedlung aus diesen 
Gebieten Ende des 19. Jahrhunderts war die deutsche Bevölkerung in Bosnien und 
Herzegowina. Auf eine andere, bis ins Mittelalter zurückreichende Geschichte 
blickten die Deutschen Sloweniens zurück. 

Die Zugehörigkeit der etwa eine halbe Million Personen umfassenden deutschen 
Gruppen zum Königreich Jugoslawien war nur von kurzer Dauer. Um der drohenden 
italienischen Niederlage auf dem Balkan und damit dem Eingreifen Englands in 
Griechenland zuvorzukommen, griff das nationalsozialistische Deutschland 
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Jugoslawien im April 1941 an. Das Ergebnis der Kapitulation der jugoslawischen 
Streitkräfte war eine Zerstückelung des eroberten Staatsgebiets, die unterschiedliche 
Interessen befriedigte. Mit dem „Unabhängigen Staat Kroatien" entstand ein autoritär 
geführter Bündnispartner der Achsenmächte. Ungarn übernahm zusätzlich zu der ihm 
schon 1940 zugeschlagenen Batschka die westliche Wojwodina und das Murgebiet. 
Das Deutsche Reich verleibte sich die Oberkrain sowie Kärrner und steirische Gebiete 
ein. Italien sicherte sich die Unterkrain und einen breiten Streifen der Adriaküste. 
Politisch an Italien angelehnt waren das vergrößerte Großalbanien und Montenegro. 
Das Westbanat unterstand der Verwaltung des deutschen „Militärbefehlshabers 
Serbien". Der verbliebene Reststaat Serbien wurde zu einem Satellitenstaat der 
Achsenmächte. 

Der territorialen Neugliederung entsprach eine veränderte staatliche Zugehörigkeit der 
deutschen Minderheitengruppen. Sie war mit einem jeweils anderen Rechtsstatus 
verbunden. „Den Angehörigen der deutschen Volksgruppe wird die uneingeschränkte 
Erhaltung ihres deutschen Volkstums und das ungehinderte Bekenntnis zu ihrer 
nationalsozialistischen Weltanschauung sowie die ungestörte Entwicklung ihres 
eigenständigen deutschen nationalen Lebens und die unbehinderte Anbahnung und 
Aufrechterhaltung nationaler und kultureller Beziehungen zum Deutschen Muttervolk 
verbürgt", heißt es zum Beispiel in Artikel sechs der Gesetzesverordnung über die 
Rechtsstellung der Deutschen Volksgruppe in Kroatien. 

Wie Kroaten, Serben und die anderen Ethnien wurden die jugoslawischen 
Volksdeutschen Objekt der groß angelegten nationalsozialistischen 
Bevölkerungsverschiebungen. Die Männer im wehrfähigen Alter wurden in die SS-
Freiwilligen-Division „Prinz Eugen" eingereiht. „Heim ins Reich" hieß es für die 
Deutschen aus der Gottschee. Sie wurden in der Steiermark und in Kärnten 
angesiedelt, von wo die in der NS-Sprache „Fremdrassigen" ausgewiesen worden 
waren. Volksdeutsche aus Serbien- und Bosnien wurden in den eroberten polnischen 
Gebieten, in den Distrikt Lublin, umgesiedelt. „Ja, und nun hieß es, wo Mischehen 
sind, müssen nach Deutschland und die andere, wir soll'n nach Polen. Und dann hat 
mer des aber schon, is des schon durchgesickert von den Bessarabiendeutschen, was 
da alles auf dene Höfe in Polen passiert is un so, und wir wollten [deshalb] net. Un 
mei Vater hat dann gsagt: ,Wir ham zuhause net Landswirtschaft ghabt und wir woll'n 
auch net dorthin, er is Handwerker.' Und dann hat's e Zeitlang gedauert, dann sim mir 
alle nach Lublin, Kreis Krasnik komme." Angesichts des zunehmenden 
Partisanenkriegs wurden Teile der deutschen Bevölkerung Westslawoniens nach 
Syrmien, in die Gegend um Osijek, umgesiedelt. 

Als nach dem Frontwechsel Rumäniens die sowjetischen Truppen schnell vorrückten, 
wurde die deutsche Bevölkerung Kroatiens, knapp 100 000 Personen, ab dem 6. 
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Oktober fast vollständig ins Reich evakuiert. In den anderen Teilen Jugoslawiens 
setzte die Flucht der deutschen Bevölkerung ein. Frau P., deren Ehemann noch im 
März 1944 zur Waffen-SS eingezogen worden war, flüchtete mit ihren fünf Kindern 
im Alter zwischen elf Jahren und 16 Monaten und ihren Eltern in einem Treck. 
„8.10.1944. Am Tage zuvor hatte es in der Gemeinde getrommelt: Man soll sich 
bereithalten, die Russen kommen über Rumänien. Wir hatten schon alles gepackt." 
Der Treck führte sie über Ungarn nach St. Pölten in Österreich. Von dort wurde die 
Familie, von der der älteste Sohn getrennt worden war, schon wenige Wochen später 
mit dem Zug nach Schlesien verbracht. „Wir kamen nach Hindenburg in ein 
ehemaliges Theater, am 12. Dezember 1944." Die Flüchtlinge wurden von diesem 
Sammellager aus auf Ortschaften der Umgebung verteilt. „Aber die Freude währte 
nicht lange. 15.2.1945 hieß es, die Russen kommen. Wir mußten wieder weiter." Ein 
Eisenbahntransport brachte sie nach Böhmen, wo sie das Kriegsende erlebten. „Die 
Amis kamen, besetzten bis Pilsen. Sie blieben aber nicht lange. Sie gingen wieder und 
wir blieben zurück." Im Frühjahr 1946 „kam ein Aufruf, alle Deutschen müssten raus 
mit dem Transport." Frau P., bisher Evakuierte und Flüchtling, wurde zur 
Vertriebenen. Samt ihren Angehörigen wurde sie gemäß den Potsdamer Beschlüssen 
aus der Tschechoslowakei in die sowjetische Besatzungszone ausgewiesen, und zwar 
in den Kreis Liebenwerda. Im Oktober flüchtete Frau P. mit der Familie über die 
grüne Grenze zu Verwandten in das Flüchtlingslager auf der Schlotwiese in Stuttgart-
Zuffenhausen. Dort fand die Familie - bis auf Frau P's Ehemann - wieder zusammen. 
Er war noch 1944, kurze Zeit nach seiner Einberufung an der Front gestorben. 

Ende des Jahres 1944, zum Zeitpunkt der Machtübernahme durch die jugoslawische 
Volksbefreiungsbewegung, waren noch etwa 200 000 Volksdeutsche im Land. Sie 
fielen nach der Machtübernahme durch die Partisanen vielerorts dem ungehemmten 
Drang nach Rache und Vergeltung zum Opfer. Man beschuldigte sie kollektiv der 
Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht und beschloss bereits am 21. 
November 1944 ihre Enteignung und die Aberkennung ihrer Bürgerrechte. Soweit 
bisher bekannt, ist ein förmlicher Vertreibungsbeschluss nicht gefasst worden. Ende 
1945 und Anfang 1946 wandte sich die jugoslawische Regierung mit der Forderung 
an die westlichen Alliierten, einem „Transfer der gesamten deutschen Minderheit" 
nach Deutschland gemäß den Potsdamer Beschlüsse zuzustimmen. Das Anliegen 
wurde von den USA abgelehnt. 

Zu Vertreibungen kam es in Jugoslawien zunächst nur partiell. Betroffen war die 
deutsche Bevölkerung aus Slowenien und Teilen Slawoniens. An der Jahreswende 
1944/45 wurden, wie in Rumänien auch, nach neueren Schätzungen bis zu 15 000 
Volksdeutsche aus Jugoslawien zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion abtransportiert. 
Dabei ist von einer Todesrate von nahezu 17 Prozent auszugehen. Die im Land 
verbliebene Bevölkerung wurde, sofern sie die an vielen Orten verübten Massaker 
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überlebte, in Lagern zusammengefasst und zur Zwangsarbeit eingesetzt. Seit Ende 
1944 umspannten die neuen kommunistischen Machthaber die donauschwäbischen 
Siedlungsgebiete mit einem Netz von Lagern. In Ortslagern, Zentralarbeitslagern und 
Konzentrationslagern für Arbeitsunfähige wurde die gesamte deutsche Bevölkerung 
systematisch zusammengefasst und dezimiert. In Ortslagern sonderte man die 
deutsche Bevölkerung einer Ortschaft ab, in den Zentralarbeitslagern wurden 
vornehmlich arbeitsfähige Männer zusammengefasst. Zwangsarbeit, 
Misshandlungen, mangelhafte Ernährung und ungenügende medizinische 
Versorgung ließen die Zahl der Toten in den Konzentrationslagern für 
Arbeitsunfähige rasch ansteigen. In hohem Maß waren davon Kinder und 
Jugendliche betroffen, die bis zur Hälfte der Insassen stellten. „Vorgestern ist der 
erste und heute der zweite Transport mit Lagerleuten eingetroffen", heißt es am 12. 
Januar 1947 in den im Lager Gakowa niedergeschriebenen Tagebuchaufzeichnungen 
des Kaplans Matthias Johler. „Das Lager zählt um 14 000 Menschen. Kälte und 
Hunger quälen viele. Bei den Transporten waren erfrorene Kinder, da sie in offenen 
Viehwaggonen bei Nacht geliefert wurden." Den unmenschlichen Bedingungen in 
den berüchtigten Konzentrationslagern — Zeitzeugen sprechen von Todeslagern - wie 
jenen in Rudolfsgnad, Gakowa und Kruschiwl — fielen mehr als 60 000 Personen 
zum Opfer. Viele Frauen und Kinder waren darunter. Von ihren Eltern getrennte 
Kinder wurden in serbischen Heimen „umerzogen", das heißt, durch kappen ihrer 
ethnischen, kulturellen und sprachlichen Wurzeln sollten sie eine serbische Identität 
erhalten. Vom verbliebenen Rest der deutschen Bevölkerung floh bis 1947 ein Teil 
nach Ungarn. Im Zuge der Auflösung der Internierungslager seit 1948 wurden ihre 
Insassen nach Ungarn und Österreich abgeschoben. Von den in Jugoslawien 
Verbliebenen kamen im Rahmen der Familienzusammenführung in den 1950er 
Jahren etwa 62 000 Personen in die Bundesrepublik. 

4. Ungarn 

Das Königreich Ungarn gehörte zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs. Gemäß dem 
am 4. Juni 1920 unterzeichneten Friedensvertrag von Trianon hatte es beträchtliche 
territoriale Einbußen hinzunehmen. Die Gebietsbeschneidungen machten aus dem 
ehemaligen Vielvölkerstaat einen ethnisch nahezu einheitlichen Nationalstaat, 
allerdings mit großen magyarischen Minderheiten in den Nachbarländern. Der Anteil 
der Minderheiten in Ungarn lag bei nur noch gut zehn Prozent der 
Gesamtbevölkerung. Mit fast sieben Prozent, was etwa einer halben Million 
Menschen entspricht, stellten die als Schwaben bezeichneten Deutschen die größte 
Gruppe der Minderheiten dar. Sie bewohnten kein geschlossenes Siedlungsgebiet. 
Schwerpunkte der Siedlung lagen in der Schwäbischen Türkei, dem von der Donau 
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Am 19. März (Josefstag) 1946 wurde der erste Vertreibungszug mit ca. 1150 Personen 
in Viehwaggons gepfercht und aus Budapest / Johannistal nach Westen gebracht. 

(Meine Familie und ich waren dabei, Josef de Ponte) 
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und der Drau begrenzten Gebiet mit der Komitatstadt Fünfkirchen als Mittelpunkt, 
sowie östlich davon die bei Ungarn verbliebenen Teile der Batschka und des Banats. 
Ein zweiter großer deutschsprachiger Siedlungsschwerpunkt lag in der Gegend um 
Budapest, dem Ofner Bergland. Schließlich lag ganz im Westen, im bei Ungarn 
verbliebenen Teil des Burgenlandes, ein weiteres zusammenhängendes 
Siedlungsgebiet. 

Um die nach dem Ersten Weltkrieg erlittenen großen Gebietsverluste rückgängig zu 
machen, näherte sich Ungarn seit den 1930er Jahren der Politik des 
nationalsozialistischen Deutschen Reiches an. Das kam auch der deutschen 
Minderheit zugute. Deren politische Vertreter sahen darin eine Chance, der seit dem 
19. Jahrhundert betriebenen magyarischen Assimilationspolitik Einhalt zu gebieten. 
Der 1938 gegründete „Volksbund der Deutschen in Ungarn" erhielt mit dem Wiener 
Abkommen vom 30. August 1940 die Legitimation als politische Führung der 
„Deutschen Volksgruppe in Ungarn" zugesprochen. „Mit diesem Vertrag wurde der 
Schutz des deutschen Volkstums in Ungarn in die Hände des Führers gelegt", hieß es 
von Seiten der Volksgruppenführung. Mit der Niederlage des nationalsozialistischen 
Deutschland fiel dieser Schutz weg. Die Privilegierung der Volksdeutschen unter 
nationalsozialistischen Vorzeichen schlug - wie in den anderen ostmitteleuropäischen 
Staaten - auch in Ungarn in ihr Gegenteil um. 

Als der Umsturz in Rumänien den Weg der sowjetischen Truppen bis an die 
ungarische Grenze frei machte, stellte die Volksgruppenführung gemeinsam mit 
reichsdeutschen Stellen Evakuierungspläne auf. Flüchtlingstrecks aus den östlichen 
Gebieten Ungarns setzten sich noch im September in Bewegung. Die planmäßige 
Evakuierung der Schwäbischen Türkei setzte in der zweiten Oktoberhälfte ein. Ende 
des Jahres 1944 folgte das Gebiet nördlich des Bakonywaldes. „Als wier ende 
Ogtober fon der volksgruppenleitung einen Aufruf zur flucht bekammen, wurte 
diesem nicht fiel gehör geschengt, doch als am 27 den November der in meinem Haus 
Eingwartirte Spies mid seinem Schef, einem Oberst, fon der Rusischen frond 
Inschpizirung zurückkam und mir mitteilte, wie es dort aussiht, da wurde es 
ernstgenommen, besonderst als man uns damals schon genau sagte, das unsere 
Gemeinde [Szomor] bei einem umringgen Budapest unausweichlich zur frond wiert. 
bei dieser mitteilung an unser Volk began dan das Ein und auspacken, noch immer 
konden fiele es nicht glauben, das man freiwillig die so traute Liebe Heimad 
ferlassenkan. Als aber fon 8 am 9 Dezember unsere fenster glirten, da kammen fiele 
frauen in der nacht und Jamernten, gehen wier toch, es kommen doch scon die Russen. 
Am 10den wurte dan ein transportzug am Bahnhof Herczeghalöm bereit geschtelt, und 
es began die einwagonirung von flüchtlingen aus 5 Gemeinten." Aber insgesamt war 
die Bereitschaft, die Heimatorte zu verlassen, gering. Nur etwa 50 000 bis 60 000 
Personen der deutschen Bevölkerung verließen bis Kriegsende das Land. 
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Auch aus dem als Feindesland betrachteten Ungarn wurden Arbeitskräfte für den 
Wiederaufbau in die Sowjetunion deportiert. Angehörige der deutschen Minderheit 
waren dabei überproportional vertreten. Bis zu 30 000 Zivilisten, vorwiegend aus der 
Batschka und der Schwäbischen Türkei, wurden verschleppt. 

Ungarn setzte sich - anders als Rumänien und Jugoslawien, aber so wie die polnische 
und tschechische Regierung - bei den Alliierten aktiv dafür ein, seine deutsche 
Minderheit ausweisen zu dürfen. Dadurch fand Ungarn Aufnahme in den Artikel XIII 
des Potsdamer Abkommens. Die Initiative Ungarns ist auf mehrere Ursachen 
zurückzuführen. Mit dem durch die Vertreibung frei werdenden Boden sollten die 
Ansprüche der landlosen ungarischen Bevölkerung befriedigt werden. Zudem benötigte 
die ungarische Regierung Land und Wohnungen für die Aufnahme von aus den 
Nachbarstaaten geflüchteten und ausgewiesenen Personen magyarischer Nationalität. 
Besonders ins Gewicht fiel dabei die Aufnahme der ungarischen Bevölkerung aus der 
Tschechoslowakei. Einen gegenseitigen Bevölkerungsaustausch vereinbarten die beiden 
Staaten im Februar 1946. Schließlich ist eine nationalchauvinistische Komponente 
unübersehbar. Im Dezember 1945 erklärte der ungarische Minister für Wiederaufbau: 
„Vom nationalitätenpolitischen Standpunkt ist es unzweifelhaft, dass es im Interesse 
Ungarns liegt, dass die Deutschen in umso größerer Zahl das Land verlassen. Niemals 
wird eine solche Gelegenheit wiederkehren, sich von den Deutschen zu befreien." 

Gemäß der Regierungsverordnung vom 22. Dezember 1945 über die „Aussiedlung" 
der Ungarndeutschen sollten aufgrund des Prinzips der Kollektivschuld alle 
Deutschen vertrieben werden. Die geregelte „Aussiedlung" in die amerikanische 
Besatzungszone begann im Januar 1946. „Damals wurden alle Deutsche, die bei der 
letzten Volkszählung deutsche Muttersprache angegeben hatten, aufgerufen, im 
Gemeindeamt eine Liste einzusehen, in der die Namen aller Deutschen eingetragen 
waren, die ausgewiesen werden sollten. Ich stand auf dieser Liste. Es war uns erlaubt, 
80 kg Wäsche, Kleidung und Hausrat und 20 kg an Lebensmitteln pro Kopf 
mitzunehmen. Diese Ausweisung wurde uns einige Tage vor unserer Ausweisung 
mitgeteilt." Wachsender innen- und außenpolitischer Druck führte Ende 1946 zur 
Einstellung der Transporte in die amerikanische Besatzungszone. Über 150 000 
Ungarndeutsche haben hier, vorwiegend in Nordwürttemberg und Nordbaden, aber 
auch in Hessen und Bayern Aufnahme gefunden. Im Zeitraum vom August 1947 bis 
zum Juni 1948 wurden auf Drängen Ungarns noch einmal fast 50 000 Personen, 
diesmal in die sowjetische Besatzungszone ausgewiesen. Etwa die Hälfte der 
deutschen Minderheit verblieb in Ungarn: „es ist halt gerade tie helfte hir und tie 
helfte zuhause, ich denke halt immer so wen es eine gerechtigkeit gibt dan komen wir 
fileicht noch einmal zurück in unzre teure Heimat dein tie ist unfergeslich für unz", 
heißt es im Brief einer Vertriebenen von 1946, die im deutschen Südwesten eine 
Bleibe fand. 
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5. Flucht und Vertreibung - ein vielgestaltiger Prozess 

Flucht und Vertreibung, dieses Begriffspaar steht für ein breites Spektrum von 
Zwangsmigrationen, von denen seit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs auch viele 
der volksdeutschen Minderheiten in Südosteuropa betroffen waren. Die spezifische 
Geschichte und Herkunft der Flüchtlinge und Vertriebenen aus Südosteuropa, die 
unterschiedlichen Ursachen, die zum Verlassen der Heimat führten, die verschiedenen 
Formen des Vertreibungsvorgangs und die jeweiligen Gebiete, in welche die 
Betroffenen eingewiesen oder verschlagen wurden, wirkten sich einerseits auf die 
Entwicklung der deutschen Minderheiten in den drei Staaten nach 1945 aus. 
Andererseits wirkten sie sich auf den Verlauf des Eingliederungsprozesses der 
Flüchtlinge und Vertriebenen aus diesen Ländern in den beiden deutschen Staaten aus, 
der trotz der vorliegenden einschlägigen Publikationen besonders bezogen auf die 
Besonderheiten der deutschen Vertriebenen aus Südosteuropa noch einer intensiven 
Erforschung bedarf Gerade aufgrund ihrer jeweiligen Eigenheiten, ihres 
mitgebrachten „unsichtbaren Gepäcks", vollzog sich der Verwurzelungsprozess der 
Deutschen aus Südosteuropa in besonderen Bahnen. Das Deutsch, das sie sprachen -
oft ein Dialekt -, die Tracht, die sie trugen, die spezifische, stark landwirtschaftlich 
geprägte Berufsstruktur, um nur einige Merkmale zu nennen, ließen sie der 
alteingesessenen Bevölkerung „fremder" als die anderen Flüchtlinge und Vertriebenen 
erscheinen. Umgekehrt war ihnen „das Reich", wie sie Deutschland bezeichneten, 
„fremder" als den reichsdeutschen Flüchtlingen und Vertriebenen. Mit den Worten 
eines Ungarndeutschen: „Erst allmählich setzte sich das Bewusstsein durch, dass diese 
Fremde uns Heimat werden muss." 
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Die Intellektuellen der deutschen Minderheit in Ungarn 
— Ihr kultureller Überlebenskampf in der Vergangenheit 

und ihre Aufgaben in der Zukunft 

Von Cornelius Petrus Mayer 

Eine historische Gesamtdarstellung der so genannten Donauschwaben in Ungarn 
fehlt immer noch'. Wer sich in die vorhandenen Detailuntersuchungen vertieft, der 
wird feststellen müssen, dass die Besiedlung Ungarns durch unsere, aus mehreren 
deutschen Ländern sich rekrutierenden, generell ‚Schwaben' genannten Vorfahren, 
weithin einem Kreuzweg glich. Die damals in Ungarn grassierende Pest zwang viele 
zur Umkehrt. Mancher kehrte freiwillig zurück und berichtete von den Schrecken 
erregenden Zuständen, die dortzulande herrschten: von den trügerischen Agenten, 
von den von Insekten wimmelnden und an Trinkwasser mangelnden Puszten, von 
verarmten, verhungerten und verdursteten Landsleuten und nicht zuletzt vom 
Deutschenhass der von den Kurutzen aufgehetzten Magyaren3. 
Dennoch blieben jene zahlreich, die sich nicht abschrecken ließen. Auf Gott 
vertrauend, vielleicht auch aus Lust auf Abenteuer, tauschten sie ihre alte für eine 
neue Heimat ein. Wenn sie um des materiellen Gewinnes willen auswanderten, dann 
mochten sie nach vielen Jahren harter Arbeit an ihr Ziel kommen, wenn das auch 
sehr vielen nicht gelang. Aber der Preis war hoch und zur Zeit der Ansiedlung der 
Deutschen im 18. Jhdt. noch in keiner Weise abzusehen: die deutschen Siedler 
sollten einen Frontalangriff erleben auf ihre Sprache, ihre Sitten, ihre Schulen, ihre 
Kultur und ihre Selbstachtung ganz allgemein und in Verbindung damit auf ihre 
gesamte Intelligenzler-Schicht. Sie hatten einen schier aussichtslosen 
Überlebenskampf zu führen, und man fragt sich warum? - Warum? Auf diese Frage 
will ich im längeren ersten Teil meines Vortrages einige Antworten zu geben 
versuchen. Im kürzeren zweiten sollen im Blick auf die noch hier lebenden 
Landsleute sowie auf die seit 1989 veränderten Verhältnisse jene Aufgaben erörtert 
werden, welche die Intellektuellen deutscher Zunge - freilich unter bestimmten 
Voraussetzungen - als Bürger Ungarns für ihren Staat in einem vereinten Europa 
einbringen können dürften. 
Die Intellektuellen eines Volkes fallen nicht vom Himmel. Jedes Volk bringt sie, 
wenn ich so sagen darf, unter besonderen Geburtswehen, unter zusätzlichen 
Anstrengungen, Mühsalen, Verzicht und Opfer aus seinem Schoße hervor, um mit 
ihnen im wissenschaftlichen, technischen und kulturellen Wettkampf der Völker 
bestehen zu können. Die deutschen Minderheiten in Ungarn waren gleich ihrer im 
Reich verbliebenen Stammesgenossen in der Lage, eine ihnen angemessene breite 
Schicht an Intellektuellen hervorzubringen. Die Herrschenden vereitelten dies 
jedoch, indem sie sämtliche auf autonome Bildung abzielende Anstrengungen bereits 
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im Keime erstickten. Es waren böse Mächte, die einem über ein reiches Reservoir an 
Intelligenz verfügenden Volk den Höhenflug in die Gefilde des Geistes durch 
gezielte politische Maßnahmen zu hintertreiben verstanden. Wie Sie wissen, schrieb 
Arany Jänos 1849, sein Gedicht A rab gölya (Der Storch in Unfreiheit). Ich tue 
diesem Poem keine interpretatorische Gewalt an, wenn ich es auf die 
deutschstämmige Intelligenz jener Jahre in Ungarn hin lese: Ich beschränke mich auf 
das Rezitieren des vorletzten Verses: 
„Megkis& egyszer-Utszer: Nem birnä-e szärnya meg fel; Hej, dehogynem 
birnä szärnya, Csak ne volna Hosszu tolla Oly kegyetlen megkuszälva!" (Ich 
habe ihn ein- zweimal begleitet. Würden seine Flügel ihn nicht tragen? Hei, 
wie sollten sie es nicht tun ?! Wenn nur seine langen Federn nicht so grausam 
beschnitten wären! ) 
Es mag ein ganzes Bündel an Gründen gegeben haben, weshalb den Machthabern in 
Ungarn an der Unterdrückung der sonst geflissentlich hochgeschätzten 
reichsdeutschen Intelligenz im eigenen Land so viel gelegen war. Sie alle lassen sich 
m. E. auf die der ungarischen überlegene deutsche Kultur und Zivilisation 
zurückführen. Da ich nicht in den Ruf eines Rassisten kommen möchte, halte ich es 
für wichtig, zunächst zu klären, was ich unter Kultur und in etwa auch unter 
Zivilisation verstanden wissen möchte. Nach dem jüngst erst abgeschlossenen 
Standardwerk, „Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-
sozialen Sprache in Deutschland"4, ist der moderne, umfassende Kulturbegriff in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden. Kultur und Zivilisation sind danach 
immer positive Begriffe. Dies schließt jedoch eine Kritik an ihren Inhalten, damit 
aber auch eine unterschiedliche Bewertung und Einstufung der einzelnen Kulturen 
und Zivilisationen nicht aus, sondern ein. Denn „zu erklären, alle Kultur sei gleich 
wertvoll, würde ihr ihren spezifischen Wert gerade entziehen und sie wieder zu 
einem Bestandteil der Natur machen"5. Es gibt eben entwickeltere und weniger 
entwickelte Kulturen und Zivilisationen. Ich will mich im folgenden auf den 
Sachverhalt Kultur beschränken und zähle einige wichtige Begriffe auf, die den der 
Kultur inhaltlich füllen. Es sind dies die Bildung, die Wissenschaften, die Künste, 
aber auch die Sittlichkeit, die Religion und der Kult und gleichsam die 
Voraussetzung all der genannten, die Sprache. - Bezüglich einer höheren 
Einschätzung der von der deutschen Intelligenz geschaffenen Kultur im Verhältnis 
zur ungarischen berufe ich mich auf keinen geringeren als auf den Grafen Stefan 
Sz&henyi, der zwar die Magyarisierung aller Minderheiten im Lande zur „heiligsten 
Pflicht eines jeden Ungarn" erklärte, der aber dennoch bezweifelte, ob das 
Magyarentum das Deutschtum bildungsmäßig jemals einholen können werde, und 
der deshalb seine Landsleute wiederholt aufforderte, die Deutschen, inklusive die im 
Lande wohnenden (Schwaben) nachzuahmen, denn, so fügte er hinzu: „bloß die 
Superiorität findet Nachahmung". „Sz&henyi wollte das Magyarentum stärken, ... 
konnte jedoch auf die Mithilfe der Ungarndeutschen, der ‚Fremden', nicht 
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verzichten", schreibt Johann Weidlein in seiner lesenswerten Untersuchung, „Das 
Bild des Deutschen in der ungarischen Literatur . Dies hinderte ihn nicht, heißt es 
weiter bei Weidlein, den Deutschen „als den größten Gegner der Magyaren" zu 
bezeichnen, „denn nur dieser war wegen seiner hohen Kultur dem Magyarentum 
gefährlich"7. 
Ich möchte Ihnen einige Blüten der Verachtung des deutschen Wesens, die bei 
Johann Weidlein zu lesen sind, nicht vorenthalten. Adam Horväth von Pdlöcz 
dichtete im 18. Jahrhundert: „Nemet ätok. Verd meg Uram, verd meg Ebadta 
Nimetj&, Orszägunk szemetjet, Kutyateremtettet" (Schlag, Herr, schlag diesen 
verfluchten Deutschen, den Mist unseres Landes, den Hundesohn.)8  . Auch die 
Großen der ungarischen Dichtung, Petöfi (übrigens der Nationalität nach ein 
Slowake) und Arany nahmen jede Gelegenheit wahr, um die Deutschen zu 
schmähen. „Jämbor szomszed, nemet, heißt es in einem Trinkspruch von Petöfi, 
Adjon isten neked mindig bö nadrdgot, Hogy elferjen benne egesz bätorsägod, S. a 
mennydörgös mennykö ne üssön meg teged, Bizza a magyarra ezt a 
mesterseget"...(Mein geliebter Mitmensch, Deutscher, der Herr möge dir immer 
weite Hosen geben, damit dein Mut hineinpasse. Und Donner und Blitz sollen dich 
nicht treffen, diese Meisterleistung soll den Magyaren überlassen bleiben) 9  Ähnlich 
trieb Arany, obgleich er in seinem „Hunnen- Epos „Buda haläla" (Budas Tod) 
reichlich aus dem Nibelungenlied schöpfte, „... eine hemmungslose Verunglimpfung 
des deutschen Wesens". Im Frühjahr 1849 schrieb er: „Kiseperök a nemetet, Ezt a 
häromszäzeves szemetet ..."(Ich kehre den Deutschen hinaus, diesen Dreck von drei 
Jahrhunderten)10  . Ins gleiche Horn bliesen die zahlreichen Renegaten wie Gärdonyi 
Geza (Ziegler), Herczeg Ferenz (Herzog) und Cäcilie Tormay (Krenmüller), 
wenngleich sie selbst von angeblich astreinen Ungarn wie Ady Endre „Kehrricht-
Renegaten fremder Rassen" genannt wurdenn. Treffend beurteilt Weidlein den 
Grund für diesen abgrundtiefen Deutschenhaß, der sich hauptsächlich bei den 
Adeligen und bei den Gebildeten des Landes kundtat: Zwar rühre die Abneigung 
zum Teil von einer Identifizierung des Deutschtums mit Habsburg und Österreich 
her, „am Anfang der Gehässigkeiten stand jedoch zweifellos ein starkes Gefühl der 
kulturellen Unterlegenheit"12. 
Zur Behebung der kulturellen und zivilisatorischen Defizite, die dem ungarischen 
Adel und den Gebildeten im Volk nicht verborgen bleiben konnten, wurden seitens 
des Staates Maßnahmen getroffen. Gegen die in Angriff genommenen Programme, 
Einführung des allgemeinen schulischen Unterrichtes, Besinnung auf die eigene 
Sprache, Tradition und Kultur sowie deren Pflege war seitens der Minderheiten 
nichts einzuwenden. Dass aber unter diesen Programmen die Magyarisierung der 
Minderheiten den ersten Rang einnahm - „ minden magyarnak legszentebb tiszte" 
(die heiligste Pflicht jedes Magyaren) -, das gehört im nachhinein noch an den 
Pranger der Geschichte. 
Man muß nicht Sozialpsychologie studiert haben, um sich eine Vorstellung davon 
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machen zu können, welche Kräfte in der Gesellschaft, positive wie negative, der 
Neid freizusetzen vermag. Der Vergleich, den diesbezüglich Daniel Berzsenyi (1776- 
1836), der ungarische Horaz, zwischen den Ungarn und den Schwaben anstellte, 
spricht Bände. Den Fleiß der Schwaben rühmend heißt es da: „Das ist ein 
Hauptgrund dafür, dass unsere schwäbischen Kolonisten so gedeihen können und 
solche Häuser bauen, von welchen sich der Magyare nicht einmal zu träumen wagt. 
... Der Magyare raucht und pfeift den Winter hindurch, der Deutsche aber spinnt, 
strickt, näht usw. mit seinen Weibern"13. 
Das aus Neid konzipierte Entnationalisierungsprogramm der deutschen Minderheit 
zielte auf die Unterdrückung ihrer Intelligenz, auf die Zertrümmerung ihrer Kultur 
und auf die Demoralisierung ihres Selbstbewußtseins. So begann das von Graf 
Szgchenyi auf den Weg gebrachte und von Kossuth Lajos verschärfte 
Reformprogramm mit einem beispiellosen Kesseltreiben gegen die deutsche 
Intelligenz und einer schamlosen Assimilierungskampagne. Die Regierung erkannte 
zurecht, dass die Identität nationaler Minderheiten mit dem Gebrauch der 
Muttersprache steht und fällt und dass mit deren Verstummen ein Volk aufhört zu 
leben. So bildete die gesetzlich verordnete Verbreitung des Ungarischen als die 
überall im Lande möglichst vorzuziehende Unterrichtssprache das Fundament aller 
Entnationalisierungsbemühungen. 
Dass Deutsch als Unterrichtssprache in ‚schwäbischen' Gemeinden eine Forderung 
der Gerechtigkeit gewesen wäre, dies wussten die Verantwortlichen spätestens seit 
Gründung des Völkerbundes im Jahr 1919. „Aus dem Naturrecht quillt der Gedanke 
des Unterrichts in der Muttersprache, der Seelsorge in der Heimatsprache, der 
Erhaltung von Volkssitte und Volksbrauch", schrieb der für dieses Thema 
kompetente Georg Schreiber, Prälat und Professor, Leiter und Begründer des 
Deutschen Instituts für Auslandskunde in Münster, ein Jahrzehnt später. „Niemals 
darf', so fuhr er weiter, „dieses unwandelbare Naturrecht aus machtpolitischen 
Erwägungen vergewaltigt werden". Daraus abzuleiten ist „das Lebensrecht für die 
kulturelle Eigenart der Minderheiten. Man darf sich nicht einschüchtern lassen, wenn 
ein brutaler Machtwille zu behaupten wagt, dass gegen die Minderheiten nur das 
Gesetz in Anwendung gebracht werde. Über und vor allem Gesetz steht das ... 
Naturrecht und die Souveränität sittlicher Normen ... Wir kennen Männer", schreibt 
der mutige Abgeordnete des Deutschen Reichstags in deutlicher Anspielung auf 
Prof. Jakob Bleyer, den Parlamentarier in Ungarn, „die nicht aus Zweckmäßigkeit 
oder sonstigen weltlichen Motiven, sondern aus tiefem religiösem Sinn die Rechte 
ihres Volkes gegen Übergriffe eines machtberauschten und verblendeten 
Chauvinismus verteidigen"14. Nichts kennzeichnet den Sprachverfall als Folge einer 
unmenschlichen Kulturpolitik in unseren ehemaligen deutschen Gemeinden besser 
als das Diktum von Graf Stefan Tisza während des Ersten Weltkrieges: „Die 
donauschwäbischen Soldaten könnten keinen deutschen, geschweige denn einen 
magyarischen Brief schreiben"15. 
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Da in unseren Dörfern keine rein deutschen Dialekte mehr, sondern aus Mischung 
von deutschen Dialekten entstandene, kaum mehr bestimmbare Mundarten 
gesprochen wurden, empfanden die gebildeten Ungarn die deutschsprachigen 
Gemeinden im Land in hohem Maße degeneriert16. Der Piarist Andreas Dugonics, 
Professor in Szeged, nannte die Sprache der Schwaben in Ungarn ungeschlacht und 
häßlich17. In den zwanziger Jahren rügte der sozialistische Abgeordnete Gjza 
Malasits aufgrund der horrenden Zahl von Analphabeten in den deutschen 
Gemeinden die verhängnisvolle Bildungspolitik der Regierung18. 
Es versteht sich, dass auf solchem kulturell ausgemergelten Boden deutscher 
Gemeinden so gut wie keine deutsche Intelligenz reifen konnte. Die wenigen 
Ausnahmen, der schon erwähnte Professor Jakob Bleyer und der kleine Kreis um 
ihn19  - treffend nannte Bleyer sich „einen Feldherrn mit einer Armee ohne 
Offiziere"26  - bestätigen nur die Regel, dass wie eine Schwalbe noch keinen Sommer, 
so auch eine handvoll Akademiker noch keinen Stand von Gelehrten macht. Wir 
hatten keine gesellschaftlich ins Gewicht fallenden Gruppen von deutschen Ärzten, 
Ingenieuren, Rechtsanwälten, Journalisten, Lehrern, Wissenschaftlern etc. etc., weil 
wir keine nennenswerte Zahl von deutsch gebliebenen Intellektuellen besaßen. Wir 
hatten diese deshalb nicht, weil uns die Gründung der dafür notwendigen 
Ausbildungsstätten, die deutschsprachigen Mittelschulen, die Gymnasien, die 
Lehrerbildungsanstalten, die Fachhochschulen und die Universitäten vom Staat 
untersagt wurde. Ein einziges Mal gelang es, schreibt Anton Tafferner, für eine kurze 
Zeit, und zwar während der Räterepublik, „die volle politische und kulturelle 
Gleichberechtigung auf der Grundlage des Nationalitätengesetzes von 1868" 
durchzusetzen. „Aber die siegreiche Gegenrevolution wischte all diese 
Errungenschaften des Deutschtums mit einem Federstrich vom Tisch ... Das kurz-
lebige Kapitel von einer deutschen Autonomie oder kulturellen Selbstverwaltung war 
damit endgültig abgeschlossen bzw. wurde aus der ungarischen Gesetzgebung für 
immer verbannt"21. 
Mit einem Zynismus sondergleichen argumentierten die Behörden jeweils gegen das 
Ansinnen, rein deutsche Gymnasien zu errichten. In seinem Schreiben vom 2. Mai 
1934 an Dr. Gustav Gratz, dem damaligen Vorsitzenden des Ungarnländischen 
Deutschen Volksbildungsvereins führte der Ministerpräsident des Landes, Gyula 
Gömbös, aus: „In Bezug auf die Mittelschulen besteht bei uns, wie du weißt, die in 
wenigen europäischen Staaten vorkommende Lage, dass die deutsche Sprache und 
die deutsche Literatur für sämtliche Schüler in sämtlichen Mittelschulen ordentliche 
Pflichtgegenstände bilden, die in den Mittelschulen sechs Jahre hindurch in einer 
beträchtlichen Stundenzahl unterrichtet werden"22. Gymnasiasten deutscher 
Minderheiten bekamen also über die Literatur ihres Volkes nicht mehr für ihr Leben 
mit als ihre ungarischen Mitschüler. Aber auch Gymnasien mit Deutsch und 
Ungarisch als gleichrangige Unterrichtssprachen wurden mit der fadenscheinigen 
Begründung abgewiesen, deren Absolventen würden Ungarisch nur mangelhaft 
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beherrschen. Die eigene Volksgruppe könnte sie in der Wirtschaft nicht 
unterbringen, und in Ungarn könnten sie infolge der nur mangelhaften Kenntnis der 
Staatssprache keine Arbeitsstelle finden23. 
Deutsche Lehrerbildungsanstalten ließen sich, so der Ministerpräsident, aus 
materiellen Gründen nicht durchsetzen, und bezüglich der Fachschulen verwies er 
rühmend auf den Beschluss seiner Regierung, die es gestattete, bei Fachkursen auch 
deutschsprachige Referenten einzuladen, falls sich eine entsprechende Anzahl von 
Hörern dafür meldete24. Dass sich kaum welche meldeten, dafür sorgte die bereits 
überall im Lande äußerst erfolgreich operierende Assimilationsmaschinerie. Alle 
diese windigen Gründe der Verweigerung einer angemessenen Bildung und der 
Schaffung einer deutschsprachigen Intelligenz können nur mit dem 
Shakespeareschen Satz aus „Hamlet" quittiert werden: „Though this be madness, yet 
there is method in 't - Dies mag zwar Irrsinn sein, es hat aber doch Methode "25. 

Die Methode war in ihrer Perfidie nahezu perfekt. Die ungarische Regierung 
kultivierte die Ignoranz der Minderheiten in Bezug auf die Kenntnis ihrer Hoch-
sprache sowie ihrer Kultur, was auf die Dauer natürlich Minderwertigkeitsgefühle 
bei den Minderheiten erzeugen musste. Die Regierung bot aber zur Überwindung 
dieser Minderwertigkeitsgefühle ihr Bildungsprogramm in ungarischer Sprache mit 
Schwerpunkt der ungarischen Kultur an. Waren bis zur Zeit der Vorrevolution im 19. 
Jahrhundert alle Bewohner des Landes Ungarn, so gestand der Adel und später das 
Parlament diese Bezeichnung nur mehr den Ungarisch-Sprechenden und den 
Ungarisch-Fühlenden zu. Wiederholt begegnet man von da an in der Literatur der 
anscheinend über jedes Gegenargument erhabenen Direktive: „Wer ungarisches Brot 
isst, soll auch ungarisch sprechen"26. Eine andere Direktive lautete: „Deutsch 
schreiben sei eine Undankbarkeit dem ungarischen Vaterland gegenüber"27. Dabei 
befleißigten sich der Adel und die Gebildeten in Ungarn weiterhin der Konversation 
in Deutsch - die Brüder Kisfaludi (Käroly und Sändor) korrespondierten zeitlebens 
deutsch miteinander28  und Szechenyi schrieb seine Tagebücher in Deutsch. 
Ehe ich diesen Teil meines Vortrages verlasse, muss ich noch ein Wort auch zur 
verhängnisvollen Rolle der Kirchen29, speziell der katholischen, bezüglich der 
Unterdrückung deutscher Intellektueller in Ungarn sagen. Obgleich die deutsch-
sprachigen Gläubigen in vielen Gegenden weit über die Hälfte der Pfarrgemeinden 
stellten, taten die Kirchen so, als ob diese gar nicht existierten. Es ist kein 
Geheimnis, dass in den Diözesen mit deutschsprachigen Gemeinden der Klerus sich 
überproportional aus diesen Gemeinden rekrutierte. Wegen der nicht gerade geringen 
Zahl an Bewerbern fanden nur Abiturienten mit glänzendem und/oder wenigstens 
gutem Zeugnis Aufnahme in die Priesterseminare. Diese hätten aber mit ihren durch 
das Konkordat garantierten autonomen Hochschulen jene Bildungsstätten schaffen 
können, in denen Intellektuelle deutscher Minderheiten wenigstens auf dem Gebiete 
der Theologie heranzuziehen gewesen wären. Statt dessen sogen die Priester- 
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seminare als die besten „Schmelzer des Magyarentums" die ihnen aus den deutschen 
Gemeinden zuströmende Intelligenz auf. Bei der Volkszählung 1930 bekannte sich 
nicht einmal 0,5% des Klerus zur deutschen Muttersprache3°. 
Das kirchliche Gesetzbuch schrieb zwar den Gebrauch der Muttersprache in der 
Seelsorge nicht vor, aber Konzilien, Synoden und Konkordate verlangten dies 
wiederholt. Im LThK (1935) Bd. 7, Sp. 196 ff., stand diesbezüglich zu lesen: „Wo 
die Entnationalisierung erzwungen wird, bleibt den Priestern nichts übrig, als die 
Gefahren nach Möglichkeit zu bannen. Die Muttersprache ist der Seele urgründige 
Ausformung, der in der Regel keine später hinzugelernte Sprache gleichkommt. [...] 
Die beste Gewähr für die muttersprachliche Seelsorge bietet ein volksverbundener 
Klerus"31. Von rühmlichen Ausnahmen abgesehen - dazu zählte der Bischof von 
Stuhlweißenburg, Ottokar Prohaszka, einige Kanoniker und eine kleine Schar von 
Pfarrern - waren die Seelsorger deutscher Gemeinden alles andere als volks-
verbunden. Ganz im Gegenteil! Der deutschen Gemeinden entstammende Kleriker 
entfremdete sich nicht nur seiner Mutterkultur, er wurde vielfach zum 
leidenschaftlichen Propagator des Magyarentums. Nicht wenige Geistliche wie auch 
Bischöfe deutscher Abstammung ließen sich ungarische Namen geben und drängten 
auch ihre Pfarr- und Diözesankinder dazu, es ihnen gleichzutun. Von Joseph 
Fabchich, einem katholischen Pfarrer in dem damals noch rein deutschsprachigen 
Raab, wird das Diktum überliefert: „Den zu uns hereingeschneiten Schwaben muss 
man mit Gewalt ungarische Namen geben. Sie sollen ungarisch lernen oder 
sterben"32. Ein Pfarrer im Ofner Bergland wetterte gegen deutschsprachige 
Exerzitien, ein anderer weigerte sich eine Wallfahrt nach Mariazell in seiner Kirche 
anzukündigen. Solche Episoden finden sich zuhauf in der Taffernerschen Studie über 
die katholischen Donauschwaben in Ungarn33. Halten wir als Zwischenergebnis 
folgendes fest: Obgleich die Ungarn zum Beginn der Wiederbesiedlung ihres Landes 
zahlenmäßig nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung stellten, ist es ihnen binnen 
anderthalb Jahrhunderten gelungen, gut zwei Drittel der nichtmagyarischen 
Bevölkerung kulturell zu beherrschen34. Wir, die ehemaligen wie auch die 
gegenwärtigen Bürger deutscher Abstammung, mussten dafür einen hohen Preis 
zahlen. Darüber nachzudenken und dem nachzutrauern dürfen wir nicht müde 
werden. Wohl brachte unser Volk auch während dieser Zeit ein beachtliches 
Potential an Intellektuellen hervor, aber aus diesem proportional überreichen 
Angebot an Intelligenz schöpfte der ungarische Staat den Löwenanteil ab und 
ergänzte auf diese Weise seine schon vom Grafen Szgrhenyi beklagten Defizite. 
Könnte man eine Statistik magyarisierter deutscher Namen einsehen, so dürfte man 
überrascht sein, welch hoher Prozentsatz darunter gerade den Intellektuellen 
deutscher Abstammung zukommt. Denn sie fanden, wie gezeigt, ihrer eigenen Hoch-
und Schriftsprache beraubt, im ungarischen Schul- und Bildungswesen einen Ersatz, 
der ihnen den Zugang zu den Disziplinen der Wissenschaften und der Künste 
ermöglichte, wodurch sie sich als Intellektuelle - freilich als ungarische - zu 
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qualifizieren vermochten. Seiner Hochsprache und damit auch seiner Intellektuellen 
beraubt, sank hingegen das Schwabentum in Ungarn kulturell betrachtet nahezu in 
den gleichen desolaten Zustand, in dem sich das Magyarentum zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts vor Sz&henyi und Kossuth befand. Es war die Gnade der späten 
Geburt, die mich und meine Generation aus Ungarn vertrieb. So schwer und 
kummervoll die ersten Jahre nach der Vertreibung auch waren, rasch gewannen wir 
gerade als Intellektuelle unsere nationale Identität zurück, und nichts kommt m. E. 
dem kulturellen Reichtum gleich, den wir damals mit dem materiellen eintauschten. 
Der zweite, kürzere Teil meines Referates bringt mich in eine nicht geringe 
Verlegenheit. Er zwingt mir nämlich die Frage auf: Ist im Ungarn nach der Wende 
die Minderheitenfrage so gelöst, dass dort deutschsprachige Intellektuelle in einer 
möglichst sämtliche Fächer miteinbeziehenden universitas scientiarum et litterarum 
ausgebildet werden können? Denn nur wenn diese Frage bejaht werden kann, ist es 
sinnvoll, von Aufgaben dieser Gruppe zu sprechen. Bei der Lektüre der Referate, die 
während des „Historischen Seminars der Landesselbstverwaltung" im September 
1996 in Budapest gehalten wurden, die alle mehr oder weniger um das Thema der 
Identität deutscher Intellektueller in Ungarn kreisten, stößt man nach wie vor auf das 
Problem der ungenügenden Vermittlung der deutschen Sprache und der deutschen 
Kultur hierzulande. Da heißt es z.B. im Beitrag von Johann Till: 
„Das Ungarndeutschtum erlebt seit der politischen Wende 1989 zwar einen 
strukturellen Aufbruch, in der entscheidenden Frage des Sprachgebrauchs hat sich 
aber nicht viel getan, ist es weiterhin sehr schlecht bestellt"35. Da lese ich zwar im 
Beitrag von Lorenz Kerner: „Unsere Volksgruppe hat ... so viele Akademiker als 
(wie!) nie zuvor"36. Im gleichen Beitrag wird aber beklagt, dass die Ungarndeutschen 
seit Jahren auf Schulen mit Deutsch als Unterrichtssprache warteten37. In ihrem 
Referat „Ausbildungsfragen" rühmt Elisabeth Knipf den Fortschritt bei der 
kulturellen Autonomie der Minderheiten im Allgemeinunterricht, gesteht aber ein, 
dass „das gegenwärtige Hochschulwesen der Minderheitsausbildung" eher 
„zergliedert" als „autonom" zu bezeichnen sei38. Im Beitrag von Adelheid Manz 
erfährt man, dass die Lehrstühle der Minderheitensprachen in Ungarn immer noch an 
die der Fremdsprachen angeschlossen sind39. Und in dem hochinteressanten Vortrag 
über die deutschen Dialekte in Ungarn beklagt Peter Krein den Untergang dieser 
Dialekte mit der treffenden Feststellung: „Das bekannte Motto der Spracherneuerung 
nyelveben el a nemzetisdg (in ihrer Sprache lebt die Nation) trifft auch für die 
Nationalitäten zu, nyelvdben el a nemzetiseg` (in ihrer Sprache lebt die Nationalität) 
könnte man auch sagen. Solang die Dörfer ihre ,Sproch` nicht zurückbekommen, 
haben sie keine Chance zum Überleben. Die Identität der Dörfer ist nicht nur eine 
Wurst-, Bier- oder Blasmusikidentität: sie sollte eine Art von Weltanschauung, eine 
Lebensphilosophie in sich tragen, und die Sprache sollte der Träger dieser Werte 
sein"40. Wie steht es demnach mit der deutschen Sprache bei den künftigen 
Intellektuellen deutscher Zunge in Ungarn? Nach Bernadett Gebhardts Beitrag, „Ist 
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die deutsche Sprache für eine ungarndeutsche Studentin Fremdsprache oder 
Muttersprache?"41, geben die meisten ungarndeutschen Jugendlichen immer noch 
‚Deutsch' als ihre Muttersprache an. Unter ‚Muttersprache' sei die erste unbewusst 
angeeignete, (wohl auch mundartlich) primär verwendete Sprache zu verstehen, 
unter ‚Fremdsprache' die bewusst gelernte. Richtig, sie stellt allerdings fest, „dass 
die deutsche Sprache für die ungarndeutsche Jugend weder eine Muttersprache noch 
eine Fremdsprache ist"42. Bezüglich des Sprachgebrauchs sei die ungarische Sprache 
sogar „die funktional erste"43. 
Ihre Antwort auf die Frage, ob die Deutschkenntnisse der gegenwärtigen 
ungarndeutschen Studentengeneration ein Muttersprachenniveau erreichten, bleibt in 
einer viel sagenden Schwebe. Das sind natürlich ungenügende und unbefriedigende 
Zustände für die Intellektuellen einer Minderheit, die sich zur deutschen 
Muttersprache, Mundart wie Hochsprache, bekennen. Um dies gleich zu klären: 
Hochsprache und Mundart verhalten sich zueinander wie der Fluss und seine 
Quellen. Aus den Quellen wird der Fluss gespeist, der sich zwar von seinen Quellen 
entfernt, aber von ihnen nicht trennt. Kontinuierlicher Fortgang und ebenso 
kontinuierliche Fortdauer bestimmen das Verhältnis beider. Analoges gilt von der 
Sprache. Wenn demnach die ungarndeutsche Studentenschaft sich immer noch zur 
deutschen Muttersprache bekennt, dann muss sie diese unter allen Umständen aus 
der Ebene der Sekundo- auf die Ebene der Primogenitur heben. Als die französische 
Studentenschaft 1968 mit ihrer Ausbildung nicht mehr zufrieden war, konnte man 
auf den Mauern der Sorbonne die Parole lesen: „Demandez l'impossible! - Fordert 
das Unmögliche!" Das Unmögliche ist im Kontext der Parole ein dialektischer 
Begriff D. h., wer die Parole beherzigt, der dekuvriert, der entschleiert die Interessen 
der Machthaber. 
Konkretisiert und umgesetzt: Stets behauptete die ungarische Regierung, es sei ihr 
unmöglich, deutsche Mittel- und Hochschulen zu genehmigen, geschweige denn 
solche selber zu etablieren. Bereits in den dreißiger Jahren haben Fachleute in 
Deutschland auf die unentrinnbare kulturelle Schicksalsverbundenheit der 
südosteuropäischen Staaten, speziell des ungarischen, mit dem Deutschtum 
aufmerksam gemacht. „Es gibt keinen gesunden und geregelten Kulturaustausch 
über die deutschen Minderheiten hinweg", hieß es in dem Aufsatz „Südosteuropa 
und die deutsche Kultur" von Richard Mai". „Wie" aber „sollte sich auch ein 
gesundes kulturelles Austauschverhältnis herbeiführen lassen, wenn man mit der 
einen Hand deutsche Kultur annimmt und mit der anderen vorhandene deutsche 
Kultur zerstört", fügte der Verfasser kritisch, den Aderlass an deutscher Intelligenz 
in Ungarn beklagend, hinzu. „Es wäre zu wünschen und (dies) würde die deutsch-
ungarische Kulturfreundschaft befestigen und widerstandsfähiger machen, wenn man 
dem ungarnländischen Deutschtum eine sorgsamere Pflege als bisher angedeihen 
lassen wollte und sich die aus ihm hervorgehende Intelligenz als deutsche Intelligenz 
erhielte; diese wäre als deutsch-ungarischer Kulturträger besonders geeignet, 
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zwischen beiden Völkern eine Brücke zu bilden"45. 
In dem jüngst erst erschienenen Band „Mitteleuropa - Idee, Wissenschaft und Kultur 
im 19. und 20. Jahrhundert. Beiträge aus österreichischer und ungarischer Sicht"46  
geht es vorzüglich um den veränderten Kulturbegriff. Laut Vorwort zeige Kultur ein 
ambivalentes Gesicht. Einerseits neige sie zur Homogenität in regionalen und 
nationalen Einschränkungen. Gleichzeitig sei sie mit der Tendenz ausgestattet, 
geographische, politische, ethnischnationale wie konfessionell-religiöse Grenzen zu 
überschreiten und über scheinbar vorgegebene Begrenzungen hinauszugreifen. 
Neben den national bestimmten Kulturregionen gebe es daher auch über- und 
supranationale. In summa: „Kultur ist, um ihre eigentliche Funktion erfüllen zu 
können, ihrem Wesen und ihrem Charakter, ihrem ureigensten Selbstverständnis 
nach als Kommunikation auf den Austausch und auf die wechselseitige 
Beeinflussung angewiesen"47. 
Angesichts der veränderten Zeiten, angesichts auch der noch bevorstehenden 
politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen 
verschärft sich die Frage: Wird eine deutsche Minderheit ohne ihre Intellektuellen in 
Ungarn in Zukunft noch existieren können? Weil die Antwort darauf, wie im ersten 
Teil des Vortrags gezeigt, nur ein eindeutiges Nein sein kann, deshalb bleibt die 
Forderung nach der Bildungsautonomie dieser Minderheit immer noch die conditio 
sine qua non - die Bedingung, ohne welche die deutsche Minderheit in Ungarn ganz 
einfach zum Scheitern verurteilt ist. Sie wird binnen absehbarer Zeit vom 
Magyarentum restlos absorbiert werden. 
Ich habe eingangs von den je anders gearteten Kulturen und Zivilisationen der 
Völker sowie von deren unterschiedlicher Bewertung gesprochen. Ich will den Wert 
der Kultur und auch die Intelligenz des ungarischen Volkes in keiner Weise 
schmälern. Es besitzt eine reiche, mit allen Nationen konkurrenzfähige Literatur, 
seine Musik und Volkskunst bezaubern die Völker, und auch seine Wissenschaft und 
Technik sind hoch entwickelt. Dennoch könnte der ungarische Staat eine noch 
intensivere kulturelle Ausstrahlung haben, wenn er die Kultur seiner 
nichtmagyarischen Völker ebenso fördern würde wie die seines eigenen. Jedes 
Volkstum ist nämlich seinem Wesen nach auch ein Kulturgebilde und wirkt als 
solches mit seinem Kulturbesitz auf die Gesellschaft ein. Wenn deshalb der 
ungarische Staat neben seinem eigenen Volkstum noch über ein Mehrfaches verfügt, 
so erhöht dies seine kulturelle Ausstrahlung und damit auch die Kontakte zu anderen 
Staaten - ein Vorteil, der angesichts der Bedeutung, welche Kommunikation und 
Information in Zukunft haben werden, nicht hoch genug einzuschätzen ist. 
Die Menschheit steht vor einem nie da gewesenen kulturellen wie zivilisatorischen 
Wandel. Rascher Zugriff auf Informationen aller Art und ständiger intensiver 
Kontakt zu den Führungskräften der Wirtschaft, der Technik und der Wissenschaften 
der führenden Nationen bestimmen heute das Schicksal der Völker. Unter seinen 
Minderheiten dürfte die deutsche dem ungarischen Staat in Bezug auf den Wissens- 
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und Kulturtransfer die wichtigste und wertvollste sein. Ist doch die Achtung vor dem 
Made in Germany und dem dahinter stehenden Know how seit Kriegsende in 
ständigem Wachstum begriffen, so dass wir Deutsche heute mit Genugtuung 
feststellen können, dass die Weltgeltung unserer Wissenschaft nicht nur 
wiederhergestellt ist, sondern dass ihre Produkte sowohl auf dem Gebiete der Natur-
wie auch auf dem der Geisteswissenschaften begehrter sind als je zuvor. 
Gerade über seine deutsche Minderheit dürfte Ungarn zu seinem Vorteil an jenen 
Wissens- und Kulturaustausch angeschlossen werden, der ihm seine Zugehörigkeit 
zu Europa garantiert. Zu seinem Vorteil also sollte es den Intellektuellen der 
deutschen Minderheit zu einer möglichst perfekten Kenntnis ihrer Sprache, ihrer 
Wissenschaften, ihrer Technik und ihrer Kultur verhelfen. Über die gleichen 
Intellektuellen dürfte es auch umgekehrt seine eigenen Wissens- und Kulturgüter 
aufs effektivste der Welt vermitteln können. So betrachtet, sind die Intellektuellen 
der deutschen Minderheit in Ungarn jene Brücke, die, wie schon erwähnt, die beiden 
Völker nicht trennt, sondern verbindet. Worin läge sonst der Sinn, der Zweck und die 
Aufgabe einer Brücke? 
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Das Schicksal des ungarländischen Deutschtums 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 

Von Gerda M. Weidlein 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Ungarn zu dem einzigen Staat, der es trotz 
seines bis 1944 bestehenden Bündnisses mit dem Deutschen Reich unternahm, seine 
deutschstämmige Minderheit als Volksgruppe zu zerstören. Keine der zu diesem 
Zweck ergriffenen Maßnahmen ist aus sich selbst heraus verständlich, denn alle 
waren vor dem Krieg schon gedanklich vorbereitet, teilweise sogar auch eingeleitet.1  
Die Leiden der ungarndeutschen Bevölkerung begannen sich zu verdichten, als die 
Deportationen nach Russland zur Zwangsarbeit anfingen. Am 22. Dezember 1944 
erging der sowjetische Militärbefehl Nr. 0060 über die Mobilisierung sämtlicher 
arbeitsfähigen Personen deutscher Abstammung für ,Wiedergutmachungsarbeiten' 
im ,rückwärtigen Frontgebiet', die sich als jahrelange Zwangsarbeit in Russland 
entpuppen sollten. Ein Abkommen der ungarischen Regierung mit den russischen 
Militärbehörden schützte diejenigen Deutschen vor dem Arbeitsdienst, von denen die 
Beauftragten der ungarischen Regierung festgestellt und bestätigt hatten, dass sie 
trotz deutscher Namen als Ungarn zu betrachten seien. Die Gefangennahme der 
Deutschen durch örtliche ungarische Behörden begann schon vor dem 
Waffenstillstandsabkommen vom 20. 01. 1945 und traf eine Anzahl von Deutschen, 
die mit 70 0002  bis 80 0003  angegeben wird. Die Verschleppung blieb bis in die 
späten 1980er Jahre hinein ein Tabu —Thema der ungarischen Geschichtsschreibung, 
und deshalb ist noch nicht geklärt, welche Rolle die ungarische Seite bei den 
Verhandlungen über die Konzentration der Dienstverpflichtung auf Ungarndeutsche 
gespielt hat. Etwa 25% der Verschleppten kamen nicht mehr zurück, die übrigen 
waren geschwächt, krank und fürs Leben gezeichnet. 
Die Deportation von Ungarndeutschen in die Sowjetunion war die letzte schikanöse 
Großaktion, die nicht der alleinigen Verantwortung Ungarns zugerechnet werden 
kann, sondern u. a. verursacht war durch die Besetzung Ungarns durch die Rote 
Armee Ende 1944. Alle weiteren Repressalien gegen die Ungarndeutschen aber 
gingen von den ungarischen Parteien und Regierungen aus und können nicht den 
Alliierten angelastet werden, obwohl die ungarische Geschichts-Propaganda bei 
manchen davon in genau diese Richtung tendiert. 
Als erstes suchte man die nationale Bodenpolitik zum Abschluss zu bringen. Die 
nach dem Ersten Weltkrieg gegen die Großgrundbesitzer geplante Bodenreform war 
in den feudalen Strukturen Ungarns stecken geblieben. Statt dessen hatte ein 
Kronratsbeschluss auf Vorschlag von Reichsverweser Horthy im Februar/März 1931 
ein anderes innenpolitisches Ziel gesetzt, nämlich, die meist deutsch besiedelten 
Gebiete entlang der Grenzen und die Nationalitätengebiete in 'zuverlässige 
madjarische Hände zu geben'. 4  
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Diesem Ziel gemäß und darüber hinausgehend, verkündete die Provisorische 
Regierung des Generalobersten B6la Miklös von Dälnoki am 15. März 1945 das 
Bodenreformgesetz Nr. 600/1945 M.E. Der Großgrundbesitz wurde gegen 
Entschädigung enteignet, ohne Entschädigung hingegen wurde beschlagnahmt der 
'Grundbesitz der Landesverräter, der führenden Pfeilkreuzler, der Nationalsozialisten 
und anderen Faschisten, der Mitglieder des Volksbundes, ferner der Kriegs-
verbrecher und Volksfeinde'.5  Durch die Definition des zur entschädigungslosen 
Enteignung vorgesehenen Personenkreises gibt sich die Verordnung als eine Strafe 
für Verbrechen, die unter dem eben abgelösten Regime begangen wurden. 
Gleichwohl hält diese Begründung einer näheren Prüfung nicht stand. Denn erstens 
geschahen die Enteignungen auf kollektiver Basis und ohne Verhandlung des 
Einzelfalles durch ordentliche Gerichte. Zweitens ist die nachträgliche 
Kriminalisierung der Mitgliedschaft in Vereinen und Parteien, die zu ihrer Zeit legal 
waren, nach dem auch damals gültigen Grundsatz ,nullum crimen sine lege' (kein 
Gesetzesbruch ohne Gesetz) rechtlich nicht zulässig. Und drittens war die 
Mitgliedschaft beim Volksbund der Deutschen in Ungarn und bei der Waffen-SS 
(die hier für die Einberufenen zu dem Urteil ,Volksfeind' und ,Kriegsverbrecher' 
führte) von der jeweiligen ungarischen Regierung entweder ausdrücklich erlaubt (im 
Falle des Volksbundes: April 1939) oder sie wurde durch Abmachung mit der 
deutschen Regierung (drei Abmachungen zwischen 1942 und 1944 bezüglich der 
Rekrutierung von Ungarndeutschen zur Waffen-SS) durch die ungarische Regierung 
selbst herbeigeführt. Die Enteignung der Ungarndeutschen durch die ungarische 
Regierung entbehrt also jeder rechtlichen Grundlage und muss als eine Beraubung 
der Enteigneten bezeichnet werden. 
Die zweite und dritte Durchführungsbestimmung der Grundverordnung zur 
Bodenreform vom 27. April 1945 und vom 30. Juni 1945 beinhalten außerdem u.a. 
die Internierung und / oder Binnenumsiedlung von Enteigneten, d.h. es wurde ein 
weiterer vernichtender Schlag gegen die Ungarndeutschen geführt. Es sollte für sie 
keine Gruppensiedlung mehr möglich sein, und als einzelne Familien, ohne den 
Rückhalt an ihrem vertrauten Dorf, sollten sie ihre Sprache und ihre Kultur auf die 
Dauer nicht mehr aufrecht erhalten können und sich endgültig assimilieren müssen. 
Hier liegt ein weiterer Verstoß gegen geltendes Recht vor, den die Internationale 
Konvention über den Schutz von Minderheiten vorsieht. Denn der Schutz von 
Minderheiten, der Schutz von Sprache und Kultur, war damals schon in Kraft, da sie 
als Artikel 54-60 in den Vertrag von Trianon aufgenommen ist, der von Ungarn 1920 
unterzeichnet wurde. 
Die Unternehmung, die deutsche Volksgruppe gegen alles nationale und 
internationale Recht durch kollektive Entrechtung und durch Enteignung, 
Binnenumsiedlung, Internierung und anhaltende Diffamierung zu zerschlagen, fand 
ihren Höhepunkt in dem Entschluss der ungarischen Regierung, die 
deutschstämmige Bevölkerung des Landes zu verweisen. Am 26. Mai 1945 stellte 
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die ungarische Regierung an die sowjetische Regierung den Antrag, aus Ungarn 
jene Deutschen abzuschieben, welche ergebene Diener des Hitlerismus waren'.6  Am 
2. August 1945 gaben die Alliierten im Artikel 13 des Potsdamer Abkommens die 
erbetene Genehmigung, und als der Alliierte Kontrollrat für Deutschland am 20. 
November 1945 die Zustimmung zur Aufnahme von 500 000 zu vertreibenden 
Ungarndeutschen in die U.S.-Zone Deutschlands gab, beeilte sich die Regierung 
Zoltän Tildy (Kleinlandwirtepartei), noch am 22. Dezember 1945 die ' Verordnung 
Nr. 12330/1945 M.E. über die Umsiedlung der deutschen Bevölkerung nach 
Deutschland' zu erlassen. Artikel 1 verfügt: ,Nach Deutschland umzusiedeln ist 
derjenige ungarische Staatsbürger verpflichtet, der sich bei der letzten Volkszählung 
zur deutschen Volkszugehörigkeit oder Muttersprache bekannt hat oder der seinen 
madjarischen Namen wieder in einen deutsch klingenden ändern ließ...'. Als Grund 
für die Ausweisung, die automatisch mit dem Verlust des gesamten Vermögens 
verbunden war, genügte das Bekenntnis zur deutschen Volkszugehörigkeit oder 
Muttersprache bei der Volkszählung von 1941. Hier lag der Versuch vor, eine 
Volksgruppe nur aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu vernichten. 
Damit war der Scheitelpunkt des rassenschützlerischen Gedankenguts erreicht, das 
ungarische Dichter und Schriftsteller seit dem 19. Jahrhundert propagiert hatten. Als 
Meinungsführer der Nation und Ziehväter der Politiker hatten sie in dem 
Nationalitätenstaat Ungarn das Ideal eines ethnisch einheitlichen Nationalstaates 
ausgerufen, in welchem nur und ausschließlich Madjaren ein Heimatrecht haben 
sollten, und alle anderen Nationalitäten lediglich den Status entbehrlicher 'Gäste' 
einnehmen konnten.8  Das war das Ende des Sankt-Stefans-Gedankens, der über 
Jahrhunderte hinweg das Zusammenleben einer Vielzahl von Nationalitäten in 
Ungarn ermöglicht hatte. Die so begründete Vertreibung der Ungarndeutschen 
entspricht aber auch der Definition des Völkermordes, welche die Vereinten 
Nationen in ihrer ,Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes' am 
9. Dezember 1948 gegeben haben. 9  
Es war nicht das Verdienst der Madjaren, dass der Angriff auf die Ungarndeutschen 
als Volksgruppe nicht ein voller Erfolg wurde. Schon im Januar 1946 wurde der 
erste Güterzug mit ungarndeutschen Bauern aus Budaörs bepackt und in Richtung 
U.S.-Zone nach Deutschland abgeschickt. Die Vertreibungen hielten bis Ende 1946 
mehr oder minder stockend an, und als die Amerikaner sich ab November 1946 
weigerten, weitere Transporte zu übernehmen, öffneten die Russen auf Bitten der 
ungarischen Regierung die Sowjetisch Besetzte Zone Deutschlands als 
aufnehmendes Gebiet, bis 1948 mit einem letzten Transport nach Sachsen die 
Vertreibung endgültig eingestellt wurde. Im Jahre 1950 lebten in Deutschland rund 
178 000 Ungarndeutsche, in Österreich etwa 12 000 und etwa 50 000 in der SBZ.1°  
Die in ihrer Heimat verbliebenen Ungarndeutschen wurden in der Folgezeit einer 
langen Reihe hoch wirksamer Maßnahmen zur gewaltsamen Assimilation 
unterworfen, d.h. sie wurden mit staatlichen und gesellschaftlichen Mitteln zur 
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unfreiwilligen Entfremdung von ihrem angestammten Ethnikum 1 1  gebracht. Die 
Brutalität der Maßnahmen verringerte sich zwar über die Jahrzehnte hin ganz 
wesentlich, aber das Ziel der Einschmelzung der Deutschen in das Madjarentum 
wurde bis heute nicht aufgegeben. 
Zeitlich stand die wirtschaftliche Assimilation am Anfang. Die Ungarndeutschen, die 
noch 1941 zu 86,8% Bauern gewesen waren, mussten nach Enteignung und 
Zersiedlung entweder zu untergeordneten ländlichen Berufen wechseln, z.B. als 
Knechte und Mägde der madjarischen Neusiedler aus der Slowakei, oder sie mussten 
in handwerkliche oder industrielle Berufe ausweichen. Überall aber waren sie 
gezwungen, sich an ungewohnte madjarische wirtschaftliche Gegebenheiten 
anzupassen. Auch der Rückkauf ihrer Höfe, soweit überhaupt möglich, half nicht 
lange. Denn schon kurz nach 1952 setzte die Bildung von gemischt-nationalen 
Produktionsgenossenschaften ein (bis 1961 abgeschlossen), wo sich die deutschen 
Bauern wieder nicht selbstständig betätigen konnten. Heute stehen den 
Ungarndeutschen — als Assimilanten — alle Berufe offen, welche Wirtschaft und 
Gesellschaft zu bieten haben. 
Parallel zu dem wirtschaftlichen Druck erlebten die Ungarndeutschen nach 1945 tief 
greifende psychologische Repressalien, die sie zum Zweck einer Bewusstseins-
Assimilation von ihrer eigenen Gemeinschaft trennen sollten. Die Vertreibungs-
verordnung vom 22. Dezember 1945 wurde erst am 25. März 1950 aufgehoben, d.h. 
die Entrechtung und die Einschüchterung durch das Damoklesschwert der immer 
noch möglichen Vertreibung hing fünf Jahre lang über ihnen und wurde nicht einmal 
durch die neue Verfassung von 1949 von ihnen genommen. Daneben wurde den 
Ungarndeutschen dadurch Schuldbewusstsein eingehämmert, dass man sie für die 
eingetretene Katastrophe Ungarns verantwortlich machte. Die Zerstörung des 
Selbstwertgefühls dieser Volksgruppe war auch das tiefste Motiv für den schreiend 
ungerechten Schauprozess, aufgrund dessen ein ungarischer Volksgerichtshof den 
Volksgruppenführer Dr. Anton Basch als Kriegsverbrecher zum Tod verurteilte und 
ihn am 26. April 1946 in Budapest hinrichten ließ. Bis heute wird dieser Tod als eine 
stellvertretende Sühne und damit als ein Eingeständnis von Schuld verstanden. 
Deshalb darf an eine Revision des Urteils nicht gedacht werden, obwohl die 
Hinrichtung schon 1956 als Justizmord nachgewiesen wurde,12  was 1999 durch die 
Veröffentlichung der Prozessakten eine - wenn auch zögernde - Bestätigung fand.13  
Die ungebrochen weiterlaufende Diffamierung der ungarländischen Deutschen als 
,büdös, buta sväb' (stinkender, doofer Schwabe) tat ein Übriges zur Ergänzung 
dieser ganz grundlegenden psychologischen Entfremdung der Ungarndeutschen von 
ihrem angestammten Volkstum. Der einzige Vorwurf, der inzwischen als unhaltbar 
zurückgenommen wurde, ist die Kollektivschuldthese, aber das geschah erst im 
Zusammenhang mit der Wende von 1989.14  
Parallel zu dem wirtschaftlichen und psychologischen Trommelfeuer gegen die 
Ungarndeutschen lief die sprachliche Assimilation. Bis zum ersten Viertel der 50er 
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Jahre war Deutsch als Sprache von Zeitungen Radio- und TV-Sendungen, Schulen 
Gottesdiensten, Theateraufführungen und an der Arbeitsstelle usw. verboten. Es 
wuchs eine Generation heran, für die ihr eigenes Idiom nur noch eine 
Großmuttersprache war, und deren eigene Kinder Deutsch weder sprachen noch 
verstanden. Deutsch als kulturvermittelnde Sprache blieb verpönt, und noch gegen 
Ende der 80er Jahre war es ein riskantes Unterfangen, die Reste der ungarndeutschen 
mündlich tradierten Kulturgüter auch nur aufzeichnen zu wollen.I5  Heute aber sind 
die vielen ungarndeutschen Dialekte so gut wie ausgestorben und spielen nirgends 
mehr eine Rolle.I6  
Der deutsche Sprachunterricht an Schulen wurde erst 1952 langsam und von vielen 
Schwierigkeiten behindert wieder aufgenommen, und 1956 wurde am B&a. III.-
Gymnasium von Baja/Frankenstadt der erste gymnasiale deutsche Sprachenzug 
eröffnet. Dieser hat sich inzwischen zwar als Viktor-Frankl-Gymnasium 
verselbständigt, ist aber genauso wenig eine deutsche Schule, wie die vielen anderen 
ungarischen Bildungseinrichtungen derselben Bezeichnung, die Deutsch als 
Fremdsprache unterrichten. Es sind in erster Linie auch nicht ungarndeutsche 
Kinder, die solche „deutsche Schulen" besuchen, sondern Kinder aus 
mittelständischen madjarischen Familien, die sich vom Erlernen des Deutschen 
bessere wirtschaftliche Perspektiven versprechen. Deshalb geht auch die 
Unterstützung der Bundesrepublik für solche Schulen und der Schüleraustauch auf 
der Grundlage des Kulturabkommens zwischen Deutschland und Ungarn von 1987 
an ungarndeutschen Kindern meistens vorbei. Außerdem haben diese „deutschen 
Schulen" dasselbe Curriculum wie die ungarischen, und ihre Lehrbücher enthalten 
keinerlei Hinweise auf die Leistungen der Deutschen für Ungarn und auch sonst 
nichts, was bei der oben skizzierten allgemein üblichen Diffamierung alles 
Deutschen den Respekt der Kinder vor ihrem eigenen Ethnikum wecken und erhalten 
könnte. 
Eng verbunden mit der sprachlichen Assimilation ist die kulturelle Assimilation, die 
der Minderheit neben der Sprache auch die herrschenden Werte der Mehrheit 
aufoktroyiert. Die Vielzahl der deutschen Vereine, die seit 1989 entstanden sind, 
scheint eher einen hoffnungsfrohen Neuanfang zu signalisieren,17  und Karl Manherz 
betrachtet die Gründung des „Kulturverbandes der Deutschen Werktätigen in 
Ungarn" im Jahre 1955 als des ersten neu zugelassenen deutschen Vereins geradezu 
als einen Wendepunkt der Repressionspolitik der ungarischen Regierungen 
gegenüber der deutschen Minderheit.I8  Aber es ist Vorsicht geboten, denn auch 
deutschsprachige Vereine können zur Assimilation missbraucht werden.'9  
Ebenso wenig können die vielen Chöre, deren Mitglieder sich ungarisch unterhalten, 
wenn sie nicht gerade deutsche, oft unverstandene Lieder singen, die 
Tanzvereinigungen, die in nachempfundenen Trachten, die sie nicht deuten können, 
etwas tanzen, das sie „deutsche Tänze nennen", und die Blaskapellen, die deutsche 
Musik mit Festzeltromantik identifizieren, an und für sich schon als Zeichen einer 
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gesunden Minderheiten-Kultur gewertet werden. Als Folklore schrumpft die 
Volkskultur zur bloßen Unterhaltung und verliert ihre Kraft, Identität zu verleihen. 
Die Garantie des Erfolges der bisher beschriebenen Formen der gewaltsamen 
Assimilation liegt in der politischen Assimilation, d.h. in der Verweigerung von 
politischer Macht für die Minderheiten. Das Nationalitätengesetz von 1993 hat keine 
Abhilfe geschaffen. Zwar wurden „Minderheitenselbstverwaltungen" errichtet, aber 
diese werden nicht nur von Angehörigen der jeweiligen Minderheit bestellt, sondern 
sie werden von der Gesamtbevölkerung gewählt. Auch haben sie keinerlei 
politisches Gewicht, da sie keine Vertreter ins Parlament entsenden dürfen. 
Finanziell schlecht ausgestattet, geben die heute 270 deutschen Selbstverwaltungen 
nicht einmal eine eigene Zeitung heraus.2°  
Das Ergebnis der Volkszählung vom Februar 2001 muss als Bestätigung des 
Erfolges der bruchlos durchgehaltenen Einschmelzungspolitik der ungarischen 
Regierungen jedweder politischen Richtung gelesen werden. Zwar haben sich mit 
62 233 Personen mehr als doppelt so viele Menschen zur deutschen Nationalität 
bekannt wie bei der Volkszählung von 1990, als es nur 30 824 waren.2I  Von der 
Deutschen-Vertreibung der Nachkriegsjahre blieben aber mindestens 170 000 
Ungarndeutsche verschont, d.h. rund zwei Drittel von ihnen verstehen sich selbst 
heute als im Madjarentum aufgegangen. 

Anmerkungen 
1 Johann Weidlein hat diese Zusammenhänge in vielen Veröffentlichungen 
untersucht; hier sei verwiesen auf: 1) Der madjarische Rassennationalismus; 
Dokumente zur ungarischen Geistesgeschichte. Schorndorf 1961. 2) Das Bild 
des Deutschen in der ungarischen Literatur. Schorndorf 1977. 
2 Für diese Zahl sowie die Zitate und Daten des vorliegenden Paragraphen 
vgl. Georg Zielbauer u. andere: Die Verschleppung ungarländischer 
Deutscher 1944/45. Erste Station der kollektiven Bestrafung. Hg.: Verband 
der Ungarndeutschen, Budapest 1990. 
3 J. Weidlein zitiert die Landsmannschaften der Ungarndeutschen, die 
feststellten, dass 70 000 bis 80 000 Ungarndeutsche von den Verschleppungen 
betroffen waren. Vgl.: Schicksalsjahre der Ungarndeutschen, die ungarische 
Wendung. Holzner Verlag Würzburg 1957. S. 70. 
4 J. Weidlein: Die nationale Bodenpolitik Ungarns. In Südostdeutsches Archiv, 
1965. S. 140-151. Abgedruckt in: Pannonica. Schorndorf 1979. S. 312-323. 
5 Zit. nach: Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost- 
Mitteleuropa Bd.II. Das Schicksal der Deutschen in Ungarn. Bonn 1956. 
Hg.: Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte; 
S. 83E. 
6 Von diesem Antrag schweigen ungarische Geschichtsdarstellungen. Er 
beweist die Verantwortung der ungarischen Regierung für die Deutschen-
Vertreibung und wurde in seiner Bedeutung zuerst erkannt von J. Weidlein: 
Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten, 1930-1950. Schorndorf 
1959, S. 356. 
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7 Zitiert nach J. Weidlein: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten. 
S. 357. 
8 Vgl. Fußnote 1 
9 Der Text findet sich bei dtv: Völkerrechtliche Verträge, Beck-Texte. S. 140ff. 
Für die Deutschen aus Jugoslawien liegt ein Rechtsgutachten von Professor 
Dieter Blumenwitz von der Universität Würzburg aus dem Jahr 1999 vor, 
worin die Frage nach dem Charakter der 'Verbrechen an den Deutschen in 
Jugoslawien 1944-1948' mit deren Beurteilung als 'Völkermord' beantwortet 
wird. Eine vergleichbare Untersuchung liegt für die Ungarndeutschen leider 
noch nicht vor. 
10 Zahlenangaben über vertriebene und in der Heimat verbliebene 
Ungarndeutsche variieren stark; wir schließen uns hier J. Weidlein an: 
Schicksalsjahre. S. 161. Anders bei Csaba Földes: Deutsche Sprache und 
Deutschunterricht in Ungarn. In: Suevia Pannonica Jg. XX (30), 2002. S. 81. 
Földes referiert Zahlen von 123 000 bis 300 000 für heute in Ungarn lebende 
Deutsche. 
11 Das erste Mal für Ungarn nachgewiesen, findet sich eine Auflistung bei J. 
Weidlein: Die verschiedenen Arten der gewaltsamen Assimilation in Ungarn. 
In: Minderheitenpolitik Ungarns. S. 83-88. 
12 J. Weidlein: Der Prozess gegen Dr. Franz Anton Basch. Schorndorf 1956. 
13 Gerhard Seewann und Norbert Spannenberger (Hg.): Akten des 
Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Basch, Volksgruppenführer der 
Deutschen in Ungarn. Budapest 1945/46. München 1999. 
14 Loränt Tilkovszky: Meine Auffassung über die ungarndeutsche Geschichte 
zwischen 1918 und 1988. In: Suevia Pannonica, Archiv der Deutschen aus 
Ungarn. Jg. 7 (17) 1989. S. 6-22. 
15 In einem Interview der Zeitung 'Der Donauschwabe' vom 23.05.1999 
erzählte Dr. Paul Schwalm von entsprechenden Behinderungen durch 
ungarische Behörden, denen er vielerorts bei seiner Sammeltätigkeit 
ausgesetzt war. 
16 Wie sehr man sich heute ungarischerseits dreht und wendet, um die 
weitgehende Vernichtung des Deutschen als Muttersprache zu relativieren, 
ist nachzulesen bei Csaba Földes: Deutsche Sprache und Deutschunterricht 
in Ungarn. In: Suevia Pannonica Jg. XX (30), 2002. S. 69-92. 
17 Als einen solchen betrachtet sie Ingomar Senz: Die Donauschwaben. 
Studienreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat Band V. München 1994. S. 
136. 
18 Karl Manherz: Die Ungarndeutschen; Welt im Umbruch, Mehrsprachige 
Bibliothek. Bd. 1. Budapest 1998. S. 40 
19 Beispiele von solchem abwegigen Gebrauch: Dr. F. Wild war der vom ZK 
der KPU eingesetzte Generalsekretär des im Text genannten Kulturverbandes 
der Deutschen Werktätigen in Ungarn, als er 1960 in einer Rede den 
Ungarndeutschen die oben erwähnten Schuldgefühle einzureden versuchte. 
Genaueres bei J. Weidlein: Die Nationalitätenpolitik der VR Ungarn 
und die Ungarndeutschen. Abgedruckt in: Hungaro-Suebica. Schondorf 
1981. In ähnlicher Weise hat der Lenau-Verein in Nes im Jahre 2003 dem 
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lautstärksten anti-deutschen Historiker der Ungarn aus der kommunistischen 
Ära, Professor Loränt Tilkovszky, den Lenau-Preis verliehen. 
20 Das einzige Blatt in Ungarn, das heute die Interessen der Ungarndeutschen 
unbeirrt vertritt, ist das ‚Sonntagsblatt' der Jakob-Bleyer-Gemeinschaft in 
Budapest. Das größte deutschsprachige Blatt hingegen, die Neue Zeitung, ist 
lediglich ein deutsches Sprachrohr der ungarischen Regierung. 
21 Quelle: Statistisches Jahrbuch 1991, Budapest. 
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Ist der Antisemitismus in Ungarn wieder hoffähig? 
Eine Gegenwartsanalyse 

Von Magdalena Marsovszky 

Begriffsklärung und einführende These 

Die Annahme, Antisemitismus bedeute schlicht ,Judenfeindlichkeit', sei also 
,antijüdisch', ist weit verbreitet. Doch diese Erklärung stimmt nicht ganz. 
Antisemitismus bedeutet weitaus mehr als ,antijüdisch'. Antisemitismus richtet sich 
nicht einmal ,nur' gegen Juden (auch die Erscheinung ,Antisemitismus ohne Juden' 
ist bekannt). Der Begriff ist verhältnismäßig jung, er wurde erst Ende des 19. 
Jahrhunderts in das politische Vokabular eingeführt (BERGER WALDENEGG 
2000:108). Aus historischer Sicht kann man den Antisemitismus als ein modernes 
Phänomen vom viel älteren Antijudaismus unterscheiden (DÜNK 1999:67ff). Es 
handelt sich dabei jedoch um mehr als einen rein sprachlichen Unterschied. 

Beim Antijudaismus der Zeit vor der Aufklärung galt die Religion als entscheidendes 
Merkmal. Das Christentum hatte sich aus dem Judentum entwickelt und war am 
Anfang nichts anderes als reformiertes Judentum, weshalb es sich gegen das 
Judentum mit besonderer Schärfe absetzen musste. Aus dieser Haltung des 
Christentums gegenüber dem Judentum entsprang der Antijudaismus. Da die 
religiöse Zugehörigkeit der Juden in ihrer Kleidung und in ihrem Habitus sichtbar 
wurde, blieben sie mehr oder weniger bis zur Aufklärung identifizierbar. 

Die tiefgreifende Säkularisierung im Zuge der Aufklärung, die Bedeutung Herders 
und der Sprachwissenschaften, die Vorstellung von Volk und Volkscharakter im 
Zusammenhang mit den Organismustheorien der Romantik, schufen eine der 
Voraussetzungen für den modernen Antisemitismus. Das Entscheidende war nicht 
mehr die Religion, sondern der vermeintlich andere Volkscharakter. Durch den 
Universalismus und das Vernunftrecht der Aufklärung wurde der Weg für die Juden 
in die christliche Gesellschaft geöffnet. Die Reaktion auf die zunehmende 
Emanzipation der Juden und auf die wachsende Gleichberechtigung der Juden 
innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft war die Verschiebung des Antijudaismus in 
Richtung Anthropologie. Gleichzeitig begünstigte der Liberalismus im Zuge der 
allgemeinen Emanzipation die Assimilation der Juden, und das bedeutete, dass sie 
äußerlich nicht mehr unbedingt als zur jüdischen Gemeinschaft gehörende Personen 
erkennbar waren. 

Der jahrhundertealte Antijudaismus war die Voraussetzung für den modernen 
Antisemitismus. Die vertrauten negativen Stereotypen konnte der Antisemitismus 
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ohne weiteres übernehmen, diese wurden jedoch fortan nicht mit Hilfe der 
Theologie, sondern mit der der Anthropologie erklärt. 

Im Anschluss an die Französische Revolution und im Zuge der Entwicklung des 
Nationalbewusstseins bedeutete zwar der Begriff der Nation einerseits die 
Gemeinschaft aller politisch mündigen und deshalb gleichberechtigten Staatsbürger, 
die auch die Juden mit einbezog. Andererseits bestimmten vor allem in Deutschland, 
aber auch in Ungarn Kriterien wie religiöse, ethnische und kulturelle Zugehörigkeit 
den Begriff. Ein neues Integrationsmuster wurde gefunden: die homogene Nation. 
Ausgehend von der romantischen Lehre von der 'organischen Volksart', die später 
mit sozial-darwinistischen und biologistischen Theorien angereichert wurde, 
entwickelte sich der Nationalismus. Von Bedeutung war hier die jeweilige nationale 
Kultur und Tradition. Es entwickelte sich eine ethnische Auffassung des 
Kulturbegriffes, der der Definition des Volksbegriffes angepasst war. In ihm wird 
das Volk nicht als ,demos' (die Gesellschaft der freien und gleichen Menschen), 
sondern als ,ethnos' (eine imaginäre Gemeinschaft der Abstammung und Affiliation) 
definiert (FRANCIS 1965; BALIBAR 1990). Diese Auffassung bildete die 
Grundlage der Konstruktion nationaler Identität. Die Frage, ob sich eine Gesellschaft 
als ,ethnos' oder ,demos' definiert, spielte in erster Linie nach der Französischen 
Revolution eine große Rolle. Ursprünglich waren zwar beide Auffassungen 
Ausdruck des antiabsolutistischen Widerstandes dem Ancien RCgime gegenüber, 
dennoch ist es inzwischen allgemein anerkannt, dass die Volksauffassung als 
,ethnos' zu Nationalismus und zum ,nationalen Selbstzweck' führen kann. Es ist 
nachgewiesen, dass der Volksbegriff ,ethnos' zum Entstehen von kulturellem 
Ethnozentrismus beiträgt, was notwendigerweise zur Bildung von ,Ingroups' und 
,Outgroups' führt (vgl. WEHLER 2000:54). Von der Bildung solcher Gruppen, die 
als ,die Eingeweihten' im Verhältnis zu den ‚Ausgegrenzten' (vgl. GELLNER 
1999:114) aufgefasst werden, bis hin zur Definition von Feinden der ,Eingeweihten' 
der vermeintlich homogenen Kultur ist es nicht allzu weit. In der prinzipiellen 
Ablehnung der universalistischen Aufklärungsideen und des Vernunftrechts, in der 
romantischen Schwärmerei für organisch Gewachsenes und Völkisches, war somit 
auch die Tendenz zum Antisemitismus angelegt. 

Nationalismus ist zwar nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen, doch es ist sicher, 
dass dort, wo der Nationalismus für einzelne soziale Gruppen, die sich in ihrer 
Position — zu Recht oder zu Unrecht - verunsichert fühlen, einen inneren Halt bietet, 
eine pseudo-religiöse Funktion erfüllt und sich vom Ideal einer starken, homogenen 
Nation Sicherheit und Fortschritt verspricht, ein Nährboden für Antisemitismus 
gegeben ist (vgl. DUNK 1999: 75). 
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Die anthropologische Verschiebung des Antijudaismus zum Antisemitismus hatte 
eine weitere Bedeutung: Die früher für eine bestimmte, identifizierbare Gruppe 
existierenden Stereotypen verselbständigten sich und wurden auch auf Menschen 
oder Gruppen angewandt, die mit der jüdischen Religion nichts gemein hatten. Das 
Spezifikum des Antisemitismus ist es, sich nicht mit dem Hass gegen die Juden 
selbst zu begnügen (BIBO 1978:826). Antisemitismus wird zur Weltanschauung 
(HOLZ 2001), in der die Juden das Böse schlechthin verkörpern, das in ewigem 
Kampf mit dem Guten steht. So werden sie zum ,Geist des Bösen', zum ,bösen 
Willen' überhaupt (SARTRE 1947) und zu einer Art ,Antiidentität', zu Antipoden 
der ,nationalen Identität' (HOLZ 1995). Aus dieser Dämonisierung heraus entsteht 
das Bild des ,mystischen Juden' als kulturelle Konstruktion, die wiederum Quelle 
des so genannten ,projektiven Antisemitismus' ist. An diesem Punkt aber kann über 
den Antisemitismus als ,kulturellen Code' (VOLKOV 2000) gesprochen werden. 
Durch die anthropologische Verschiebung wurde der Antisemitismus zum Komplex 
einer bestimmten Art des Denkens, Fühlens und Handelns. Die Antisemiten 
verbindet ein gemeinsames Ethos, ein Grundmuster von Werten und Normen, die 
sowohl Ideologie als auch Weltanschauung (HOLZ 2001) ist, eine große 
symbolische Einheit: eben Kultur (VOLKOV 2000:19). Einzelne lehnen diese Kultur 
kategorisch ab, andere passen sich ihr passiv oder aktiv an. An diesem Punkt 
angelangt und in diesem Sinne geht es im Antisemitismus erst in zweiter Linie um 
Juden. In erster Linie ist er eine kulturelle Haltung. 

Der gegenwärtige ungarische Antisemitismus ist eine kulturelle Haltung, in der der 
Kulturnationalismus eine wesentliche Rolle spielt. Er war und ist in Ungarn eine 
wichtige Quelle für Ausgrenzungstendenzen in der Gesellschaft, die aus der Idee 
erwachsen, dass es die 'reine' oder ‚reinrassige' Kultur der Magyaren zu 
verteidigen gelte. Der Antisemitismus wird heute deshalb immer wieder neu 
produziert, weil vor allem die nationalkonservative, aber zum Teil auch die 
sozialistisch-liberale Kulturpolitik auf der Volks- und Kulturbodenthese basiert, 
wonach die 1920 infolge des Vertrages von Trianon abgetrennten Gebiete kulturell 
noch immer zu Ungarn gehören. Die dort lebenden ungarischen Minderheiten 
werden zusammen mit den ,Mutterlandmagyaren' unter dem Titel des homogenen 
'Magyarentums' zusammengefasst. Dies geht mit einer 'Ethnisierung' des 
'Magyarentums' einher, die besonders zwischen 1998 und 2002 den Rahmen eines 
'Erweckungs- bzw. Befreiungsnationalismus' der Nachwendezeit sprengte, sich hin 
zu einer nationalen bzw. völkischen Radikalisierung des Identitätsproblems bewegte 
und eine völkisch-rassistische Zuspitzung erfuhr. Es wurden nicht nur 'Ingroups' 
außerhalb der geltenden Landesgrenzen geschaffen, was zusätzlich den 
Großreichgedanken nährte, sondern gleichzeitig 'Outgroups' innerhalb der 
Landesgrenzen konstruiert, was zur Intensivierung des ungarischen 'Kulturkampfes'5  
und nicht zuletzt zu der des Antisemitismus beitrug. Heute ist die ungarische 
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Gesellschaft polarisierter denn je. Die zwei sich gegenüberstehenden politischen 
Lager werden durch einen immer tiefer werdenden Graben voneinander getrennt, 
denn jede Seite informiert sich — von wenigen Ausnahmen abgesehen — nur aus den 
eigenen Medien, wodurch die Segmentierung der Gesellschaft noch weiter verstärkt 
wird. 

Kulturelle Entwicklung und Antisemitismus in Ungarn vor der Wende 

Im Zuge der Nationenbildungen Osteuropas in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wurde auch in Ungarn der Begriff der Nation durch Kriterien wie 
organisch gewachsener nationaler Charakter, gemeinsame Herkunft und 
Blutsverwandschaft bestimmt und damit die Grundlagen für einen 
Kulturnationalismus geschaffen, der immer wieder zum Antisemitismus im Lande 
geführt hat (SZABO 2003:101ff.). Kunst und Kultur hatten schon immer einen 
großen Einfluss auf die gesellschaftlichen Prozesse, weil sie häufig stark politisiert 
waren und oft die Funktion einer politischen Ersatzhandlung hatten (BIBO 1946:98). 
Vor allem die Sprache und die mit ihr verbundenen Kunstformen hatten einen hohen 
Prestigewert, so dass den Schriftstellern die Rolle der Hüter der Nation zugesprochen 
wurde, und sie waren auch tatsächlich immer wieder Sprachrohr für unterdrückte 
politische Ansichten. Für die kulturelle Entwicklung des Landes bis zum heutigen 
Tag von grundlegender Bedeutung ist der Friedensvertrag von Trianon (1920), als 
Ungarn — nach dem Ersten Weltkrieg als Teil der Monarchie auf der Verliererseite —
zwei Drittel seiner Gebiete an die Nachbarländer abtreten musste und nahezu ein 
Drittel der ungarischen Bevölkerung Staatsbürger der Nachbarländer wurden. 
,Trianon' wurde zur Quelle einer allgemeinen Verstörung, und steigerte die Angst 
vor dem 'Tod der Nation'. Die Revision der Grenzen von 1914 wurde fortan die 
wichtigste Frage der Politik, der Kultur und des alltäglichen Lebens und der 
Revanchismus die Leitideologie des ungarischen Faschismus (RANKI 1999: 82). 
Mit der Konzeption der Verteidigung der ‚reinrassigen Kultur' verstärkte sich der 
Antisemitismus 5  in der politischen Kultur Ungarns, was z.B. im Sommer 1944 jene 
destruktive Dynamik ermöglichte, die in kurzer Zeit zur Deportation von beinahe 
einer halben Million ungarischer Juden führte (ALY/ GERLACH 2002:429). 

Der Kulturnationalismus lebte auch nach 1945 weiter. Ihm lag weiterhin ein 
Volksbegriff zugrunde, der „Volk" als ethnisch-kulturelle Gemeinschaft verstand, 
also das romantische Ideal der Nation pflegte. Der von der marxistischen Ideologie 

9 Der ungarische Historiker Krisztiän UNGVÄRY spricht sogar für die Zeit zwischen den 80er 
Jahren des 19. Jahrhunderts bis 1944 von einem durchgehenden gesamtgesellschaftlichen 
Konsens. Vgl. ürtelmis4 es antiszemita közbesz6d (Die Intelligenz und der antisemitische 
Diskurs), in: Beszälö (Gittersprache — liberale Monatszeitschrift für Politik und Kultur, ehem. 
Samisdat), Juni 2001, 74-92. 
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nicht tolerierte Antisemitismus wurde offiziell zurückgedrängt, blieb aber weiterhin 
latent vorhanden6. Der durch die Jahrhunderte entstandene Mechanismus, Identität 
vor allem über den verhassten fremden Unterdrücker zu definieren, funktionierte 
ebenfalls weiter. Besonders im letzten Jahrzehnt, in der so genannten ,weichen 
Diktatur' 7  entwickelte sich die gesellschaftliche Kohäsion, die aus dem 
gemeinsamen Feindbild resultierte, (jedenfalls für den oberflächlichen Betrachter) zu 
einem euphorischen Zusammenhalt. Relativer Wohlstand und relative Sorglosigkeit 
sorgten dafür, dass das Ungarn dieser Epoche als die fröhlichste Baracke des 
sozialistischen Lagers' bezeichnet wurde. 

Aufmerksame Beobachter jedoch (wie z.B. ENZENSBERGER 1989) merkten schon 
früh die Anzeichen des heutigen 'Kulturkampfes'. Der ,Streit zwischen den Urbanen 
und den Volksnationalen'8, ursprünglich ein literarischer Streit, dessen Anfänge in 
die 20er Jahre zurückreichen, ist stiller geworden, aber nicht verstummt. 

In ihm gab es zwei einander bekämpfende Flügel. Auf der einen Seite standen die so 
genannten Urbanen, die Mitteleuropäer, kosmopolitisch, westlich, liberal und 
bürgerlich orientiert. Auf der anderen Seite standen die Volksnationalen, in geistiger 
Kontinuität mit den „völkischen Autoren"9  der Vorkriegszeit und ihrem Ideal einer 
authentischen, ungarischen Werteorientierung. Weil die urbane, liberale Ideenwelt 
und die Traditionen der individualistischen Lebensauffassung im Realsozialismus als 
Missgeburt der bürgerlichen westlichen Welt gedeutet wurden, galt es auch diese 
auszuschalten. 
Die volksnationale Literatur dagegen entsprach mit ihrem Instrumentarium eher der 
realsozialistischen Weltsicht (EÖRSI 1993:69), da auch hier die Gruppenidentität der 

6  Um das Gesamtbild zu vervollständigen vgl. auch: GYÖRI SZABÖ: 1997. 
Nach und nach wurde in Ungarn der harte Kurs der kommunistischen Parteiführung von 

einer weicheren abgelöst, so dass man die zweite Hälfte der 70er und 80er Jahre als die Jahre 
der 'weichen Diktatur' bezeichnet. In der 'weichen Diktatur' wurde in Ungarn Politik nach 
dem Motto 'Wer nicht gegen uns ist, ist mit uns' betrieben. Sie ging mit einer politischen und 
kulturellen Öffnung des Landes einher (vgl. BÖZÖKI 1995:52). 
'Die ungarische Bezeichnung heißt ,n6pi-urbänus vita'. 
9  Der ungarische Ausdruck ,n6pi' wird in deutschen Erklärungen des Phänomens immer 
wieder beschwichtigend als ,volkstümlich' oder ,populistisch' übersetzt. Der ungarische 
Literaturkritiker Sändor RADNÖTI und der Philosoph Gäspär Miklös TAMAS plädierten 
schon bald nach der Wende gegen eine begriffliche Verniedlichung und für den Ausdruck 
,völkisch'. Vgl. Gärpäs Miklös TAMAS im Interview, in SZECHENYI, 'Agnes: "... ahogyan 
az ember forgöszeben viselkedik..." (Wie man sich im Wirbelwind verhält), in: Valösäg 
(Wahrheit/ Monatszeitschrift für Kultur), April 1992, 79-92. und Sändor RADNÖTI im 
Interview, in: SZECHENYI, Agnes: A populizmusröl. „Most hirtelen teli mes6k rernei 
kielevenednek." (Über den Populismus. „Jetzt werden plötzlich die Schreckgestalten von 
Wintermärchen zum Leben erweckt".) Kritika (Kritik/ Monatszeitschrift für Soziologie und 
Kultur), Juni 1992, 7-10. 
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individuellen Identität übergeordnet war. Das war der Grund dafür, dass die in der 
zweiten Hälfte der 1970er Jahre begonnenen und in den 1980er Jahren verstärkten 
oppositionellen Aktivitäten der Literaten, entsprechend der beiden unterschiedlichen 
Ideologien, in zwei verschiedene Richtungen gingen: Die eine Seite, eine kleine aber 
nicht unwichtige Gruppe, ließ von ihren Forderungen nach der Verwirklichung der 
Menschenrechte nicht ab und wurde deshalb in den Untergrund gedrängt. Die andere 
aber, die durch den von ihr propagierten nationalen Mythos mit der herrschenden 
Ideologie verwandte Reflexe entwickelte, wurde vom Regime als Opposition 
geduldet. Diese Situation entsprach einem Konsens zwischen der Regierung und 
einem Großteil der Schriftsteller (dem sich auch die Mehrheit der Bevölkerung 
anschloss), weil sie die Privilegien, die ihr das Kädär-Regime zusicherte, nicht 
verlieren wollten. Dieser „kollektiven Amnesie" (EÖRSI 1991:25) schloss sich auch 
Westeuropa an: Nicht nur in Ungarn, sondern auch im Westen wurde der aus der 
blutigen Niederschlagung der 1956er Revolution als „Massenmörder"I°  
hervorgegangene Jänos Kädär (1917-1989) als ein mehr oder weniger legitimer, 
beliebter Landesvater angesehen. Ehemalige Dissidenten beklagen, dass die 
Gegensätze zwischen den ,geduldeten' und den ,echten' oppositionellen Literaten 
auch deshalb nicht wirklich ausgetragen werden konnten, weil weder deutsche 
Politiker, die infolge von Brandts Ostpolitik vermehrt Ungarn besuchten, noch die 
meisten Journalisten aus dem Westen die zwei einander bekämpfenden Flügel und 
damit die kleine, für die Menschenrechte kämpfende Gruppe wahrnehmen wollten. 
Sie hätten zwar den real existierenden Sozialismus angeprangert, was 'drüben' 
wirklich geschah, jedoch nicht zur Kenntnis genommen. Der Westen trug so zur 
Konservierung des Status quo in Ungarn bei und damit indirekt auch zur Festigung 
des romantischen Ideals der Nation und zur Ethnisierung des Volksbegriffes. Denn 
der vom Westen unterstützte und von der ungarischen Regierung geduldete 
Widerstand wurde als der einer ethnischen Gemeinschaft des ,Magyarentums' 
definiert. 

Gerade deshalb aber musste dieser Volksbegriff nach der Wende konsequenterweise 
zur gesellschaftspsychologischen Spaltung des Landes führen. Aus den 
volksnationalen Tendenzen des Realsozialismus entwickelte sich eine von 
Antisemitismus begleitete völkische Massenbewegung, die das Land in den 
heftigsten 'Kulturkampf' der Nachkriegsgeschichte stürzte. 

tö  Istvän EÖRSI im Interview, in: MARSOVSZKY, Magdalena: Die kollektive Amnesie. Ein 
Gespräch mit dem ungarischen Schriftsteller, Istvän Eörsi, 10. November 1996, 30 Min., 
Saarländischer Rundfunk SR 2, Kultur. 
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Kulturelle Entwicklung und Antisemitismus nach der Wende 

Nach dem Fall der Mauer versuchte die neue postkommunistische Rechte, aus der 
sich die erste demokratisch gewählte Regierung rekrutierte, neben einer durch die 
Wende errungenen politischen Unabhängigkeit auch eine neue nationale Identität zu 
konstruieren. Bereits in der Zeit der ersten demokratisch gewählten 
nationalkonservativen Antall-Boross-Regierung (1990-1994) waren wir Zeugen des 
Versuchs, ungarische nationale Kultur nach (vermeintlich) ethnischen, bzw. 
völkischen Gesichtspunkten zu homogenisiere& 1 . 

Die ethnische Kulturauffassung Ungarnsu, der eine ethnische Auffassung des 
Volksbegriffes zugrunde liegt", führte zum kulturellen Ethnozentrismus, was jedoch 
in dreierlei Hinsicht Gefahren bedeutete: Sie bildete erstens die Basis für einen 
,Großreich-Mythos', da zu den ,Ingroups' auch außerhalb der Landesgrenzen 
lebende ,Mitglieder' (Magyaren) gehören, die es kulturell zu integrieren gilt. Da 
gleichzeitig innerhalb der geltenden Landesgrenzen ,Outgroups' konstruiert wurden, 
führte der kulturelle Ethnozentrismus zweitens zum 'Kulturkampf. Drittens führte er 
zum Antisemitismus. Ergebnisse der Nationalismusforschung (z.B. Hans-Ulrich 
WEHLER) und der Antisemitismusforschung (z.B. Andräs KOVACS) der 
Gegenwart stimmen darin überein, dass sich die Feindbildkonstruktionen, die aus 
einem (kulturellen) Ethnozentrismus erwachsen, sich aus verschiedenen Gründen in 
Mitteleuropa häufiger gegen Juden oder vermeintliche Juden als gegen andere 
Gruppen richten (WEHLER 2000:51; KOVACS 1999:21). Der Antisemitismus als 
,kultureller Code' hat aber zur Folge, dass sich der Antisemitismus nicht nur gegen 
Juden oder vermeintliche Juden richtet, sondern gegen all diejenigen, die im 
Gegensatz zum Mythos vom 'Vaterland' und der 'durch das eigene Blut getränkten 
Heimaterde' (Blut- und Bodenmythos) den Kosmopolitismus, den Urbanismus und 
die Intellektualität verkörpern. 

Entlang dieser Argumentationslinien verläuft die Spaltung zwischen der 
konservativen Rechten und der sozialistischen und liberalen Linken Ungarns seit der 
Wende. 

MARSOVSZKY, Magdalena: Die Gefahr der Homogenisierung der Kultur, in: Die 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. INST: Institut zur Erforschung und Förderung 
österreichischer und internationaler Literaturprozesse. Wien, 6-8 Dezember 2002, 
Konferenzvortrag. 

MARSOVSZKY, Magdalena: The Ethnic Conception of Culture in Hungary, in: Culture 
Europe. Culture Europe Association 38/ 2002, 18-19. 
I3  Vgl. auch: RADNOTI, Sändor: Ethnosz es demosz (Ethnos und Demos). Holmi (Miszellen/ 
Monatszeitschrift für Literatur), Juni/ 1992, 868-873. 
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Bereits in den ersten Jahren nach der Wende dienten das romantische Ideal der 
Nation und ein ethnischer Volksbegriff als Basis für neue kulturpolitische Strategien 
und Maßnahmen, wodurch der Kulturnationalismus eine neue Blüte erlebte und die 
im konservativen Millieu des Landes traditionell vorhandene Tendenz der Exklusion, 
den Antisemitismus immer wieder neu produzierte. 

Der wichtigste und älteste Code für Antisemitismus verbirgt sich in Ungarn hinter 
dem Wort ,liberal'14. Die heutige — in Ungarn durchaus lebendige - assoziative Nähe 
der Begriffe ,liberale Intelligenz', d.h. ,gebildet` und ,jüdisch` geht auf die 
historische Tatsache zurück, dass in der Monarchie des 19. Jahrhunderts die 
,Veredelung der Israeliten', bzw. ,Bildung` Voraussetzung für die kulturelle 
Assimilation, für die Verbürgerlichung und somit für die Emanzipation der Juden 
war (UNGVARI 1999:46). 

Wesentliches Moment des ungarischen Antisemitismus ist die These von der so 
genannten "umgekehrten Assimilation", die besagt: Die Ungarn seien in der eigenen 
Heimat inzwischen in der Minderheit, weil der Versuch der jüdischen Liberalen, die 
ungarische Nation ihrem Stil und Denken anzugleichen, weit gehend gelungen sei. 

Der erste, der die These der „umgekehrten Assimilation" nach der Wende beschrieb, 
war der Dichter und Schriftsteller Sändor Csoöri, bis 2000 Präsident des 
'Weltverbandes der Ungarn' (MVSz). Sein 1990 veröffentlichter Artikel war der 
Anfang des Bruches im Kulturverständnis des Landes und sorgte für trotziges und 
verbittertes Schweigen zwischen dem rechten und dem linken Flügel der ungarischen 
Intellektuellen. Csoöri schrieb 1990: 

"... Ich müsste mich dafür schämen, dass ich ein Ungar bin. Ich müsste mich 
schämen, aber nicht weil ich selbst so fühle, [...] sondern aufgrund der von 
Außen aufgedrängten Einflüsse: 'Was bedeutet es, ein Ungar zu sein?' [...] 
'Und was bedeutet Patriotismus?' [...] ,Was bedeutet die Hymne?' [...] Es 
leben viele im Lande [...], die die ewigen ungarischen Klagelieder satt haben: 
[...] Trianon und die anderen Tausend Schläge. [...] Heutzutage ist es immer 
deutlicher zu spüren, dass sich im Lande die Tendenzen einer umgekehrten 
Assimilation zeigen: Das liberale Prinzipien repräsentierende ungarische 
Judentum wünscht sich eine Assimilation des Magyarentums im jüdischen 
Stil und Geiste."15  

14  Das Wort ‚liberal' war in den 20er, 30er Jahren und ist auch heute das wichtigste Synonym 
für ,jüdisch`. Vgl. RANKI 1999: 94. 
" CSOORI, Sändor: Nappali Hold 2'(Tagesmond/2/), in Hitel (Kredit/ konservative 
Monatszeitschrift für Kultur), 18/ 1990, S. 4-7, hier S.6. 
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Gegen Mitte der 90er Jahre vermischte sich der traditionelle Antisemitismus mit der 
auftauchenden neuen Feindbildkonstruktion ,Anhänger der Globalisierung' und 
sublimierte sie zum Konstrukt 'jüdische Anhänger der Globalisierung'. Aus der 
,patriotischen' Logik heraus wurden wieder die äußeren Feindbilder konstruiert: 
Zunächst war es das ,Weltjudentum', mit dem die inneren 'Landesverräter' 
kollaborierten, dann die USA, weil von dort aus die Globalisierung ausgehe und zum 
Schluss Europa, weil es Eigenheiten der ungarischen Kultur im Zuge der Einigung 
vereinheitlichen würde. Der in Ungarn verbreitete Code der Achse 'Tel-Aviv — New 
York — Brüssel' steht als Synonym für die jüdisch-westlich-globalisierte 
Weltverschwörung' gegen das Magyarentum. Dieses Kürzel gibt die weit verbreitete 
konservative Auffassung wieder, wonach die sozialistische Kulturglobalisierung von 
der kapitalistischen abgelöst worden sei. Der ungarische Geist werde demoralisiert 
und zerstört, und aus der ungarischen werde mit Hilfe der 'inneren Verräter' (d.h. der 
jüdischen [oder vermeintlich jüdischen] Intelligenz) - eine internationale, d.h. eine 
'jüdisch-globalisierte' Kultur.I6  Da in dieser von der Verschwörungstheorie 
durchdrungenen Sichtweise die Strategien der politischen Eliten mächtiger Staaten 
darauf gerichtet seien, die kleinen Länder zum Verschwinden zu bringen, wird auch 
die 'europäische Idee' ad absurdum geführt, weil sie zu einer neuen imperialen 
Herrschaftsideologie mutiert (vgl. auch MAIER 2002). So wird die Integration 
allgemein vielfach als 'Anschluss', als 'Kolonisierung' oder als einfacher Wechsel 
von der 'Ost-EU' (Sowjet Union) in die 'West-EU' (Europäische Union) erlebt. 

Ein wichtiger Aspekt des ungarischen 'Kulturkampfes' ist der Kampf des übrigen 
Landes gegen die Hauptstadt Budapest.17  Der heutige völkische Nationalismus 
richtet sich zu einem großen Teil gegen die linksliberale Hauptstadt und wird als 
Gegensatz 'Provinz contra Stadt' ausgespielt. So wie sich die Schriftsteller der 
völkischen Richtung in den 30er Jahren in ihren Idealvorstellungen auf die stabile 
Kleinfamilie mit bescheidenen Ansprüchen und verhältnismäßig niedrigem 
Bildungsniveau konzentrierten und zum Volk die zur urbanen Elite in Opposition 
stehende ländliche Bevölkerung zählten, so wie sie mit den Mitteln der völkischen 
Ideologie und als Gegenpol zum Monopol der 'großen Politik' die Stadt angriffen 
und sie als die Quelle jeglicher Korruption in der edlen Agrargesellschaft Ungarns 
verurteilten (RANKI 1999:94), so ist Ungarns völkischer Nationalismus heute mit 
einer Art Bauernromantik und Stadtfeindlichkeit verbunden. Der Antisemitismus 

'6  Vgl. z.B. Istvän CSURKA, Chef der rechtsradikalen Partei MIEP im Interview, in: 
`Vasärnapi üjsäg' (Sonntagsmagazin/ rechtsradikale kulturelle Hörfunksendung), öffentl.-
rechtl. Kossuth Rädiö, 21. März 1999, 06.00 Uhr. 

LENGYEL, Läszlö: 'Budapest-orszäg' (Budapest-Land), in: '168 öra' (168 Stunden/ 
liberale gesellschaftskritische Wochenzeitschrift, 15. April 1999. Dass Budapest eine ‚sündige 
Stadt" und damit nicht richtig ungarisch sei, ist das erste Mal Ende des 19. Jahrhunderts in der 
Literatur aufgetaucht (SZABÖ 2003:150). 
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wird deshalb hier am offensichtlichsten, weil in Budapest tatsächlich 
Ostmitteleuropas größter jüdischer - übrigens weitestgehend assimilierter -
Bevölkerungsanteil lebt, der von der Vernichtungsmaschinerie im Zweiten Weltkrieg 
zum großen Teil verschont wurde.18  

Bis etwa 1996 hatten sich bereits allgemein dechiffrierbare antisemitische Codes wie 
beispielsweise 'Liberalbolschewik'19, fest eingebürgert und wurden vom rechten 
Lager, zwischen 1994 und 1998 in der Opposition, zielgerichtet eingesetzt.2°  Die 
Auffassung, dass die Errichtung einer liberalen Demokratie in Ungarn mit dem 
Versuch der jüdischen Liberalen, die ungarische Nation ihrem Stil und Denken 
anzugleichen, gleichzusetzen sei (SCHÖPFLIN 1993:83, FEHER/ HELLER 
1993:291ff) wurde zum festen Bestandteil der Auseinandersetzungen.21  

Dass vor allem die Liberalen zum denunzierten Kreis der ,jüdischen Nichtungarn' 
gehören, sprach seit 1989 am deutlichsten der Leiter der Partei der Kleinlandwirte, 
Dr. Torgyän, der spätere Landwirtschaftsminister der rechtskonservativen Orbän-
Regierung und zeitweilige Kandidat für das Amt des Präsidenten von Ungarn, aus. 
Anlässlich einer Demonstration am 15. März 1996 nannte er vor Hunderttausenden 
das damals als Koalitionspartner der Sozialisten regierende linksliberale, zu der Zeit 
noch etwas grün angehauchte Bündnis der Freien Demokraten (SZDSZ), 
"liberalbolschewistisch" und verglich sie mit "Ungeziefer", das beim Großputz im 
Frühjahr "zu vernichten" sei. Er sagte: 

18  Bis Anfang Juli 1944 wurden alle Juden vom Lande deportiert. Als die Budapester Juden an 
der Reihe waren, stellte der Reichsverweser Horthy die Deportierungen ein. Nach einem 
Putsch am 15. Oktober wurde er zwar entmachtet, und mit Hilfe der ungarischen Faschisten, 
den 'Pfeilkreuzlem' wurden nicht nur die Deportierungen fortgesetzt, sondern auch Juden auf 
offener Strasse umgebracht, trotzdem konnten die meisten Juden in Budapest überleben 
(BRAHAM 2003:163ff). Im Jahre 2000 wurden im gesamten Land zwischen 64 000 und 118 
686 Menschen gezählt, die sich selbst als jüdisch bezeichnet haben. Die meisten von ihnen, 
etwa 85 000 lebten 1999 in Budapest. Die Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Denn 
es ist äußerst schwierig, aus den verschiedenen Gesichtspunkten, nach denen eine jüdische 
Identität bestimmt wird, eine für Forschungszwecke nützliche, zahlenmäßige Statistik 
abzuleiten (LADANYI 2002: 79 und STARK 2002:119). 
19  'Liberalbolschewik' war ein gängiges Schimpfwort der Opposition für die aus Sozialisten 
(MSZP) und Liberalen (SZDSZ) bestehende Regierungskoalition zwischen 1994 und 1998. 
Mit diesem antisemitischen Code unterstellte die damalige Opposition der 
Regierungskoalition, den ungarischen Bolschewismus erneuern zu wollen. 
zo RAB, Läszlö: Kiabälnak (Sie brüllen), in: Mpszabadsäg (Volksfreiheit/liberale 
Tageszeitung), 07. April 1997. 
21 Vgl. auch MARSOVSZKY, Magdalena: ,Die kollektive Amnesie.' Ein Gespräch mit dem 
ungarischen Schriftsteller, Istvän Eörsi, 10. November 1996, 30 Min., Saarländischer 
Rundfunk SR 2, Kultur. 
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„Scheinliberale, ekelhaftes Ungeziefer und Aasgeier plagen unsere Heimat. 
[...] Während das Ungeziefer dieses von Trianon verstümmelte und aus 
tausend Wunden blutende Land von Innen zerfrisst, zerreißen und zerfetzen 
die Aasgeier von Außen den edlen Corpus unseres süßen Landes. [...] Ungarn 
gehört nicht den Liberalen, sondern den Ungarn. [...] Schwören Sie mit mir, 
dass wir das Magyarentum verteidigen [und] das Magyarentum wieder 
zusammenführen. [...] Der Frühling naht. [...] Um diese Zeit geht ein Ungar 
immer an das Vernichten der Ungezieferplage.” 22 

'Liberalbolschewik' oder auch der Begriff 'Großputz im Frühjahr' sind seitdem 
weitere allgemein geläufige antisemitische Codes in Ungarn. 

Es ist letzten Endes vollkommen egal, ob Juden bzw. vermeintliche Juden (codiert: 
Liberale) in der Kultur, Kulturpolitik oder in den Medien überrepräsentiert sind, wie 
dies von konservativer Seite immer wieder behauptet wird. Als ‚jüdisch' (oder 
,liberal') beschimpft wird die gesamte linksliberale Intelligenz, auch wenn sie 
bekanntlich nicht jüdisch ist. Das linke Parteienspektrum und ihre Anhänger machen 
jedoch etwa die Hälfte der Gesellschaft aus. 

Wenn also 1996 ein Politiker der späteren Orbän-Regierung (1998-2002) schrieb: 
„Die Tatsache, dass sich die Sozialliberalen in der geistig-kulturellen Sphäre immer 
mehr ausbreiten, scheint die Gefahr einer neuen Art von Diktatur 
heraufzubeschwören" (POKOL 1996:58), dann wusste in Ungarn jeder, dass damit 
die zu ,Nicht-Ungarn' erklärte Hälfte des Landes gemeint war. 

Die Besinnung auf die Nationalkultur hatte sich seit der Wende kontinuierlich in 
dem Maße verstärkt, in dem die Tendenzen der ,Globalisierung' spürbar wurden, 
beziehungsweise Traditionen und vertraute Lebensumstände oft radikal wegbrachen. 
Da die sozialistisch-liberale Regierung zwischen 1994 und 1998 keine Alternative 
bieten konnte, sie sogar vielfach auf die heilende Wirkung des Marktes vertraute, 
wuchs die Identitätskrise im Land und damit auch die Sehnsucht nach einer 
kulturellen Homogenität. In einer solchen Zeit schien die angehende 
nationalkonservative Orbän-Regierung 1998 für viele genau die richtigen Antworten 
zu Fragen der nationalen Identität zu bieten. Gleich am Abend seines Wahlsieges 
verkündete Orbän die Einheit der gesamten ungarischen Nation, die jedoch „nicht 
identisch mit der in Ungarn lebenden Bevölkerung" sei23, sondern das gesamte in 

22 Zitiert in: 'A harag napja' (Der Tag der Wut), in: 'Magyar Narancs' (Ungarische Orange/ 
liberale gesellschaftskritische Wochenzeitschrift), 21. März 1996. 
23  Esti krönika (Abendchronik), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 24. Mai 1998, 22.00 Uhr. 
Dieser in Ungarn viel zitierte Satz wurde im Magazin Der Spiegel "alarmierend" genannt. 
Vgl. 'Gezähmte Wilde', in: Der Spiegel, 01. Juni 1998. 
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den vortrianonischen Gebieten lebende Magyarentum umfasst. Ein geistiger 
Revanchismus, der das Ideal des ehemaligen großen Nationalstaates Ungarn, die 
Einheit der ungarischen Kultur, Homogenität beschwor. 

In der Zeit der zweiten nationalkonservativen Orbän-Regierung (1998-2002) erfuhr 
die kulturelle Homogenisierung eine Verschärfung: Noch nie vorher wurde 
politischem Marketing als Strategie im Transformationsprozess des Landes ein 
ähnlich hoher Stellenwert beigemessen und noch nie wurden die Medien, vor allem 
die öffentlich-rechtlichen, für die operative Kommunikation der Regierung so 
unmittelbar instrumentalisiert, wie in diesem Zeitraum. Dies verfestigte den 
völkischen Nationalismus, wodurch der Antisemitismus noch einmal zunahm. In 
dem Jahr, in dem die Vorbereitungen zur Frankfurter Buchmesse 1999 mit dem 
Themenschwerpunkt Ungarn stattfanden, schlugen die Wellen der antisemitischen 
Hetzkampagne besonders hoch. 

Als erster Schritt im Jahr 1998, nachdem Viktor Orbän und seine rechtskonservative 
Regierung an die Macht kamen, wurden die bis dahin geleisteten Vorbereitungen für 
die Frankfurter Buchmesse „überprüft" und die „einseitige Auswahl" der Literaten, 
die auf der Frankfurter Buchmesse Ungarn und die ungarische Literatur vertreten 
sollten, korrigiert und ergänzt.24  Die Auswahl der Autoren für die Buchmesse sei 
deshalb „zu einseitig" und „nicht wirklich ungarisch", weil die entsandten Kräfte der 
Auslandskulturinstitutionen, die in der Anfangsphase die Buchmesse noch im 
Auftrag der sozialistisch-liberalen Regierungskoalition organisierten, nur den 
„einseitigen Budapester liberalen Geist" und die ihm nahe stehenden Schriftsteller 
bevorzugt hätten.25  

Der in Berlin lebende ungarische Schriftsteller György Dalos, Initiator und 
Hauptorganisator des Schwerpunktthemas und bis zum Sommer 1999 Leiter des 
Hauses Ungarn in Berlin, äußerte sich folgendermaßen zum Konflikt: 

„Es war die Fortsetzung der früheren Auseinandersetzung mit anderen 
Mitteln. /.../ Und dann kam eine parlamentarische Interpellation, in diesem 
Falle gegen mich, weil ich der einzige war, der aus dem ursprünglichen Team 

24  Vgl. Gergely PRÖHLE, der für die Buchmesse zuständige Staatssekretär im Ministerium für 
das Nationale Kulturerbe im Interview, in: ,Vasärnapi üjsäg' (Sonntagsmagazin/ 
rechtsradikal-konservative gesellschaftskritisch-kulturelle Hörfunksendung), öffentl.-rechtl. 
Kossuth Rädiö, 19. Dezember 1998, 06.00 Uhr und Istvän CSURKA über die Buchmesse im 
Interview, 	in: 	Vasärnapi 	üj säg 	(Sonntagsmagazin/ 	rechtsradikal-konservative, 
gesellschaftskritisch-kulturelle Hörfunksendung), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 05. 
September 1999, 06.00 Uhr. 
25  Die Kommunalverwaltung von Budapest wird seit den ersten demokratischen Wahlen von 
einer sozialistisch-liberalen Koalition regiert, der linksliberale Gäbor Demszky ist seitdem 
Oberbürgermeister der Hauptstadt. 

66 



geblieben war. [...] Es war einfach eine Insinuation, mit dem politischen 
Hintergrund, dass die so genannten richtigen nationalen Autoren ausgegrenzt 
werden. [...] Man verglich die Tatsache, dass manche Autoren nicht in 
Frankfurt mit Büchern erscheinen können, mit der Bücherverbrennung der 
Nazis." 26  

Trauriger Abschluss der Vorbereitungen für die Buchmesse war der Artikel „Die 
Frankfurter Tyrannei" von Istvän Csurka, inzwischen Chef der rechtsradikalen 
,Partei für Ungarische Gerechtigkeit und Leben' (MIEP), der die Frankfurter 
Buchmesse mit dem Ungarnschwerpunkt den „Holocaust der ungarischen Literatur" 
nannte, weil dort „im Namen Ungarns [...] die Budapester jüdische Literatur" 
erscheine.27  MIEP war vier Regierungsjahre lang als „Opposition der Opposition"28  
bei Abstimmungen ein ,natürlicher Verbündeter' der rechtskonservativen 
Regierungskoalition und hatte in dieser Zeit einen großen Einfluss auf das kulturelle 
Leben und auf die Medien des Landes. Es galt als selbstverständlich, dass ihr auch 
die öffentlich-rechtlichen Medien die Möglichkeit boten, sich in ihnen als 
glaubwürdig zu präsentieren. Csurka galt dabei vielfach als ideales Sprachrohr des 
konservativen Denkens im Land, weil er alles aussprach, was sich die Regierung —
die sich EU-üblichen Gewohnheiten verpflichtet fühlte — nicht leisten konnte.29  

Im Hintergrund des ,Frankfurtwahns' wurde am 21. März 1999 im öffentlich-
rechtlichen Kossuth Rädiö in der wöchentlichen Hetzsendung 'Sonntagsmagazin', 
nach eigener Aussage die Lieblingssendung Viktor Orbäns30, ein Interview mit 

DALOS, György im Interview, in: MARSOVSZKY, Magdalena: Urbane oder 
Volksnationale? Die gespaltene Literatur Ungarns. Ein Gespräch mit den Schriftstellern 
Sändor Csoöri, György Dalos und Tibor Zalän, Saarländischer Rundfunk, SR2 Kultur Radio, 
Bücherlese, 16 Oktober 1999, 15.04 Uhr. 

CSURKA, Istvän: ,A frakfurti zsarnoksäg' (Die Frankfurter Tyrannei), in: Havi Magyar 
Förum (Monatliches Ungarische Forum/ Monatsausgabe der rechtradikalen Tageszeitung 
Magyar Forum — Ungarisches Forum), August 1992. 
28  Eigene Aussage der Partei. Vgl.: Bericht über den VIII. Parteitag der rechtsradikalen Partei 
MIEP, in: Magyar Förum/ "a nemzeti radikalizmus hetilapja" (Ungarisches Forum/ 
"Wochenblatt des nationalen Radikalismus"), 16. Dezember 1999. 
29 MARSOVSZKY, Magdalena: Premier Orbän bei den Rechtsradikalen zu Gast. Ungarns 
öffentlich-rechtliche Medien — ein PR-Instrument der Regierung, in: Menschen Machen 
Medien. Medienpolitische ver.di-Zeitschrift, Nr.3, März 2002; siehe auch unter: 
http://www.igmedien.de/publikationen/m/2002/03/34.html.  
" Vgl. KOVACS, Zoltän: 'A miniszterelnök täj6kozödik' (Der Ministerpräsident informiert 
sich), in: 'Elet 6s Irodalom' (Leben und Literatur/ liberale Wochenzeitschrift für Literatur und 
Politik), 25. September 1998. Darin wird ein Interview mit Viktor Orbän zitiert, der sagt: 
"Auch Radiosendungen höre ich selten, /.../ die Sendung 'Sonntagsmagazin' ist die einzig 
erfrischende Ausnahme." 
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Istvän Csurka ausgestrahlt, das ebenfalls als wesentliches Moment in der Geschichte 
des Antisemitismus zählt: 

"Die aus der Exekutive ausgeschlossene Ungarische Sozialistische Partei 
besteht aus Leuten, die in gerader Linie von den Sowjetkumpanen, den 
Henkern, den die Menschen niedermetzelnden Schlächtern, also von denen 
abstammen, die das Magyarentum zerstören. Ich forderte am 15. März das 
feiernde Publikum auf, mit uns zusammen dafür zu sorgen, dass die 
Sozialisten nie mehr an die Macht zurückkehren können [...]. Aus dem Buch 
`Gegen das Schicksal' von Dezsö Szabö 31  zitierte ich die Passage, in der über 
den internationalen Menschen gesprochen wird, über den Menschen, der 
weder ein Franzose, noch ein Ungar, weder ein Deutscher noch ein Engländer 
ist, der ein nichts ist. [...] Der internationale Mensch ist der verlängerte Arm 
der Globalisierung, und es ist [...] sein Bedürfnis, die Nation zu zerstören. 
Doch [...] es ist keine Frage der Abstammung, wie man zum internationalen 
Menschen wird, es ist eine Frage der Entartung. Der Rundfunk wird heute 
leider vom Geist Peter Agärdis beherrscht. [...] Dieser verehrte Herr [...] war 
über Jahrzehnte hindurch eine Figur der Parteizentrale [...], und jetzt ist er der 
Präsident des Rundfunkkuratoriums, natürlich in den Farben der Ungarischen 
Sozialistischen Partei. [...] Als internationaler Mensch will er aus dem 
ungarischen Rundfunk einen internationalen Rundfunk machen. [...] Dies 
kann dem Magyarentum nur Schaden zufügen ..."32  

Zum Gesamtkunstwerk abgerundet wurde das Interview mit der symphonischen 
Dichtung 'Les Preludes' von Franz Liszt, einer Musik, die bekanntlich im Zweiten 
Weltkrieg als akustisches Signal der Wehrmachtsmeldungen in den Kinos 
missbraucht wurde .33  

Neues Element im Interview war die namentliche Nennung der angegriffenen Person 
und der Begriff "Entartung", der Csurka einerseits erlaubte, über die Juden als eine 
Menschenrasse zu sprechen und andererseits den Kreis derjenigen zu erweitern, 
gegen die er vorgehen wollte: er meinte nicht nur die Liberalen, sondern auch deren 
politischen Kreis und vor allem die Sozialisten. Mit dem heutigen Begriff 
"Globalisierung" spannte Csurka in seinem Interview den Bogen in die Gegenwart. 
Er ist wie die Konservativen im Lande der Meinung, die Sozialisten und die 
Liberalen hätten die Tore für den westlichen Markt in der Kultur geöffnet. Sie seien 
„internationale Menschen", die den Weg in Ungarn für die ,Globalisierung' öffneten 

Der ungarische Titel lautet `Wgzet ellen' (SZABÖ 1938). 
12  In: Nasärnapi öjsäg' (Sonntagsmagazin/ rechtsradikal-konservative, gesellschaftskritisch-
kulturelle Hörfunksendung), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 21. März 1999, 06.00 Uhr. 

HUFNER, Martin: Franz Liszt: Les Preludes. Sinfonische Dichtung Nr. 3 (1854), unter: 
http://www.drmk.ch/werke/wlisztlespreludes.html.  
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und so die Nation bzw. das Magyarentum zerstörten. Denn im Gegensatz zur 
Diktatur ginge heute die größte Gefahr vom westlichen Kapital aus. Die heutige 
Macht von Coca-Cola, - Sinnbild des "alles vom Tisch fegenden Terrors aus der 
Kraft des Kapitals" — wird mit der früheren Macht Stalins verglichen34, und es wird 
beklagt, dass zusammen mit dem Einzug der Marktwirtschaft auch eine Art 
Kulturkolonialismus durch den Westen stattfände35, zumal die neuen, mit westlichem 
Kapital errichteten Einkaufszentren im Umland von Budapest die Hauptstadt heute 
genauso belagerten wie zur Zeit der Revolution von 1956 die sowjetischen Panzer.36  
Nach allgemein konservativer Auffassung hätte kein richtiger Systemwechsel 
stattgefunden, und alle wichtigen Positionen würden eigentlich noch immer die 
sogenannten Postkommunisten, d.h. die Sozialisten besetzen. Die Ungarn seien von 
einer Unterdrückung in die andere gefallen, und auf die sozialistische 
Internationalisierung würde die kapitalistische Internationalisierung folgen. So sei 
Ungarn praktisch eine Kolonie geblieben, nur mit anderen Vorzeichen. Die 
sozialistische Kulturglobalisierung würde von der kapitalistischen abgelöst, und als 
Folge würden die Ungarn nach und nach verschwinden beziehungsweise zu einer 
Minderheit im eigenen Land werden. 

Die ungarische Neurose resultiert aus der Lage eines Landes, das auf der 
'Verliererseite der Geschichte' noch immer mit dem Trauma des Verlustes seiner 
nationalen Existenz kämpft. Infolge der permanenten Unterdrückung durch die 
Osmanen, das Habsburgerreich und die Sowjetunion hatte die ungarische Nation bis 
heute kaum Zeit, zu sich zu finden. Und jetzt solle sie sogar in Europa aufgehen. 

Die neue Regierung mit Viktor Orbän an der Spitze schien bei vielen den richtigen 
Halt zu bieten. Der Wunsch nach einer kulturellen Homogenisierung ist jedoch 
immer verhängnisvoll, da sie Fremdes als Störung, ja als Bedrohung empfindet. Um 
das Gefühl der Bedrohung leichter ertragen zu können, wurde zunehmend die eigene 
Größe betont, und das eigene — ethnisch verstandene — Volk heroisiert. 
Ausgangspunkt hierfür waren Klischees beziehungsweise Legenden, durch die sich 
eine vermeintlich historische Homogenität der Kultur des eigenen Volkes begründen 
und sich seine Größe und Erhabenheit über andere Völker betonen lässt. 

34  Attila BüRES, Dichter und Schriftsteller im Interview, in: MARSOVSZKY, Magdalena: 
"Früher hatten wir den Stalin, jetzt haben wir Coca-Cola.", 17. Februar 1999, 21.00 Uhr, 30 
Min., Deutschlandradio Berlin, Hörspiel/ Feature. 
35  Aladär LASZLOFFY, Dichter und Schriftsteller im Interview, in: 'Irodalmi öjsäg' 
(Literaturmagazin/ Hörfunksendung), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 26. Dezember 1998, 
15.00 Uhr. 
36  Ausdruck des Schriftstellers und ehemaligen Parteivorsitzenden von MDF (Magyar 
Demokrata Förum /Ungarisches Demokratisches Forum/), Sändor Lezsäk, vgl. 'Neue Löcher, 
alte Gräben. Ungarn ist Buchmessenschwerpunkt '99, doch die Kultur darbt', in: FAZ, 04. 
Dezember 1998. 

69 



Als Wendepunkt in den völkisch-rassistischen Überlegenheitsvorstellungen tauchte 
im ,Frankfurtjahr' auch das biologische Element im ungarischen Antisemitismus auf. 
So erschienen zur Jahreswende 1999/2000 in einem ,kulturhistorischen Traktat' 
einer — damals — regierungsnahen Zeitung folgende Zeilen: 

„Während die DNS der menschlichen Rasse innerhalb einer gegebenen Länge 
zwei bis drei Drehungen aufweist, weist die der ungarischen Rasse neun 
Drehungen auf [...], was wiederum mit der Drehzahl des vom Planet Sirius 
auf die Erde kommenden Lichtes identisch ist. Aus dieser Tatsache resultiert 
der kosmische Ursprung der ungarischen Intelligenz, der ungarischen Seele 
und des ungarischen Geistes und darauf ist die Auserwähltheit des 
ungarischen Volkes zurückzuführen".37  

Der Autor dieser ,Studie', Dr. Grespik, wurde vier Monate später als Staatssekretär 
der Orbän-Regierung zum Chef der obersten Stadtverwaltungsbehörde Budapests 
ernannt und war in seiner Funktion befugt, die Immobilien-Kaufverträge von 
Ausländern in der Hauptstadt zu überprüfen und notfalls ihre Genehmigung 
zurückzuziehen, wenn diese, seiner Meinung nach, der „Allgemeinheit" schadeten.38  
Diese Maßnahmen richteten sich eindeutig gegen Einwanderer oder 
Kaufinteressenten aus dem Westen und aus Israel. 

Hier ist ein Prozess zu beobachten, wie der zur Exklusion führende 
Kulturnationalismus, der über die Betonung der Größe des ungarischen Volkes, als 
Teil der Antiglobalisierungsbewegung gepaart mit allgemeinem Fremdenhass 
Eingang in die ungarische staatliche Administration fand. War der Antisemitismus 
bis dahin vor allem Bestandteil des Bereiches der Kulturpolitik und der Medien, 
wurde er jetzt auch in den Verwaltungen institutionalisiert. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie kulturelle Kategorien institutionalisiert werden, ist 
das sogenannte Statusgesetz. Es sichert ab 01. Januar 2001 den Angehörigen 
,ungarischer Minderheiten' in den Nachbarländern - Österreich ist ausdrücklich 
ausgenommen - Sonderrechte in Ungarn zu und stellt sie quasi den ungarischen 
Staatsbürgern gleich. Es gilt für die von Ungarn beanspruchten Minderheiten in den 
Ländern Slowenien, Kroatien, Slowakei, Ukraine und Rumänien, insgesamt 
zwischen 2,8 und 3,2 Millionen Menschen. Die durch dieses Gesetz gewährten 

GRESPIK, Läszlö: Szkftäk törv6nye, 1-3 r6sz (Das Gesetz der Skythen, Teil 1-3), in: 
Magyar Demokrata, (Ungarischer Demokrat/ rechtsradikal-konservative, gesellschaftskritisch-
kulturelle Wochenzeitschrift) 23.+30. Dezember 1999 und 06. Januar 2000. 
38  Vgl. Läszlö GRESPIK, Chef der Obersten Verwaltungsbehörde von Budapest im Interview, 
in: Räadäs (Zugabe/ nach der Abendchronik im öffentlich-rechtlichen Kossuth Rädiö), am 12. 
März 2001, 18.30 Uhr. 
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Privilegien sind strikt an die Zugehörigkeit zum 'Magyarentum' gebunden. 
'Minderheiten-Ungarn' erhalten einen sogenannten 'Nationalbürger-Ausweis', 
vergeben von den in Ungarns Nachbarländern ins Leben gerufenen informellen 
Gremien, denen ungarische Minderheiten-Politiker, Kirchenvertreter und andere 
öffentliche Personen angehören. Die Antragsteller müssen sich zum 'Magyarentum' 
bekennen und ungarische Sprachkenntnisse unter Beweis stellen. Nichtungarische 
Ehegatten oder Kinder aus Mischehen erhalten einen 'Nationalbürger-
Zugehörigenausweis'39. Das Statusgesetz schuf eine paradoxe Situation: Einerseits 
gelang es dadurch, viele der außerhalb der Landesgrenzen lebenden Ungarn in das 
,Magyarentum' zu integrieren. Gleichzeitig wurde jedoch etwa die Hälfte der 
Bevölkerung innerhalb der Landesgrenzen ausgeschlossen, denn all jene, die 
moralische oder politische Bedenken äußerten, wurden zu 'Nicht-Ungarn', zu 
'Vaterlandsverrätern' erklärt. Der stellvertretende Vorsitzende und Wahlmanager der 
Fidesz-MPP (Fidesz Ungarische Bürgerpartei)40, der größten Koalitionspartei der 
Orbän-Regierung, Läszlö Kövör, bezeichnete 2001 die damals oppositionellen 
Sozialisten und Liberalen als „geistig Vaterlandslose", für die Ungarn lediglich ein 
„Aufenthaltsort" sei. „Diese Menschenrasse", so Kövör, verbreite Lügen „als 
Exportware in der Welt, wissend, dass sie damit dem Land und der Regierung 
schadet".41  

Ähnlich konnotiert ist das sogenannte ,Gesetz zum Gedenken der Staatsgründung 
Stefans des Heiligen und der Heiligen Krone' von 2000, welches die Kontinuität der 
ungarischen Nation im Karpatenbecken symbolisieren soll: Aufgrund des Gesetzes 
wurde zum tausendjährigen Bestehen des ungarischen Staates die heilige Krone mit 
den dazugehörigen Reliquien aus dem Nationalmuseum feierlich ins Parlament 

" Die angewandten Kriterien erinnern „fast an die NS-Rassegesetze", schreibt VERSECK, 
Keno, in: 'Nationalkonservative Yuppies. Ungarns Außenpolitik ist nicht nur für das eigene 
Land gefährlich', Tageszeitung 21. Juni 2001. 
40  Den Namen von ,Fidesz' (Fiatal Demokratäk Szövetsee: Bund Junger Demokraten) im 
Deutschen einfach als die ,Jungdemokraten' widerzugeben, entspricht nicht mehr der 
Programmatik der Partei. Die 1988 gegründete liberale Partei der Jungdemokraten erhielt 1995 
den Namen Fidesz-MPP (Fidesz Ungarische Bürgerpartei). Seitdem wird die Partei in Ungarn 
meistens nur ,Fidesz' (in dieser Abkürzung) genannt. Wird der ganze Name ausgesprochen, so 
liegt die Betonung, dem Selbstverständnis der Partei mit dem ,bürgerlichen' Charakter 
entsprechend, auf der zweiten Hälfte. 2000 verließ die Partei die Liberale Internationale und 
wurde Mitglied in der Europäischen Volkspartei (EPP) und der Europäischen 
DemokratischenUnion(EDU),Vgl.http://www.szabad- 
europa.huionline/menu/szovetseg/dokumentumok/fidesztortenethtml. Seit 2003 heißt die 
Partei Fidesz-MPSZ (Fidesz Ungarischer Bürger-Bund).Vgl.http://www.szabad-
europa.huionline/menu/szovetseg/dokumentumok/alapitolevel.html.  
41  Vgl. PFEIFER, Karl: ‚Jenseits von allen Ufern. In Ungarn erhalten völkische Propagandisten 
rasanten 	Zulauf', 	in: 	Jungle 	World 	online, 	10.0ktober2001, 	unter: 
http://www.nadir.orginadir/periodika/jungle_world/_2001/42/19b.htm.  
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überführt und ist dort seitdem in der Eingangshalle des Parlaments zu besichtigen. 
Dieser Akt entsprach den im Regierungsprogramm niedergelegten Richtlinien, nach 
denen die Kultur- und Medienpolitik des Landes im Zeichen des ,corpus mysticum', 
der ,sacra corona' gestaltet werden solle. 

„Kulturpolitik ist von strategischer Wichtigkeit" hieß es im Regierungsprogramm der 
Orbän-Regierung42, die Aufstellung einer Werteskala sei die patriotische Pflicht 
einer Partei, und die wichtigste Aufgabe des von der regierenden Partei gestellten 
Kultusministers sei der "Schutz der nationalen Werte". Die Förderung des 
Wertkonservatismus' sei einerseits als Gegengewicht zu den Werken der angeblich 
privilegierten, linksliberal eingestellten Künstler notwendig, denn auch im Bereich 
der Kunst sei der Systemwechsel noch nicht richtig vollzogen. Zudem seien weder 
die kommunistische Gefahr noch die durch die Globalisierung verursachte kulturelle 
Nivellierung gebannt.43  Kulturpolitik dürfe daher, hieß es, den werteorientierten 
Gestaltungsanspruch nicht aufgeben, und die kulturpolitische Verantwortung des 
Staates dürfe nicht dem Markt überlassen werden. Es sollte also verhindert werden, 
dass Kunst und Kultur nach kommerziellen Regeln in Autarkie abgleiten. Für die 
kulturelle Zukunft des Landes wurde eine ,geistige Erneuerung' aller Ungarn 
angestrebt, also auch jener, die in den Gebieten leben, die durch den in Trianon 
unterzeichneten Friedensvertrag seit 1920 nicht mehr zu Ungarn gehörten. Diesen 
geistigen Revanchismus, der für das Ideal eines großen Nationalstaates Ungarn 
stand, beschwor Orbän mit seiner Kulturpolitik. 

In ihrer inneren Kommunikation versuchte die Orbän-Regierung von Anfang an die 
prä-realsozialistische Bürgertradition wiederherzustellen und sich auf vergangene 
ungarische Wertvorstellungen zu besinnen, bzw. sich an den Modellen der Horthy-
Ära in den 30er Jahren zu orientieren.44  Je lauter die Kritik an der Regierung war, 
desto intensiver war ihr Rückzug auf altungarische, historische Symbole und 
Reliquien. 

Wesentlicher Bestandteil der kulturpolitischen Gesamtkonzeption war die 
Umgestaltung der Programmstruktur in den öffentlich-rechtlichen Medien. Sie 
spielte deshalb eine Schlüsselrolle, weil - wie es hieß - in diesem Bereich noch 

42  Vgl. "Az ezredfordulö kihiväsa a polgäri Magyarorszäg megteremt6se.` A Magyar 
Köztärsasäg Kormänyänak programja" (Das Schaffen eines bürgerlichen Ungarns ist die 
Antwort auf die Herausforderung der Jahrtausendwende. Programm der Regierung der 
Ungarischen Republik) In: http://www.c3.hu/—civital/Kormanyp.htm. 
47  SÄNDOR, Zsuzsanna: Pärtolt müv6szet (Parteiische Kunst), in: 168 öra (168 Stunden/ 
liberale gesellschaftskritische Wochenzeitschrift), 09. Dezember 1999. 
4 
4  Vgl. die Aussage des rechtskonservativen Politologen Peter TÖLGYESSY, in seinem 
Vortrag über den Zustand der Republik im Eötvös-Käroly-Institut, zitiert in: 16 Öra (16 Uhr/ 
liberale Hörfunksendung), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 08. März, 16.00 Uhr. 
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immer eine eindeutig „linksliberale" Dominanz spürbar sei, die für die 
„Globalisierung" und "Verwestlichung" der ungarischen Kultur verantwortlich sei. 
Die Orbän-Regierung wollte daher von Anfang an das "liberale Übergewicht" der 
Medien durch eine "positive Diskriminierung" zu Gunsten der Konservativen 
"ausgleichen".45  Die „sacra corona" sei nicht bloß ein museales Relikt, so der 
Ministerialbeauftragte für die Millenniumsfeierlichkeiten, sondern Sinnbild der seit 
tausend Jahren bestehenden Staatlichkeit einerseits und der ebenso lange 
bestehenden Christlichkeit Ungarns andererseits. Deshalb sollten vor allem die 
öffentlich-rechtlichen Medien ihre Programme, im Rahmen der 
Millenniumsfeierlichkeiten, im Zeichen der ungarischen heiligen Krone, der „sacra 
corona" gestalten, denn „Grölen und Gelächter" gäbe es „in den privaten Medien 
genug". Diesem Wunsch, sollten auch die Geschichtsbücher nachkommen und 
endlich die „wahre ungarische Geschichte" darstellen.46  

Deshalb wurde die Programmstruktur der öffentlich-rechtlichen Medien in diesem 
Sinne geändert und eine ,großnationale' und ,christlich-ungarische' Kultur 
postuliert. Die Programme wurden (wie bereits unter der Antall-Boross-Regierung 
1990-1994) von einer auf Ressentiments basierenden symbolisch-politischen 
Sprache durchdrungen, die der Bevölkerung eine „großungarische" 
Anschauungsweise vermitteln sollte. Im Budapester Institut für Vergleichende 
Minderheitenforschung in Europa wurde deshalb auf den irreführenden 
Sprachgebrauch der öffentlich-rechtlichen Medien aufmerksam gemacht, wonach 
sich ein Großteil der ungarischen Bevölkerung nicht im Klaren darüber sei „dass in 
Rumänien auch noch Rumänen leben"47. 

Die Mystifizierung der ,Heiligen Ungarischen Krone' stand jedoch bereits seit der 
Wende 1989/90 dem rechtsradikalen Gedankengut immer nahe, weil sie als ,corpus 
mysticum' Symbol des ,Magyarentums' und des ,Nationalstaates' ist, wobei „Juden 
nicht zur Heiligen Krone gehören" (BARTUS 2001: 280). Da auch der Begriff 
,christlich' im traditionellen ungarischen konservativen Denken die Negation von 

45  Vgl. Istvän STUMPF, Kanzleramtsminister der Orbän-Regierung im Interview, in: '16 öra' 
(16 Uhr/ liberale Hörfunksendung), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 12. Dezember 1998, 16.00 
Uhr. 
46  Vgl. Dr. Istvän NEMESKÜRTY, Historiker und Ministerialbeauftragter für die 
Millenniumsfeierlichkeiten im Interview, in: 'Uj evezred fe16' (Auf dem Weg in ein neues 
Jahrtausend/ konservative kulturelle Hörfunksendung), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 17. 
Januar 1999, 8.30 Uhr. - Vgl. auch KISS, Gäbor: ,A kompromisszum k6nyszere. A 
szimbolikus politizäläsr6P (Der Zwang des Kompromisses. Über das symbolische 
Politisieren), in: 168 öra (168 Stunden/ liberale gesellschaftskritische Wochenzeitschrift), 20. 
Januar 2000. 
47  Vgl. Erika TÖRZSÖK im Interview, in: `Gondolat-Jel' (Denk-Anstöße/ liberale 
Hörfunksendung), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 27. Dezember 1998, 11.00 Uhr. 
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‚jüdisch' bedeutet (SZABÖ 2003: 182), wurde somit die ,sacra corona' immer 
häufiger zum Symbol des ,reinen, homogenen und christlichen Magyarentums' den 
,Anderen' gegenüber. So wurde kulturelles Erbe für die Beschränkung von 
Öffentlichkeiten instrumentalisiert und ,kulturelle Identität' zu einem Konzept der 
Rechtfertigung von Exklusion. Es waren die kulturpolitischen Strukturen des Landes, 
die zum Erstarken des Antisemitismus beitrugen. 

Die rechtskonservative Regierungskoalition Viktor Orbäns zeigte vielfach 
rechtsradikale Züge, und eine ihrer Beraterinnen, die Direktorin des ,Haus des 
Terrors', Dr. Maria Schmidt gilt selbst in Fachkreisen als eine Historikerin, die den 
Holocaust relativiert". 

Zwischen 1998 und 2002 auch einige belastete Personen der ungarischen Geschichte 
rehabilitiert' und zugleich wurde versucht, die Horthy-Ära als glaubwürdige 
parlamentarische Demokratie darzustellen und die Geschichte somit zu schönen5°. 
Die nationalkonservative Regierung unternahm nichts gegen die Krawallen in den 
Fußballstadien, bei denen "der Zug startet nach Auschwitz" bzw. „Wohin startet der 
Zug?" skandiert wurde51; die damalige Justizministerin tat die Geschehnisse mit dem 

" Vgl. BRAHAM, Randolph L.: Hungary and the Holocaust: The Nationalist drive to 
Whitewash the Past, Part 1, 2, 3, in: RFE/RL East European Perspectives, News and Views on 
Central and Southeastern Europe, Volume 3, Number 18, 19, 20, 17 und 31 Oktober sowie 14 
November 2001, unter: http ://www. rferl.org/reports/eepreport/2001/10/18-171001. asp, 
http://www .rferl. org/reports/eepreport/2001/10/19-311001. asp, 
http://www .rferl.org/reports/eepreport/2001/11/20-141101. asp. 
Vgl auch SHAFIR, Michael: Holocaust Denial, The Legacy of Communism, and ,Transition', 
in: RFE/RL East European Perspectives, News and Views on Central and Southeastern 
Europe, 	Volume 	4, 	Number 	6, 	20. 	März 	2002, 	unter: 
http://www.rferl.org/reports/eepreport/2002/03/6-200302.asp  und SHAFIR, Michael: 
Deflective Negationism of the Holocaust in Postcommunist East-Central Europe, Parts 1,2,3,4, 
in: RFE/RL East European Perspectives, News and Views on Central and Southeastern 
Europe, Volume 4, Nr 18, 05. September, Nr 19, 18 September, Nr 20, 02 Oktober und Nr 22, 
30 Oktober 2002, unter: http://www.rferl.org/reports/eepreport/2002/09/18-050902.asp,  
http://www .rferl. org/reports/eepreport/2002/09/19-180902. asp, 
http://www .rferl. org/reports/eepreport/2002/10/20-021002. asp 
http://www .rferl.org/reports/eepreport/2002/10/22-301002. asp 
49  So z.B. Läszlö Bärdossy, 1941/42 ungarischer Ministerpräsident, 1946 nach dem Urteil des 
Volkstribunals hingerichtet, vor allem, weil er 1941 an der Seite Nazi-Deutschlands den Krieg 
erklärte. In seiner Ministerpräsident wurde das III. Judengesetz für den Artenschutz erlassen 
und wurden beinahe 20 Tausend Juden deportiert. Vgl. auch BRAHAM (2003):24. 
50 Vgl. BRAHAM, Randolph L. (2001): Hungary and the Holocaust: The Nationalist drive to 
Whitewash the Past, wie in Anm. 45. 
51  Vgl. KANTOR, Peter: Level egy Fradi-drukkerhez (Brief an einen Fradi- Fan [Fradi: 
Kurzbezeichnung des Fußballclubs ,Ferencväros'/ M.M.1), in: Elet es Irodalom (Leben und 
Literatur/ liberale gesellschaftskritische Wochenzeitschrift für Literatur und Politik), 24. März 
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Satz ab, sie verstehe nichts vom Fußba1152, und auch der Vertrieb revisionistischer 

Lieder mit finanzieller Unterstützung des Jugendministeriums war möglich53. 

Seit April 2002 ist die ,andere Seite' Ungarns an der Macht, eine sozialistisch-

liberale Regierungskoalition.54  Der Wahl, die für einen Machtwechsel äußerst knapp 

ausgefallen ist, war ein erbitterter Wahlkampf vorausgegangen, aus dem — und dies 

vor allem im rechten Parteienspektrum — auch der „militante Tonfall" nicht fehlte55. 

Die neue Regierung führte zwar im Kultur- und Medienbereich einige Änderungen 

ein56, doch sie hat sich bis jetzt nicht von dem ethnischen Volks- und Kulturbegriff 

abgegrenzt und dagegen Stellung bezogen. Auch gegen eine ethnisierende 

Kulturpolitik hat sie bis jetzt keine klaren Konzeptionen vorgelegt. Zudem sind 

Kultur und Kulturpolitik in Ungarn wie in den anderen postkommunistischen 

Ländern kein Gegenstand progressiver politischer Diskurse, da sie im 

Realsozialismus für die ,Erziehung des sozialistischen Menschen' zuständig waren. 

2000. Diese Art Skandierung ist übrigens seitdem weiterhin üblich. Vgl. HECHS, Läszlö: Hol 
a hatär? Üjnäci tüntetA az örökrangadön (Wo ist die Grenze? Neonazi Demonstration beim 
Derbyspiel), in: Hetek (Wochen/ liberale Wochenzeitung), 05. September 2002. 
52  Vgl. Peter POLT, Oberstaatsanwalt im Interview, in: KARACSONY, Agnes, Ön sem 6rt a 
focihoz? (Verstehen auch Sie nichts vom Fußball?), 168 öra (168 Stunden/ liberale 
gesellschaftskritische Wochenzeitschrift), 06. September 2001. Im Artikel geht es darum, ob 
die Aussage eines rechtsextremen Politikers ‚Die Fradisten (Fans des Fußballclubs 
Ferencväros/ M.M.) empfanden es immer so, dass sie die einfachen Kinder des Volkes sind, 
während diejenigen, die auf der gesellschaftlichen Rangleiter über ihnen stehen, mit dem 
Begriff Juden zusammengefasst werden können" (zitiert aus: SZASZ, Istvän: Hol a hatär? 
(Wo ist die Grenze?), in: Neszava /Volkesstimme — Tageszeitung/ 26. Juli 2001) als Hetze, 
also als Strafdelikt aufgefasst werden kann. 
53  Herausgegeben vom Verein Junger Ungarn, einer Jugendorganisation der rechtsradikalen 
Partei MIEP mit dem Titel ‚Aktualisierte revisionistische Lieder", vgl. 168 öra (168 Stunden/ 
liberale gesellschaftskritische Wochenzeitschrift), 06. September 2001. 
54  Zwischen Mai 2002 und September 2004 mit dem Regierungschef P6ter Medgyessy. Seit 
dem 29. September 2004 mit dem Premier Ferenc Gyurcsäny. 
55  BAJOMI-LAZAR, P6ter: A magyar sajtö A a välasztäsi kampäny (Die ungarischen Medien 
und der Wahlkampf), in: Kritika ( Kritik/ Monatszeitschrift für Gesellschaftskritik und 
Kultur), September 2002. 
56  MARSOVSZKY, Magdalena (2003): Die Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in 
Ungarn, in: Dokumentation der Konferenz „Transformationsprozesse der Bildschirm-Medien 
in West- und (Süd-)Osteuropa. Informationsvermittlung und öffentliche Meinungsbildung", 
Jahrestagung Center for Advanced Central European Studies, Europa-Universität Viadrina, 
vom 07-10. November 2002 in Frankfurt/ Oder, in: 
http://www.v1w.euv-frankfurt-o.de/CACES2002/CACES2002_Abschlusskonferenz.htm,  und 
in: 
http://www.medienanalyse- 
online.de/CACES2002/Publikationen/Publikationen_Startseite_neu.htm 
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Vielfach wird schon der Begriff ,Kulturpolitik' als Schimpfwort verstanden und 
steht für die monopolistische Gewalt, durch die ,der Staat bestimmt, was die 
Bevölkerung zu denken hat'.57  Da die Nationalkonservativen ihre Visionen offensiv 
kommunizieren, verstärkt sich ihr Einfluss auf Gesellschaft und Medien dramatisch. 
Dagegen müssten die Regierenden des Landes eine werteorientierte Politik 
verfolgen, in der ausschließlich und unmissverständlich die Werte der Demokratie 
vertreten werden. Stattdessen hat die gegenwärtige sozialliberale Regierung bis jetzt 
— geleitet von der Hoffnung auf einen gesellschaftlichen Dialog - den politischen 
Rechten gegenüber unverhältnismäßige Zugeständnisse gemacht.58  So gibt es 
beispielsweise selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien weiterhin rechtsradikale 
Sendungen59. Das Gesamtkonzept des öffentlich-rechtlichen Kossuth Rädiös ist 
immer noch auf die kulturpolitische Zielsetzung ,Schutz des Magyarentums' 
ausgerichtet.60  Gleichzeitig wird der Kommerzialisierung wichtiger kulturpolitischer 
Bereiche wenig entgegengesetzt.61  

Gerade dies aber erzeugt — verständlicherweise - bei denen Ängste, die eine 
ungarische kulturelle Identität ohnehin gefährdet sehen und die marktorientierte 
Kulturpolitik der ersten sozialliberalen Koalition nach der Wende 1994-1998 noch 
vor Augen haben. Das führte dazu, dass der neue Oppositionsführer Viktor Orbän 

57  Dies ist jedenfalls die allgemeine Einstellung im Zusammenhang des ,öffentlich-rechtlichen 
Prinzips'. Vgl. HORVATH 1995: 51. Der gegenwärtige Minister für Kultur, Istvän Hiller 
betont regelmäßig, er würde lieber nicht über Kulturpolitik, sondern über kulturelle Politik 
sprechen. Da er jedoch die Semantik des alternativen Begriffes genauso wenig erklärt, wird 
die Irritation um den Begriff nicht im Geringsten geschwächt (Vgl. Istvän HILLER im 
Interview, in: Napkelte (Sonnenaufgang), mtv (öffentlich-rechtliches Fernsehen), 08. März 
2003, 05.50-09.00 Uhr und MARSOVSZKY, Magdalena: A kultörpolitika vödelmöben 
(Plädoyer für die Kulturpolitik), in: Beszdlö (Gittersprache/ Monatszeitschrift für Politik und 
Kultur [ehem. Samisdat]), Dezember 2003, 34-38. 
" So wurde z.B. die Finanzierung des Museums ,Haus des Terrors' kritiklos übernommen 
(vgl. MARSOVSZKY, Magdalena: Zwischen Wahrheitsfindung und Amnesie. Das Haus des 
Terrors in Budapest, in: http://klick-nach-rechts.de/gegen-rechts/2002/06/ungarn.htm,  Juni 
2002) und kulturelle Projekte, organisiert von der gegenwärtigen Opposition, die außerhalb 
Ungarns stattfinden, um die Identität eines ,Magyarentums' zu stärken, werden ebenfalls nicht 
nur zugelassen, sondern zum Teil mitfinanziert und unterstützt (Vgl. MARSOVSZKY, 
Magdalena: Identität in einem neuen 'Ungartum'? Probleme der Kultur- und Medienpolitik in 
Ungarn nach der Wende, in: Kulturelle Hegemonien im östlichen und südöstlichen Europa im 
19. und 20. Jahrhundert, Tagung des J.G. Herder-Forschungsrats in Zusammenarbeit mit dem 
Collegium Carolinum 2. - 4. April 2004 in Ohlstadt (Obb.), Konferenzvortrag. 

Z.B. die als rechtsradikal eingestufte ,Vasärnapi Üjsäg' (Sonntagsmagazin) (vgl. 
MIHANCSIK 2002), die meist gehörte Magazinsendung des öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiös, 
die rechtsradikale Hetzsendung (Sonntagsmagazin), jeden Sonntag früh um 06.00 Uhr. 
6°  Grundlage dieser Aussage sind meine eigenen Erhebungen. 
61  Wie in Anm. 53. 
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zur Gründung so genannter ,ziviler Bürgerkreise' aufrief62, die „bereitstehen sollten, 
um handeln zu können, wenn die Zeit kommt"63. Die Fidesz-MPSZ (Fidesz 
Ungarischer Bürger-Bund) hat deshalb bereits ein privat-kommerzielles Nachrichten-
TV gegründet, das seit Januar 2003 sendet64. 

Das Konstrukt der ,zivilen Bürgerkreise' ist eine außerparlamentarische 
oppositionelle kulturelle Bürgerbewegung65, eine ,Bürgerliche Einheitsfront' 
sozusagen, die aus kleineren ,zivilen Bürgerkreisen' besteht. Die 'zivilen 
Bürgerkreise' sind bestrebt durch ihre Veranstaltungen zur ,Demokratie zu 
erziehen', denn die Demokratie bliebe nur dann lebendig, wenn man sie täglich 
pflege und sich für ihre Werte tagtäglich einsetze. So rief Viktor Orbän alle 
Sympathisanten der „bürgerlichen Bewegung" dazu auf, verstärkt Printmedien der 
,bürgerlichen Werteordnung' zu kaufen66, um eine „andere Öffentlichkeit der 
ungarischen Nation" zu unterstützen. Orbän selbst stellt sich oft für mehrstündige 
Interviews im ,Sonntagsmagazin' des öffentlich-rechtlichen Kossuth Rädiö zur 
Verfügung. Doch die Mehrzahl der Printmedien der ,bürgerlichen Werteordnung' 
haben einen deutlichen rechtsradikalen Touch, und das erwähnte ,Sonntagsmagazin' 
betreibt nach Meinung von linksliberalen Journalisten „öffentlich-rechtliche 
Judenhetze".67  

Die in diesen Bürgerkreisen „verborgenen positiven Energien" werden durch ein 
eigenes Büro mit eigener Homepage68  einer Mailingliste und seit Neuestem durch 
ein eigenes Gebäude69  „institutionalisiert"70, was vor allem der Koordinierung 

,Meg fogjuk v6deni, amit közösen 16trehoztunk. Orbän Viktor besz6de a Budai Värban, a 
Polgäri Összefogäs Nagygyül6s&i' (Wir werden verteidigen, was wir gemeinsam ins Leben 
gerufen haben. Die Rede Viktor Orbäns auf der Großkundgebung der Bürgerlichen 
Einheitsfront), in: Magyar Nemzet (Ungarische Nation/ konservative Tageszeitung mit z.T. 
rechtsradikaler Publizistik), 09. Mai 2002. 
6' Vgl. Aufruf Viktor Orbäns zur Gründung ziviler Bürgerkreise, zitiert in: 16 Öra (16 Uhr/ 
liberale Hörfunksendung), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 26. Mai 2002, 16.00 Uhr. 

Unter: http://www.hirtv.net/. Gründingsintendant (bis 30. September 2004) des Nachrichten 
TVs war der ehemalige Pressesprecher der Orbän-Regierung, Gäbor Borökai. 
65  BENCSIK, Gäbor: Az drtelmis4 ebred6se (Das Erwachen der Intelligenz), in: Magyar 
Nemzet (Ungarische Nation/ konservative Tageszeitung mit z.T. rechtsradikaler Publizistik), 
16. Mai 2002, HAGER, Andrea / KÖRMENDI, Gäbor: Tömegesen jelentkeznek az alakulö 
polgäri körök (Massenhafte Anmeldungen neuer Bürgerkreise), in: Blikk, 09. Mai 2002. 
66  Vgl. Allami segits6g a „nemzeti nyilvänossägnak"? (Staatliche Unterstützung für die 
"nationale Öffentlichkeit"?), in: N6pszabadsäg (Volksfreiheit/ liberale Tageszeitung), 29. Mai 
2002. 
67 	ACZEL, Endre„ Közszolgälati zsidözäs' (Öffentlich-rechtliche Judenhetze), in: 
N4szabadsäg (Volksfreiheit/ liberale Tageszeitung), 15. Mai 2000. 
68 www.hajramagyarorszag.hu. 
69  http://www.szabad-europa.hu/online/menu/hirlap/legfrissebb/polgari_korok_0822.html.  
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regelmäßig veranstalteter Demonstrationen nützt.71  Die Losung des gemeinnützigen 
kulturellen Netzwerkes, das in den letzten zwei Jahren nach dem Motto „Ein Lager, 
eine Fahne"72  zu einer zivilen Massenbewegung angewachsenen ist, heißt „Vorwärts 
Ungarn!". Wollte man deren Ziele zusammenfassen, hieße es kurz: ,Rettung des 
Magyarentums'. Gemeint ist die Rettung der ,wahren Ungarn', beziehungsweise der 
,wahren Christen', vor den 'Feinden der Nation' im eigenen Land. Als 'Feinde der 
Nation' gilt wiederum die gesamte ungarische politische Linke. 
Die „Nation kann sich nicht in der Opposition befinden", sagte Orbän nach den 
verlorenen Wahlen.73  Dieser „um uns herum stationierte vorübergehende Zustand" 
werde also bald wieder vorbei sein, fügte er später hinzu.74  Diese Paraphrase auf den 
Wortgebrauch der realsozialistischen Machthaber, die über 40 Jahre von den „in 
Ungarn • vorübergehend stationierten sowjetischen Truppen" sprachen, suggeriert 
erstens eine Kontinuität von der stalinistischen Diktatur bis zu der gegenwärtigen 
sozialliberalen Regierung, den 'Postkommunisten', wie sie genannt werden, zweitens 
bedeutet sie eine Anspielung auf die Fremdbesetzung Ungarns. Demnach ist die 
gegenwärtige Regierung die fremde Macht, von der die Nation befreit werden müsse. 
Nimmt man die neuesten, auf die gegenwärtige Regierungskoalition gerichteten 
Zuschreibungen Viktor Orbäns, wie z.B. brüsseltreuer ,Brüsselit'75, als Abwandlung 
des ehemaligen moskautreuen ,Moskowiten', oder auch einfach ‚Bankier-
Regierung'76  und vergleicht sie mit den aus der Antisemitismusforschung bekannten 
Stereotypen, sind sie als antisemitische Codes deutlich erkennbar. 

JÖKUTHY, Zoltän / SÄNDOR, Csilla: übredö polgärsäg (Erwachendes Bürgertum), in: 
Magyar Demokrata (Ungarischer Demokrat/ rechtsradikal-konservative, gesellschaftskritisch-
kulturelle Wochenzeitschrift), 25. Juli 2002. 
71  Vgl. BUJAK, Attila/ SAGHY, Erna/ BITA, Däniel: Csütörtöki forradalom 
(Donnerstagsrevolution), in: 168 Ora ( 168 Stunden/ liberale gesellschaftskritische 
Wochenzeitschrift), 11. Juli 2002. 
▪ 2  MESZAROS, Tamäs: Egy a täbor, egy a zäszlö (Ein Lager, eine Fahne), in: 168 Ora (168 
Stunden/ liberale gesellschaftskritische Wochenzeitschrift), 05. September 2002; BUJÄK, 
Attila: Közt&i füst (Rauchschwaden auf dem öffentlich-rechtlichen Platz), in: 168 Ora (168 
Stunden/ liberale gesellschaftskritische Wochenzeitschrift), 19. September 2002. 
77  Wie in Anm. 59. 
74  NAGY, Szilvia: Ärny6källamot 6pft a Fidesz (Die Fidesz baut eine Schattenrepublik), in: 
N6pszabadsäg, 29. Oktober, 2003. 
• Orbän sagte: „Früher sagte der Ungar, es gäbe die Moskowiten. Jetzt sagt man — ich habe es 
nicht erfunden, stehe aber dazu -, dass es die Brüsseliten gibt. Ob es eine Kontinuität zwischen 
beiden Gruppierungen gibt, darüber würde ich mich jetzt nicht äußern, das überlasse ich der 
Fantasie der Hörer", in: Krönika (Kronik), öffentl.-rechtl. Kossuth Rädiö, 17. Dezember 2002, 
07.00. 
7°  Vgl. z.B. Hitel& vesztö kormäny, &t6k& vesztö lakäshitel (Unglaubwürdige Regierung, 
wertlose Wohnbaukredite) auf der Homepage von Fidesz-MPSZ, unter: 
http://www.fideszfrakcio.hu/index.php?CikkID=18254.  
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Die unterschwellige, codierte oder auch offene antisemitische Hetze in Ungarn 
entlädt sich immer wieder in heftigen, manchmal gewalttätigen Zusammenstößen. So 
war es am 11. Januar 2004, als nach der Demonstration eines ,zivilen Bürgerkreises' 
eine israelische Fahne verbrannt wurde.77  

Die ungarische Linke hält sich bis heute mit ihren Äußerungen über die Zukunft 
einer demokratischen Gesellschaft auffällig zurück. Offenbar will sie mit dieser 
Zurückhaltung den Verdacht einer möglichen Nähe zu den ehemaligen 
realsozialistischen Machthabern von vornherein vermeiden. Gleichzeitig jedoch, 
beschränkt sie mit dieser Haltung jeglichen positiv wertenden Diskurs hinsichtlich 
der Integration Ungarns in die EU.78  Der ethnischen Kulturauffassung setzte sie 
somit bisher nichts entgegen.79  Das Problem in Ungarn und in den ehemaligen 
realsozialistischen Staaten ist, dass die Menschen keine hinreichenden 
Demokratieerfahrungen haben, Ethnizität dagegen eindeutig gewertet wird. 
(SCHÖPFLIN 2000:31). Der ungarische nationalkonservative Politologe, Pdter 
Tölgyessy meint zu den Erwartungen der Menschen in Ungarn im Zusammenhang 
mit der EU-Integration: 

„Breite Schichten der ungarischen Bevölkerung haben sich den 
demokratischen Übergang so vorgestellt, dass sie weiterhin so leben können, 
wie in der Zeit der Kädär-Ära, nur hofften sie, in Zukunft zusätzlich auch 
westliche Waren kaufen zu können. Wenn man dazu eine Demokratie 
braucht, dann werden sie auch die Demokratie ertragen, dachten sie. Doch es 
ist nicht so gekommen. [...] Die Situation ist kaum zu steuern. Man kann 
sagen, es ist ein Wunder, dass es in diesem Land bis jetzt zu keinen größeren 
Zusammenstößen kam. [...] Es entstanden Tendenzen, die die Existenz der 
Republik gefährden. Selbst wenn es ein gerechtes Rechtswesen gibt, wird es 
von der ungarischen Gesellschaft kaum akzeptiert. Das normative 
Rechtswesen ist für sie gleich der Welt der Lügen. Recht bedeutet etwas, was 
man hintergehen muss. Wenn es aber so ist, dann kann sich kaum eine solche 

77  PFEIFER Karl: Rechtsextreme Demonstration in Budapest: Sonntäglicher Antisemitismus, 
unter: http://www.hagalil.com/archiv/2004/01/budapest.htm,  18. Januar 2004 und 
MARSOVSZKY, Magdalena: Ungartum Erwache! Trotz nationalistischer Psychose ist nicht 
,Kerneuropa' die Lösung unter: http://www.hagalil.com/archiv/2004/01/ungartum.htm,  28. 
Januar 2004. 
78  Am 12. April 2003 haben beim Referendum über den EU-Beitritt Ungarns nur 38% der 
Wahlberechtigten für Europa gestimmt (http://www.hungemb.ch/0_eu/eu_de.htm).  

Istvän HILLER, der neugewählte Vorsitzender der MSZP (Ungarische Sozialistische Partei/ 
die größere der beidem Regierungsparteien) im Interview, in: Az MSZP szimbolikus 
politizäläsa erösödni fog (das symbolische Politisieren der MSZP wird zunehmen), in: „Nem 
lesz sokszäjüsäg" (Es wird nicht durcheinander geredet), Magyar Hfrlap (Ungarisches 
Nachrichtenblatt/ 	liberale 	Tageszeitung) 	16. 	Oktober 	2004, 
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=89184.  
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Sichtweise entwickeln, nach der einem die Gesetze und das Recht Schutz 
bieten würden. Die Sehnsucht ist aber in der ungarischen Gesellschaft 
unglaublich groß, dass ihr jemand diesen Schutz auch gewährt. So taucht der 
Wunsch nach einem Führer auf, der kommt und hilft und der, wenn es sein 
muss, Gerechtigkeit herstellt. [...] Der charismatische Führer von Fidesz, 
Viktor Orbän hat ein unglaublich gutes Gespür dafür gezeigt, [...] wie groß 
der Wunsch der Massen nach einer lebenswerten ungarischen Welt ist."8°  

Der in Paris lebende Historiker Ferenc Fejtö meint, dass es „in Ungarn einen 
Bürgerkrieg [gibt], der bis jetzt zum Glück noch nicht zum blutigen Kampf ausartete, 
in dem es also noch keine Waffengewalt gibt. Von Außen scheint das Land ruhig 
und stabil zu sein, doch wenn jemand die Situation kennt, sieht er, wie explosiv die 
Stimmung ist". Schuld an der Situation sei erstens die Konstellation, die man in 
Ungarn die politische Rechte nennt, die aber mit der politischen Rechten im 
westeuropäischen Sinne nicht zu vergleichen sei, weil sie sich fortwährend 
radikalisiere.81  Schuld sei zweitens auch die ungarische Linke, weil sie seit den 
Wahlen 2002 die Wahrheit über diesen „morbus hungaricus" nicht benannte. Peter 
Medgyessy „hat sich geirrt, als er [...] auf die Kampfmethoden der Gegner im 
Vertrauen auf einen möglichen Konsens und mit Zugeständnissen reagierte".82  
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Der verweigerte Unterricht in der Muttersprache. 
Die Unterdrückung unserer deutschen Kultur in Ungarn 

Reminiszenzen eines in Weindorf bei Budapest geborenen und 
aufgewachsenen Donauschwaben' 

Von Cornelius Petrus Mayer 

Wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über, sagt das Sprichwort. Ehe ich beginne, 
mein Herz im Blick auf mein Thema vor Ihnen auszuschütten, will ich freimütig 
bekennen, dass ich ein Liebhaber der ungarischen Kultur im umfassenden Sinn 
dieses Wortes2  bin. Meine Wohnung legt beredtes Zeugnis davon ab: Ich schmücke 
sie mit Stickereien aus Kalocsa und Matyö; ich bewirte meine Gästen aus Herender 
Porzellan; ich fälle die Zeiten der Muße nicht selten mit Hören der Musik von 1361a 
Bartök3  Zoltän Kodäly 4  sowie berühmter Zigeuner aus und singe gerne ungarische 
Volkslieder; ich schätze die ungarische Malerei, besitze sogar einige wertvollere 
Gemälde und Skulpturen; allem voran aber bin ich stolz auf die noch vorhandenen 
Kenntnisse der ungarischen Sprache, was mir von Zeit zu Zeit einen ungewöhnlichen 
literarischen Genuss bereitet. Einen solchen hatte ich wieder vor etwa drei Wochen, 
als ich Sändor Petöfis5  Roman, A höhdr kötele — Des Henkers Strick, las. 
Und dennoch geriet mein Referat, das Sie von mir zur Feier anlässlich des 
Gedenkens an die Vertreibung vor 50 Jahren erwarten, zu einer Jeremiade, zu einem 
Klagelied. Wer klagt, klagt auch an. Ich klage den ungarischen Staat an, weil er mir 
in meiner Kindheit und Jugend das verweigert hatte, was mir aufgrund des 
Völkerrechtes zugestanden hätte, den schulischen Unterricht in meiner 
Muttersprache. Mit Muttersprache meine ich in diesem Fall nicht den deutschen 
Dialekt des Ofener und Pilischer Berglandes, sondern das Hochdeutsch, dessen 
Kenntnis man sich in der Schule aneignen muss, weil sonst der notwendige, die 
Kultur zugleich vorantreibende Gedankenaustausch unter den Stämmen eines Volkes 
(zwischen Bayern und Friesen z. B.) nicht funktioniert. Als mich die Machthaber 
1946 aus Ungarn auswiesen, fehlte mir die sogenannte Sprachkompetenz 6, die 
Fähigkeit mit der Hochsprache in meiner neuen Umgebung souverän umzugehen. 
Mit der fehlenden Sprachkompetenz empfand ich das Vaterland meiner Ahnen, in 
das ich zurückgekehrt bin, als Fremde, deren Kultur ich in Ungarn weitgehend 
entfremdet worden bin. Es mag Landsleute gegeben haben und immer noch geben, 
die dies nicht so empfanden und empfinden. Viele werden jedoch mehr oder weniger 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben. 

Ehe ich auf meinen bzw. auf unseren schulischen Unterricht, den wir in unserer 
Gemeinde Weindorf erhielten, ausführlicher zu sprechen komme, will ich zunächst 
in einem historischen Überblick und in gebotener Kürze auf die Gesetze eingehen, 
durch die der ungarische Staat die Ausbildung seiner nichtmagyarischen Bürger 
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regelte. Ich werde sodann kurz bei den so genannten Dorfpotentaten in unserer 
Gemeinde der Zwischenkriegszeit verweilen, die aus einem völlig unangebrachten 
patriotischen Eifer die chauvinistische Schulpolitik der jeweiligen ungarischen 
Regierung unterstützten und viel zum kulturellen Identitätsverlust unserer 
deutschsprachigen Gemeinde beitrugen. 
Nach dem Urteil der katholischen Bischöfe waren die deutschen Schulen älter und 
qualitativ auch besser als die ungarischen und die der übrigen Nationalitäten'. In dem 
Artikel Sväbok — (Die Schwaben) im Katholikus Lexikon — (Katholisches Lexikon) 
Band IV, steht schwarz auf weiß zu lesen: „A Sväbok ätlag jobbmödüak, mint a 
magyarok es valamivel müveltebbek is (a nemetek közt 9.5% a magyarok közt 
13.7% az analfabeta) - (Die Schwaben sind im Durchschnitt besser situiert als die 
Ungarn und in etwa auch gebildeter, unter den Deutschen beträgt der Anteil der 
Analphabeten 9,5%, unter den Ungarn 13,7%)". Allerdings fährt der Artikel 
vielsagend weiter: „a közep- es a föiskolät vegzetek tekinteteben azonban messze 
elmaradnak a magyarok mögött, bizonyära föleg azert, mert a nagyobb müveltsegü 
,sväbok` mär magyar anyanyelvünek valljäk magukat - (bezüglich der Absolventen 
der Mittel- und der Hochschule allerdings bleiben sie weit hinter den Ungarn zurück, 
und zwar hauptsächlich deshalb, weil die gebildeteren Schwaben sich bereits zur 
ungarischen Muttersprache bekennen") 8. 

Verständlicherweise verfolgte die Kaiserin Maria Theresia, der die Wiederbe-
siedlung Ungarns ein eminent wichtiges Anliegen war, eine Schulpolitik, die der 
Nationalitätenvielfalt Ungarns Rechnung trug. 1777 erließ sie mit dem Dokument 
Ratio Educationis — (Grundsatz der Erziehung), einen groß angelegten Plan zur 
Unterrichts- und Erziehungsreform, aus dem hervorging, dass das Schulsystem nicht 
uninformiert sein dürfe, sondern der Nationalitätenvielfalt Österreich/Ungarns 
anzupassen sei. Die Nationalitäten sollten eigene Schulen und Schulbücher erhalten, 
die Lehrkräfte an diesen Schulen sollten „nicht nur ihre eigene Muttersprache 
vollständig beherrschen, sondern darüber hinaus auch in den häufigeren Sprachen 
des Landes bewandert sein" 9. Kaiser Josef II. rief dann durch seine absolutistische, 
das Deutschtum allein fördernde Schulpolitik jene Kräfte in Ungarn auf die 
kulturpolitische Bühne, welche die Magyarisierung auf allen Ebenen des öffentlichen 
Lebens zum strikten Programm erklärten. Kein geringerer als Graf Stefan Szechenyi 
o gab 1841 die Losung aus, das Anliegen der Assimilation", die nationale 

Einverleibung aller Nichtmagyaren, sei eines jeden Magyaren heiligste Pflicht'2. Der 
Gesetzesartikel II, § 9 von 1844 bestimmt, „in den Schulen innerhalb der 
Landesgrenzen soll das Ungarische die Unterrichtssprache sein", nachdem schon 
zuvor zwischen 1830 und 1840 die Sprache der Gesetzgebung, der Rechtssprechung 
sowie der Verwaltung das Ungarische geworden war 13 . Der so genannte Ausgleich — 
(kiegyezes) zwischen Österreich und Ungarn brachte 1867 eine gewisse Lockerung 
in der Nationalitätenpolitik. Das Ungarische wird zwar im Gesetzesartikel XLIV von 
1868 zur Staatssprache deklariert, zugleich wird aber der Staat verpflichtet, seinen 
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Bürgern den Muttersprachunterricht zu gewährleisten und an den Universitäten sogar 
Lehrstühle zugunsten der Nationalitäten zu errichten. In dem im gleichen Jahr 
verabschiedeten und von Baron Josef Eötvös14  angeregten Gesetzesartikel XXXVIII, 
§ 58 heißt es: „Jeder Schüler soll den Unterricht in seiner Muttersprache erhalten, 
sofern diese eine der in der betreffenden Gemeinde gängigen Sprachen ist"15. Dies 
schloss freilich den Unterricht in der Staatssprache (Ungarisch) nicht aus, weshalb 
auch alle Lehrer ungarisch können mussten. In den folgenden Jahren trat Ungarisch 
mehr und mehr in den Mittelpunkt des Unterrichtes auch in den 
Nationalitätenschulen. 1891 wurde im Gesetzesartikel XV festgelegt, dass auch in 
den Kindergärten nicht ungarisch sprechender Kinder Kenntnisse der ungarischen 
Sprache vermittelt werden müssten. In Weindorf war der Kindergartenunterricht zu 
meiner Zeit nur ungarisch. 
Die Einschränkung des Unterrichtes in der Muttersprache erreichte 1907 mit der Lex 
Apponyi16- so hieß der damalige Kultusminister - ihren Höhepunkt. Nach dem 
Gesetzesartikel XVII ist jeder Lehrer verpflichtet, in der Seele seiner Schüler den 
Geist der Anhänglichkeit an die ungarische Heimat und das Bewusstsein der 
Zugehörigkeit zur ungarischen Nation zu entwickeln und zu verstärken. Das Gesetz 
forderte, dass Kinder nicht ungarischer Muttersprache am Ende der 4. Klasse sich in 
Wort und Schrift ungarisch ausdrücken können müssen'''. 
Ich will die weiteren Gesetzesinitiativen zur Verbesserung des Deutsch-Unterrichtes 
in den Schulen während und nach der Räterepublik nicht mehr verfolgen, weil diese 
für meine Generation in Weindorf kaum zur Geltung kamen. Von Interesse für 
unsere weiteren Betrachtungen ist allerdings noch die Verordnung des 
Kultusministers Kuno Graf Klebelsberg vom 24. August 1923. Danach sollte es in 
Ungarn für die Nationalitäten drei Volksschultypen geben. Typ A: Schulen der 
jeweiligen Nationalitätensprache mit Ungarisch als Pflichtfach; Typ B: Schulen 
gemischter Unterrichtssprache; Typ C: Ungarisch lehrende Schulen mit der 
jeweiligen Nationalitätensprache als Pflichtfach18. Diesen Schultyp besuchten wir in 
Weindorf. Im Allgemeinen tendierten die Führer der Nationalitäten auf Umwandlung 
der Schulen vom Typ C in Typ B oder gar in Typ A. Dieses Ziel verfolgte der für 
uns Donauschwaben unvergessliche Jakob Bleyer19. Zwar wurde die politische 
Stellung der Nationalitäten durch die Rückgliederung von Gebieten an Ungarn in den 
Jahren 1938-1941 aufgewertet, was eine Lockerung bei der Handhabung der 
Schulgesetze in den rein deutschsprachigen Gegenden des Landes wie in der Bäcska 
mit sich brachte, aber in Weindorf, nahe der Hauptstadt, machte sich davon so gut 
wie nichts bemerkbar. 
Ich komme nun zu dem angekündigten brisanteren Teil meines Referates, der 
Darstellung des kulturpolitischen Lebens in Weindorf - freilich unter dem verengten 
Gesichtspunkt meines Themas. Zur Entlastung unserer Vorfahren in der Gemeinde 
will ich zunächst an das Körnchen Wahrheit erinnern, das nach dem Zusam-
menbruch des kommunistischen Gesellschaftssystems vom Marxismus übrig 
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geblieben ist. Schon in der Antike fassten einzelne Philosophen die von Karl Marx 
dann im vergangenen Jahrhundert auch wissenschaftlich fundiert genannte These 
von der materiellen Basis aller Kultur und Zivilisation in dem Satz zusammen: 
Primum vivere, deinde philosophari — zuerst gelte es, das Leben (materiell) zu 
sichern, dann erst könne man sich den Dingen des Geistes, der Wissenschaft, der 
Kunst und den höheren Bedürfnissen des Lebens widmen. Im Blick auf unser Thema 
heißt dies: Die Kapitalisierung der Wirtschaft, beginnend im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts und fortdauernd bis zur Vertreibung veränderte das Sprachverhalten 
unserer Vorfahren. Um mit den durch die industrielle Revolution bedingten 
Veränderungen der Lebenssicherung - zumal in der unmittelbaren Umgebung der 
Hauptstadt - mithalten zu können, wurde der Erwerb ungarischer Sprachkenntnisse 
unerlässlich. „Das Magyarische", so charakterisiert unser Landsmann Wendelin 
Hambuch2°  die allgemeine Lage der Ungarndeutschen zwischen 1920-1945, galt 
schlechthin als die „Sprache der Gebildeten, als die staatliche Hochsprache, deren 
Beherrschung für den sozialen Aufstieg unumgänglich notwendig war"21. Dieser 
wirtschaftliche Druck zum Erlernen des Ungarischen - zahlreiche Familien gaben 
ihre Kinder in den Dienst in rein ungarische Gegenden - wurde politisch unterstützt 
durch das groß angelegte Assimilationsprogramm der Regierung. 
Nicht selten machten staatliche Betriebe - wie z.B. die Gasfabrik in Ofen - die 
Magyarisierung des deutschen Namens zur Bedingung der Einstellung. Mancher 
Landsmann wird mit sich gerungen haben, ob er seinen seit Generationen vererbten 
deutschen Namen, sozusagen das Aushängeschild seiner nationalen Identität, 
preisgeben solle oder nicht. Aber, der Hunger tut bekanntlich weh. Hinzu kam die 
Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre, die noch während der dreißiger Jahre 
wie ein Damoklesschwert über dem Nacken der in der Umgebung von Budapest 
pendelnden donauschwäbischen Fabrikarbeiter hing. 
Neben diesem wirtschaftlichen Druck trugen die Dorfpotentaten viel zur gesell-
schaftlichen und politischen Unmündigkeit der Bewohner unserer Gemeinde bei. 
Unter Dorfpotentaten - das Wort kommt vom lateinischen ,potestas` mit der 
Bedeutung Gewalt, Amtsbefugnis - zählten dem Gesetz nach der Richter (= 
Bürgermeister), der Vizerichter, die Geschworenen und die Virilisten 22  (= die 
wohlhabenderen Bürger der Gemeinde). In der Praxis hatten sie jedoch allesamt 
wenig zu sagen. Die wirklichen Potentaten in Weindorf waren der Obernotar, die 
beiden Schulleiter der katholischen Knaben- und der staatlichen Mädchenschule, der 
Arzt, der Pfarrer und der Kantor, der in der Regel auch Schulmeister war - im Dorf 
sprach man kennzeichnenderweise von der ,elökelösdg`, dem Snob. Die Genannten 
beherrschten die ungarische Sprache und damit auch die Gemeinde. Dank ihrer 
Kompetenz, in der Staatssprache reden und schreiben zu können, besaßen sie 
gegenüber den nur den deutschen Dialekt beherrschenden, das Ungarische meist nur 
kümmerlich sprechenden Dorfbewohnern einen ungeheueren Vorteil. Sie, allem 
voran der Obernotar, verstanden die in Amtsungarisch erlassenen Verordnungen der 
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Gespane (ispän), die häufig genug die vom Parlament verabschiedeten 
Nationalitätengesetze zu hintertreiben zum Ziele hatten23. Die Notare legten die 
Verordnungen meist repressiv aus und übten auf diese Weise ihre Herrschaft aus. In 
den dreißiger Jahren war ich selbst einmal Zeuge der Unmündigkeit der politischen 
Führung unserer Gemeinde. Ich beobachtete, mit welch unterwürfiger Haltung der 
Richter das Gemeindehaus betrat, in dem die Notare ihre Arbeit eigentlich unter 
seiner Leitung zu verrichten gehabt hätten. Mit der gleichen Unterwürfigkeit 
begegneten so gut wie alle Dorfbewohner nicht nur dem Notar, sondern der 
gesamten ungarisch sprechenden ‚Oberschicht'. Bei nationalen Feiertagen wie am 
15. März und am 6. Oktober hielt nicht der Richter, sondern der Notar oder der 
Direktor der staatlichen Mädchenschule die Festrede. Und da der einstige Konflikt 
mit Österreich, der Freiheitskampf Ungarns, im Mittelpunkt der historischen 
Betrachtung jener Festreden zu stehen hatte, erschöpfte sich deren Thema in der 
Regel im Aufruf zu geflissentlichen Kundgaben patriotischer Gesinnung 
(hazafiasäg). Mitte der dreißiger Jahre, so erinnere ich mich noch, wurden während 
der langen Wintermonate mit Hilfe eines Diaprojektors (damals ein Wunder der 
Technik im Unterricht) die im Dorf außergewöhnlich beliebten Volksbildungsabende 
(ripmüvelsi est&) veranstaltet. Die Regierung versuchte auf diese Weise, die 
ungarische Sprache und die ungarische Kultur allein auch außerhalb des schulischen 
Unterrichtes systematisch zu propagieren. 
Parallel zu diesen und den noch auf zahlreichen anderen Ebenen des öffentlichen 
Lebens sich abspielenden Assimilierungsbemühungen inszenierte und förderte der 
ungarische Staat eine Kampagne gegen das Schwabentum, die an Hass und Abscheu 
kaum zu überbieten war. Federführend bzw. tonangebend unter den ungarischen 
Politikern der dreißiger Jahre war der Publizist Bajcsy-Zsilinsky24. Er verbreitete, wo 
er nur konnte, ein erzreaktionäres chauvinistisches Gedankengut von bodenlosem 
Deutschenhass. Von ihm schrieb Jakob Bleyer am 10. August 1930 im 
Sonntagsblatt: „Der Deutsche ist in seinen (sc. Zsilinszkys) Augen ungefähr der 
Auswurf der Menschheit"25. 
Als Bleyer in seiner Parlamentsrede am 9. Mai 1933 von der schmerzlichen Tatsache 
sprach, „dass man in vielen katholischen Schulen nicht einmal die Religion in der 
Muttersprache unterrichtet" - was übrigens auch in Weindorf der Fall war -, rief 
Bajcsy-Zsilinszky, der von jeder ,blöden Visage' annahm, sie müsse einem 
Schwaben gehören26, gehässig dazwischen: „Vielleicht wünschen Sie noch deutsche 
Regimenter"27. Einen Menschen wie Bleyer, so jener Chauvinist, „müsse man 
niedertreten, vernichten"28. 
Da mir die konkurrenzlose Sauberkeit der deutschsprachigen Dörfer im Unterschied 
zu den Gemeinden aller übrigen Nationalitäten in Ungarn inklusive natürlich auch 
der ungarischen aus eigener Anschauung bekannt war, wollte mir schon als 
Heranwachsendem nicht so recht einleuchten, weshalb wir von den Ungarn so häufig 
die piszkos - schmutzigen und die rongyos - zerlumpten und die büdös sväbok - die 
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stinkenden Schwaben genannt wurden. Insbesondere das Attribut buta - dumm 
gehörte mit zu den gängigsten Beifügungen, mit denen man uns Schwaben schmähte. 
Selbst unsere Dorfpotentaten, gewiss keine Leuchten in der Verwaltung geschweige 
denn in der Pädagogik, sprachen über und von uns - wie landesüblich - von den 
dummen Schwaben. In ihren Augen waren wir Menschen zweiter Klasse. Heute 
leuchtet mir jene sprichwörtliche Geringschätzung — dummer Schwabe - von damals 
in gewisser Hinsicht ein. Der Grund dafür lag schlicht in der mangelnden 
Sprachkompetenz sowohl im Ungarischen wie im Hochdeutschen. Der 
Durchschnittsschwabe vermochte sich in der ungarischen Sprache perfekt nicht 
auszudrücken. Und da ihm das Hochdeutsche entweder überhaupt nicht oder nur 
äußerst dürftig beigebracht wurde, war er der deutschen Schriftsprache ebenfalls 
nicht mächtig. 
Ich besitze noch Schriftstücke von meiner Mutter, die gerne und häufig Briefe 
schrieb. Es sind erschreckende Dokumente mangelnder Beherrschung der deutschen 
Hochsprache. In den ersten Jahren nach der Vertreibung gab es manches zum 
Schmunzeln, dem freilich auch eine gewisse Tragik innewohnte. Da wurde z.B. 
jemand in ein Kolonialwarengeschäft um Hefe geschickt. Im Dialekt nannten wir die 
Hefe vom bayerisch-österreichischen Germ (=Bierhefe) abgeleitet ,Geam`. Die um 
Hefe geschickte Person stutzte und überlegte und brachte schließlich ein Gefäß zum 
Schöpfen und Heben von nicht kompakten Stoffen nach Hause, das wir im Dialekt 
von Heben abgeleitet ,Heivel` nannten. Solche Anekdoten neubabylonischer 
Sprachirrungen und Sprachwirrungen warfen Licht auf die mangelnden Kenntnisse 
der deutschen Hochsprache unserer Landsleute. 
Als ich 1946 meine Studien in der 7. Klasse eines Gymnasiums in Unterfranken 
fortsetzte, schrieb ich die Schulaufsätze zunächst ungarisch. Danach übersetzte ich 
sie mit Hilfe eines Wörterbuches ins Deutsche, was mir eine Zeit lang gestattet war. 
Ich hatte Anlaufschwierigkeiten in beinahe sämtlichen Fächern, denn von der 
deutschen Grammatik und Literatur, von der Geschichte, Kunstgeschichte und von 
der Geographie Deutschlands besaß ich ebenfalls nur unzureichende Kenntnisse. Im 
Grunde genommen musste ich jetzt erst einsehen, dass ich tatsächlich ein dummer 
Schwabe war — dumm freilich nicht wegen mangelnder Begabung, sondern wegen 
des verweigerten Unterrichtes in meiner Muttersprache und der mir vorenthaltenen 
Kultur unserer nationalen Vorfahren. Erst nach und nach lernte ich deren Reichtümer 
kennen, die Werke großer Maler und Musiker, Dichter und Denker, die 
Entdeckungen berühmter Physiker, Chemiker und Mathematiker. Jetzt erst wuchs in 
mir ein neues Identitätsgefühl, das mich sagen ließ: Junge, du gehörst stammesmäßig 
zu dem ,Volk der Dichter und Denker'. Hinzu kommt, dass das Schicksal oder 
Gottes Fügung uns bei der Vertreibung in das Schwäbische, das Land unserer Väter, 
zurückführte, und wir wieder jenem Volk einverleibt wurden, das mit zu den 
begabtesten der deutschen Stämme zählt. „Der Schiller29  und der Hegel30", so heißt 
ein stolzes Wort hierzulande, „das sind bei uns die Regel, der Schelling31  und der 
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Hauff 32, die fallen gar nicht auf'. 
Verweilen wir noch einen Augenblick bei dieser unserer angeblichen Dummheit und 
deren Ursachen. Der Grund dafür, dass unter den Jungen, die zwischen 1936 bis 
1941 in Weindorf die Schulbank drückten, meines Wissens außer mir nur noch zwei, 
höchstens drei ein Hochschulstudium absolvierten, lag gewiss nicht am Mangel an 
Begabungen. Viele waren mindestens genau so talentiert wie ich, manche 
zweifelsohne talentierter. Allein schon dieses außergewöhnlich hohe Reservoir an 
Begabungen in unserer Gemeinde widerlegt das sich selbst disqualifizierende Gerede 
vom dummen Schwaben. Es bestätigt vielmehr das eingangs zitierte Urteil der 
katholischen Bischöfe von dem offenkundigen Begabungs- und Bildungsgefälle 
zwischen den Schwaben und den Magyaren. Der ungarische Staat hat es infolge der 
Borniertheit seiner damaligen Nationalitätenpolitik nicht verstanden, das durch die 
Zweisprachigkeit vorgegebene Bildungs- und Kulturpotential zu seinen eigenen 
Gunsten auszuschöpfen. Er hat es verkannt, welchen Schatz es bedeutet, Menschen 
in einem Land zu haben, die aufgrund ihrer Herkunft in zwei Kulturen zu Hause 
sind. 
Hätte die Aussiedlung 1946 nicht stattgefunden, so hätten wir unsere deutsche 
Identität längst eingebüßt. Schon Anfang der vierziger Jahre galt es unter uns 
Heranwachsenden als schick, statt des schwäbischen Dialektes ungarisch zu 
sprechen. So gesehen war die Vertreibung nicht nur unter dem Gesichtspunkt 
wirtschaftlicher Prosperität, sondern auch der kulturellen Bereicherung für uns ein 
Segen. Gewiss, zuvor mussten wir abermals durch Feuer und Wasser gehen, 
Demütigungen und Spott aller Art auch in der neuen Heimat auf uns nehmen, weil 
unter den Flüchtlingen und Vertriebenen der Nachkriegszeit wir, die aus Ungarn und 
darunter wieder die aus der Umgebung von Budapest gekommenen, die 
hilfsbedürftigsten und die bedauernswertesten waren - hilfsbedürftig und 
bedauernswert nicht in Bezug auf den materiellen, sondern in Bezug auf den 
geistigen Notstand, der sich in der Unfähigkeit, Hochdeutsch sprechen und schreiben 
zu können, manifestierte. Wir mussten 1946 vielfach auch geistig gleichsam von der 
Stunde Null anfangen. Aber gerade die rasche Überwindung unseres materiellen wie 
geistigen Notstandes legt ein beredtes Zeugnis vom Fleiß und von der Begabung der 
Schwaben aus Weindorf und aus den übrigen deutschsprachigen Gemeinden im 
Umkreis von Budapest ab. Unter unseren Kindern und Kindeskindern gibt es 
inzwischen zahlreiche Akademiker. Wir sind eben nicht dumm. 
Ich komme zum Schluss. Auf keinen Fall möchte ich mit meinem Referat den 
Eindruck bei Ihnen erwecken, ich schürte den Hass zwischen uns Donauschwaben 
und den Ungarn. Nichts liegt mir ferner. Im Gegenteil! Ich bewundere dieses tapfere, 
für Freiheit und Selbststand kämpfende ungarische Volk, das die Geschichte inmitten 
fremder Völker und Rassen in Europa so hart in die Schule nahm. Der Text seiner 
Nationalhymne, mehr noch seine ergreifende Vertonung, „Isten, äldd meg a magyart 

balsors akit regen tep megbünhödte mär e nep a multat s jövendöt - Gott segne 
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den Ungarn ... das Schicksal setzt ihm seit langem zu ... gesühnt hat bereits dieses 
Volk seine Vergangenheit und seine Zukunft", spricht diesbezüglich Bände. Ich 
wünsche aber, dass die Magyaren, denen auch ihre jüngere Geschichte wieder nur 
fortschrieb, was sie in ihrer Hymne so inbrünstig beklagen, einsehen, wie inhuman es 
ist, nationalen Minderheiten die Möglichkeiten ihrer eigenen kulturellen Entfaltung 
abzusprechen und die Freiräume zur Entwicklung ihrer notwendigen kulturellen 
Identität nicht zur Verfügung zu stellen. Mit Genugtuung las ich deshalb in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11. Mai dieses Jahres einen Artikel über die 
neuen Möglichkeiten, doppelte Identitäten in Ungarn zu leben: „Die Minderheiten 
haben auf lokaler Ebene nicht nur einen verbürgten Anspruch auf Mitsprache in allen 
Fragen, die ihre Identität berühren, in erster Linie in Fragen der Muttersprache und 
der Kultur, beginnend von der Kindergartenerziehung bis zum Theater. Sie haben 
auch ein politisch legitimiertes beständiges Instrument, um diese Mitsprache 
wahrzunehmen"33. Gerade dies ist es, was ich in bezug auf eine Entfaltung meiner 
doppelten Identität vermisst habe, als ich in Ungarn als Ungarndeutscher geboren 
wurde. Ich wurde als Ungar erzogen; meine deutsche Identität verkümmerte, ich 
musste sie mühsam erst wiedergewinnen. In der Pädagogik weiß man seit langem, 
dass der Mensch Sprachen und mit den Sprachen Kulturen in seiner Kindheit 
spielend sich aneignet. Nochmals, damit ich nicht missverstanden werde. Für mich 
ist das in Ungarn liegende Weindorf immer noch ein Begriff, der als mein Geburts-
und Schulort Gefühle der Identität in mir weckt, Gefühle wie sie Kisfaludi Käroly34  
in seinen Versen höchst einprägsam beschrieb, als er dichtete: 
„Szülöföldem szep hatära meglätlak e valahära, ahol ällok, ahol megyek, mindenütt 
csak feldd nezek - Werde ich euch, Fluren meines Geburtsortes, je wiedersehen? Wo 
immer ich stehe, wo immer ich gehe, stets richtet mein Blick sich dir zu". Ich 
beklage keineswegs, dass mir Wissen und Bildung in der ungarischen Sprache 
vermittelt wurde, ich beklage aber vehement, dass mir dies in meiner deutschen 
Muttersprache verweigert wurde. Lassen Sie mich das Gesagte konkretisieren. Ich 
rühme mich meiner literarischen Kenntnisse, die ich in der Schule über die großen 
Dichter Ungarns wie Petöfi, Arany35, Kölcsey36  und Vörösmarty37  vermittelt 
bekommen habe. Aber warum erfuhr ich als Deutschstämmiger von Goethe38  und 
Schiller39  nur am Rande, von Hölderlin40  und Breche' so gut wie nichts? Gleiches 
gilt von Bach", Mozart" Haydn" und Beethoven", von Grünewald", Dürer47  und 
Barlach", von Gauß" und Hahn", von Daimlers', Benz52  und Messerschmitt53  und 
so weiter und so fort. Warum hätte ich mich der Werke meiner Stammesbrüder nicht 
ebenfalls rühmen können sollen? 
Ich möchte mein Referat nun doch nicht als Klagelied beenden, sondern mit einer 
positiven Feststellung. Wir ringen um ein vereintes Europa. Dabei wissen wir, dieses 
wird nur dann gedeihen, wenn darin das Nationalitätenproblem angemessen gelöst 
sein wird, d.h. aber, wenn darin doppelte, ja mehrfache kulturelle Identitäten möglich 
sein werden. Wir Weindorfer haben nicht zuletzt dank der Vertreibung uns eine 
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solche Doppelidentität erwerben können und wir haben damit bereits zum Gelingen 
Europas nicht wenig beigetragen. 

Anmerkungen 
1 Am 15. Juni 1996 in Steinheim am Albuch anlässlich der Akademischen Feier zum 
Gedenken an die Vertreibung der 1268 Weindorfer vor 50 Jahren gehaltene Festansprache. —
Reminiszenzen sind Erinnerungen, die jemandem etwas bedeuteten. 
2 Unter Kultur versteht man die Gesamtheit der geistigen und künstlerischen 
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4 *1882 in Kecskemdt, t  1967 in Budapest. Komponist und Sammler ungarischer Volkslieder. 
5 *1823 in Kiskörös, t 1849 in Schässburg. Bedeutendster ungarischer Lyriker. 
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Anzahl von Wortelementen und grammatikalischen Regeln eine unbegrenzte Zahl von 
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Suevia Pannonica 1 (17) 1989, 57-67, hier 58. 
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9 Zitiert nach B. Belldr, Ungarns Nationalitätenschulpolitik von der Ratio Educationis bis zur 
Gegenwart (1777-1990), in: Suevia Pannonica 9 (19) 1991, 52-66, hier 53. 
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Akademie der Wissenschaften. 
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deutschen in die ungarische. 
12 „Minden magyarnak legszentebb tiszte", nach J. Weidlein, Das Bild der Deutschen in der 
ungarischen Literatur, Selbstverlag des Verfassers 1977, 37. Zur weiteren differenzierten 
Darstellung der Assimilierungsprogramme des Grafen im Unterschied zu L. Kossuth ebd. 37-
42. 
13 Siehe B. Belldr, 53. 
14 1813-1871. Ungarischer Schriftsteller und Politiker, geistiger Führer der ungarischen 
Reformbewegung, mehrfach Unterrichts- und Kultusminister. 
15 Ebd. 56. 
16 Albert Graf Apponyi brachte 1907 als damaliger Kultusminister das Gesetzespaket zur 
Reformierung des schulischen Unterrichtes ein. 
17 Ebd. 
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19 *1874 in Csdb (Batschka), j-1933 in Budapest. Bleyer war Professor der deutschen 
Philologie, Parlamentarier und Wortführer der Deutschen in Ungarn. 
20 Mitarbeiter von Radio Budapest, Vorsitzender des Deutschen Kulturvereins in Budapest 
und Umgebung. 
21 In: Suevia Pannonica 9 (19) 1991, 10-21, 18f. 
22 Jene wohlhabenderen Bürger in den ungarischen Gemeinden der Vorkriegszeit, die den 
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Deutschtums 1920-1939, in: Deutsche Forschungen in Ungarn 9 (1985) 333-352, hier 338. 
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25 Zitiert nach F. Wesner, Bajcsy-Zsilinszky und die Ungarndeutschen, in: Suevia Pannonica 
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26 Ebd. 97. 
27 Ebd. 96. 
28 Ebd. 99 mit Verweis auf H. Schwind, Jakob Bleyer, 150. 
29 Friedrich von Schiller, 1759-1805, neben Goethe größter deutscher Dichter. 
30 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, einflussreichster deutscher Philosoph. 
31 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775-1854, namhafter Philosoph des Deutschen 
Idealismus. 
32 Wilhelm Hauff, 1802-1827, deutscher Dichter. 
33 Frankfurter Allgemeine Zeitung 1996, Nr. 110, S. 12: „Wie Böly zu Bohl wird. Seit einem 
Jahr haben die Minderheiten in Ungarn weitgehende Rechte, von G. P. Hefty. 
34 *1788 in Tdt, t 1830 in Pest, ungarischer Schriftsteller und Lyriker. 
35 Arany Jänos, 1817-1882, ungarischer Dichter, Vertreter des volkstümlichen Realismus, 
Autor der Trilogie Toldi Miklös. 
36 Kölcsey Ferenc, 1790-1838, ungarischer Dichter und Politiker, Verfasser der 
Nationalhymne (vertont von Franz Erkel, einem Donauschwaben). 
37 Vörösömarty Mihäly, 1800-1855, ungarischer Dichter des Szözat (=Proklamation), eines 
ebenfalls vertonten patriotischen Gedichtes. 
38 Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, bedeutendster deutscher Dichter. 
39 Friedrich von Schiller, 1759-1805, neben Goethe größter deutscher Dichter. 
40 Friedrich Hölderlin, 1770-1843, deutscher Lyriker. 
41 Bert Brecht, 1898-1956, deutscher Dramaturg und Dichter. 
42 Johann Sebastian Bach, 1685-1750. Sein Schaffen bildet den krönenden Abschluss des 
Barock. 
43 Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791. Sein Schaffen umfasst alle Gebiete der Tonkunst. 
44 Joseph Haydn, 1732-1809, Kapellmeister des Fürsten Eszterhäzy, Komponist zahlreicher 
Streichquartette und Symphonien sowie berühmter Oratorien. 
45 Ludwig van Beethoven, 1770-1827, schuf Kompositionen von leidenschaftlicher 
Eindringlichkeit. 
46 Matthias Grünewald, 1460/70-1528, Maler des Isenheimer Altars. 
47 Albrecht Dürer,1471-1528, vom Humanismus angeregter Maler, dessen Vater in Ungarn 
lebte. 
48 Ernst Barlach, 1870-1938, deutscher Bildhauer, Graphiker und Dichter. 
49 Karl Friedrich Gauß, 1777-1855, Fürst der Mathematiker. 
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50 Otto Hahn, 1879-1968, Entdecker der Kernspaltung. 
51 Gottlieb Daimler, 1834-1900, Schöpfer des modernen Kraftwagens. 
52 Carl Friedrich Benz, 1844-1929, ebenfalls Schöpfer des modernen Kraftwagens. 
53 Willi Messerschmitt, 1898-1978, baute das erste serienmäßige Düsenflugzeug. 

93 



Die „gute alte Zeit" von Cikö - 
eine offizielle Beschreibung des Dorfes von 1829 

Von Gerda Weidlein 

Pfarrer Jakob Stumpf aus Griesheim, ein gebürtiger Cikö-er, ließ der Redaktion des 
Archivs ein interessantes Dokument zukommen, das eindrucksvoll zeigt, wie das 
Leben in diesem Dorf zu Anfang des 19. Jahrhunderts aussah. 

Die Schriftleitung 

Aus dem Komitatsarchiv von Szekszärd brachten heimatvertriebene Cikö-er von 
einer Urlaubsreise 1987 eine Beschreibung ihres Ortes aus dem Jahre 1829 mit, die 
bisher weithin unbekannt geblieben ist und daher im Folgenden vorgestellt werden 
soll. 
Das Dokument ist entstanden als Antwort der Honoratioren des Ortes auf einen 
Fragenkatalog, den der Pfarrer von Paksch, Dechant Antal Egyed, entwarf und den 
der Al Szölga Birö (etwa: Stellvertretender Landrat) zur Erfassung der 
Lebensumstände der Bewohner übernahm. Die Antworten sind von Notar Joannus 
Föglein in altertümlichem Ungarisch abgefasst und beweisen einmal mehr, wie 
gründlich Josef II. mit seinem Versuch gescheitert ist, zur Vereinheitlichung seines 
Reiches das Lateinische als Amtssprache durch das Deutsche zu ersetzen; denn als 
klarer Sieger ging aus dieser Schlacht in den ungarischen Landesteilen das 
Ungarische hervor. 
Zu Anfang der Quelle wird das Alter des Dorfes mit 128 Jahren angegeben, d.h. die 
Besiedlung wäre gerade um die gefährliche Zeit der Kurutzenkriege (1703-1711) 
erfolgt. Hier scheint allerdings ein Irrtum vorzuliegen, denn die ersten Siedler, deren 
Namen heute noch verifiziert werden können, kamen im Jahr 1719, und so brauchten 
sie Franz Räköczi und seine Horden nicht mehr zu fürchten. 
Als eines der Dörfer der fast ausschließlich von Deutschen besiedelten Tolnau war 
auch Cikö rein deutsch. Es ist hoch interessant, dass die mangelhaften Ungarisch-
Kenntnisse der Bauern schon 1829 hervorgehoben werden. Als sich der madjarische 
Nationalismus in den folgenden Jahrzehnten noch mehr ausbreitete und intensivierte, 
wurde dieser Mangel dadurch beseitigt, dass man den Deutschen ihre Schulen 
wegnahm, sie in ihrer eigenen Muttersprache nicht mehr unterwies, ihnen die 
Leistungen ihrer Vorfahren in Bezug auf Ungarn verschwieg und sie lehrte, sich des 
Deutschen zu schämen und des Ungarischen zu brüsten. Ein paralleler Vorgang lässt 
sich an den Trachten verfolgen. 1829 wird die Tracht der deutschen Bauern von Cikö 
noch objektiv als kurze Joppe und knielange enge Hose beschrieben, zu tragen 
zusammen mit weißen Kniestrümpfen. Gegen Ende des Jahrhunderts erzählt Adam 
Müller Guttenbrunn, wie die gefältelte lange weiße Hose der Ungarn als Ausdruck 
vaterländischer Verbundenheit angesehen zu werden begann und die deutsche Tracht 
verdrängte. 
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Cikö wird als eine arme Gemeinde geschildert. Das Land sei bergig, heißt es, die 
Böden lehmig und mager, die Wiesen und Felder durch Regengüsse 
ausgeschwemmt, die Weiden schlecht, und Wald, Seen und fließende Gewässer habe 
das Dorf nicht. Es ist klar, dass die spätere Rodung von Wäldern Bonyhäd zu, die 
gute Böden ergab, damals noch nicht abzusehen war. Angebaut wurden Weizen, 
Roggen und Hafer, wobei die Erträgnisse der großen Hausgärten unerwähnt bleiben, 
die den Lebensunterhalt der Bauern entscheidend zu bestreiten halfen. An 
Tierhaltung nennt die Quelle lediglich die Schafzucht, die sie aber gleichzeitig auf 
die herrschaftlichen Ländereien beschränkt, weil die Weiden der Bauern selbst dafür 
zu schlecht seien. Von der später betriebenen Milchwirtschaft in Cikö und von der 
Züchtung der Bonyhäder Rinderrasse weiß das Dokument noch nichts. Trotzdem 
muss es auch Rinder und Pferde gegeben haben, denn ohne sie lässt sich das Pflügen 
der Felder und die Einbringung der Ernte nicht denken. Ergänzend versuchte man 
sich in Cikö auch im Weinanbau, doch da die deutschen Kolonisten darin von Hause 
aus nicht geübt waren, brauchten sie offenbar eine gewisse Anlaufszeit. 1829 waren 
sie erst so weit, dass sie den häuslichen Bedarf mit dem selbst angebauten Wein 
decken konnten, aber als einziges Prädikat verzeichnet die Urkunde nur, dass der 
rote Wein besser gewesen sei und länger gehalten habe als der weiße. Immerhin mag 
der Rebensaft die eintönige Kost etwas erfreulicher gemacht haben, denn als 
Alltagskost werden nur Brot und Kartoffeln genannt, und als Festtagsspeise Knödel 
mit Kraut und Schweinefleisch. Der Spruch war wohlbekannt, Kraut füllt dem 
Bauern die Haut', und der große Bottich mit dem vorschriftsmäßig eingesalzenen 
Kraut im Presshaus war in jeder Familie eine Selbstverständlichkeit. 
Die Wohnverhältnisse in Cikö am Anfang des 19. Jahrhunderts lassen sich aus 
einigen Zahlenangaben der Liste ableiten. 160 Häuser habe es gegeben bei 1400 
Seelen und 334 Paaren. Daraus ist leicht zu errechnen, dass mindestens zwei Paare in 
einem Haus gelebt haben müssen, und bei der Familienverbundenheit der 
Donauschwaben können das nur die Eltern und Großeltern in einer Familie gewesen 
sein. Die mindestens fünf weiteren Mitbewohner waren die Kinder und die Knechte 
und Mägde des Bauern. 
Kinder waren billige Arbeitskräfte, und so kann man davon ausgehen, dass es in 
einer Familie umso mehr Kinder gab, je ärmer sie war. Im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren durften sie im Winter die Schule besuchen, während sie im Sommer in der 
Landwirtschaft helfen mussten. Wenn sie mit zwölf Jahren die Schule verließen, 
verdingten sich die Ärmeren bei einem reichen Bauern, damit sie sich etwas Kapital 
und auch Teile ihrer Aussteuer für eine Eheschließung verdienen konnten. Man sieht, 
der Wohnraum, der einer einzelnen Person in Cikö zur Verfügung stand, war eng 
begrenzt, und dabei ist noch nichts gesagt über die sanitären Verhältnisse, die 
Wasserversorgung, die Heizung und die Beleuchtung. 
Neben der Landwirtschaft gab es in Cikö am Anfang des 19. Jahrhunderts nichts zu 
tun. Die Quelle erwähnt ausdrücklich, dass es keine Handwerksbetriebe gab, keine 
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öffentlichen Ämter, ja nicht einmal einen Jahrmarkt oder Wochenmarkt. Die einzige 
Abwechslung, die natürlich besondern gern die jungen Leute wahrnahmen, waren 
die gelegentlichen Tanzveranstaltungen. Ausgesprochen gefährlich wurde diese 
Begrenztheit des Lebens dann, wenn Krankheit zuschlug. Es gab im Dorf keinen 
Arzt, und wenn man Arznei brauchte, so griff man zu Hausmittelchen, wie etwa zum 
Sauerkrautsaft. 
Die Kindersterblichkeit war so hoch, dass sie im ganzen Jahrhundert etwa 50%-66% 
aller Sterbefälle ausmachte, und noch 1838 lesen wir in den Sterbematrikeln, dass 
von 43 Verstorbenen nur drei von einem Arzt versorgt worden waren. - Es machte 
das schwere Leben der Bauern noch schwerer, dass sie hohe Steuern und Abgaben 
zu entrichten hatten. Die meisten der Cikö-er zahlten 1/9, manche nur 1/10 ihrer 
Erträge an verschiedene Zweige der grundherrlichen Familie der Perczell, und 
außerdem waren hohe jährliche Militär-Abgaben an Brot, Hafer, Stroh, Heu Holz, 
Kerzen und Geld abzuführen. Für die Bereitstellung aller dieser Abgaben stand den 
wenigsten der Bauern eine volle Bauernstelle zur Verfügung, denn für die 334 Paare 
gab es nur 91 6/8 Sessionen, d.h. die meisten Bauern besaßen nur halbe, viertel oder 
gar achtel Bauernstellen, wobei 60 Kleinhäusler und 8-10 Tagelöhner in Cikö 
gezählt wurden. - So sind es denn Armut und Elend, die sich den Cik6-ern darbieten, 
wenn sie in die „gute, alte Zeit" zurückblicken. 
Von dieser bescheidenen Basis aus entwickelten sie mit Fleiß, Geschick und 
Genügsamkeit das, was ihnen die Ungarn im Jahr 1945 wider alles Völkerrecht 
wegnahmen: Es waren mehr als die doppelte Zahl an Häusern, jeweils mit der 
kompletten Einrichtung, 2 044 Hektar wohlbestelltes Land, ertragreiche Weinberge, 
eine blühende Vieh- und Milchwirtschaft, die nötigen landwirtschaftlichen 
Maschinen usw. Als von den 1836 Cik6-ern, die sich bei der Volkszählung von 1941 
als Deutsche bekannt hatten, 1176 Personen nach Deutschland vertrieben wurden, 
setzten sie sich auch in der neuen Heimat aufgrund von derselben Tüchtigkeit und 
Bescheidenheit bald durch. Sie suchten sich Arbeitsstellen, bauten sich Häuser und 
erwarben sich die Achtung der Einheimischen. Ein Cikö-er fragte einmal seinen 
Chef, ob er in seiner Firma nicht noch eine Stelle für einen Freund zur Verfügung 
habe. Der Chef antwortete, „Ist er auch ein Cikö-er? Ja? Dann darf er kommen!" 
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Kirchliches und kulturelles Leben der Ungarndeutschen 
in der Zwischenkriegszeit 

Von Gabriel Adriänyi 

Der ungarische Staat war von Anfang an ein Vielvölkerstaat. Zwar gibt es heute 
weder historische noch archäologische Beweise dafür, dass vor der Landnahme der 
Ungarn in der ehemals karolingischen Ostmark deutsche Siedlungen vorhanden 
waren, denn die verschiedenen germanischen Stämme wie Markomannen, Gepiden, 
Quaden und Langoborden hatten ihre früheren Siedlungsgebiete schon längst 
verlassen, doch so viel ist sicher, dass mit der Gemahlin des ersten ungarischen 
Königs, Stephan, der Tochter des Bayernherzogs Heinrich, Gisela, eine ganze Schar 
von deutschen Rittern, Handwerkern und Geschäftsleuten nach Ungarn kam Die 
Ausbreitung des Christentums war größtenteils auch ein Werk deutscher, 
vornehmlich bayerischer Missionare. Die ersten Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte 
Ungarns waren meist Deutsche, die ersten Klöster waren deutschen Ursprungs. Doch 
die erste große deutsche Kolonisation erfolgte erst während der Regierungszeit G&a 
II. (1142-1162) in der Zips („Zipser Sachsen") und in Siebenbürgen („Siebenbürger 
Sachsen"), welche Regionen dank königlicher Privilegien („Andreanum" des 
Andreas II. 1224 für die Siebenbürger Sachsen; Urkunde Stephan V. 1271 für die 
Zipser Sachsen) ihre Autonomie ausbauen und für Jahrhunderte sichern konnten. 
Nach dem Tatarensturm (1241) wurde die deutsche Kolonisation in Ungarn noch 
mehr gefördert, Handwerker und Handelsleute kamen in großer Zahl, so dass das 
deutsche Element in den sich rasch entwickelnden Städten eine überragende 
Bedeutung erlangte. Es genügt, sich die Geschichte der Städte Ofen, Pest, 
Steinamanger, Raab, Komorn, Gran, Stuhlweißenburg, Fünfkirchen, Preßburg, 
Tyrnau, Kaschau, Großwardein und Klausenburg vor Augen zu halten. Das 
spätmittelalterliche nordungarische Bergbauwesen, die Gewinnung der Edelmetalle 
Gold und Silber - damals über die Hälfte der gesamteuropäischen Produktion - wäre 
ohne das Deutschtum in den sogenannten Bergbaustädten nicht denkbar gewesen. 
Die fast 160 Jahre andauernde Türkenherrschaft in Mittelungarn hat freilich auch den 
deutschen Bevölkerungsanteil, der im Jahre 1490 auf etwa 200 000 geschätzt wurde' 
stark dezimiert, wenngleich die Zipser und Siebenbürger Sachsen von der Türkennot 
verschont blieben. Nach Abzug der Türken hieß es, ein verödetes Land neu zu 
besiedeln. Die sogenannten „Schwabenzüge" erfolgten wie bekannt in drei Phasen, 
die Zahl der neu angesiedelten deutschen Kolonisten wird heute auf etwa 110000 
bezifferte. 
Die deutschen Kolonisten brachten durch Fleiß und Sachkenntnis bald ein blühendes 
Land hervor. Ihre Dörfer waren sauber und gut geordnet, ihre Felder ausgezeichnet 
bebaut. Neben Getreide, Weinbau und Tabak erzeugten sie eine ganze Palette von 
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Futtermitteln, die die Basis für eine moderne Viehzucht und Milchproduktion 
bildeten. Auch das kulturelle Leben, die Erziehung und Schulbildung der 
Donauschwaben überragte den ungarischen Anteil. Nur im politischen Leben des 
alten Ungarn übten sie eine Zurückhaltung, die wohl in den damaligen politisch 
ungarischen Verhältnissen - Wahlrecht an den Adel gebunden - begründet lag. 
Aufgelehnt hat sich das Deutschtum in Ungarn gegen das politische System nie, 
außer im Revolutionsjahr 1849, als die Siebenbürger Sachsen und die Banater 
Schwaben gegenüber dem ungarischen Nationalismus Stellung bezogen und sich auf 
die Seite des habsburgischen Österreich stellten. 
Im Zuge des politischen Ausgleichs Ungarns mit Österreich, 1867, wurde auch ein 
Nationalitätengesetz verabschiedet 3. Es stellte fest: 
1. alle Staatsbürger Ungarns jeder Zunge bilden nur eine Nation, nämlich die 
ungarische; 
2. alle Völker, die Ungarn bewohnen, sind als gleichberechtigte Nationalitäten 
anzusehen. Es steht ihnen frei, ihre nationalen Ansprüche innerhalb der Grenzen der 
politischen Einheit des Landes geltend zu machen, auf Grundlage der Freiheit der 
Person und Assoziation, ohne irgendwelche weitere Beschränkung. 
Da das Gesetz die Gleichberechtigung aller Nationalitäten garantierte, regelte es in 
seinen weiteren Bestimmungen nur die amtliche Verwendung der einzelnen, in 
Ungarn gesprochenen Sprachen. Die Dienstsprache der staatlichen Behörden, des 
Parlamentes und der 89 Verwaltungsbezirke („törv&iyhatosägok") wurde die 
ungarische Sprache, aber Ämter und Würden sollten nach Verdienst und ohne 
Ansehen der Nationalität besetzt werden, und die einzelnen Verwaltungsbezirke 
sowie Gemeinden erhielten das Recht, ihre eigene Dienstsprache selbst zu 
bestimmen. Insbesondere wurde im § 26 allen Nationalitäten das Recht zugebilligt, 
unter staatlicher Aufsicht eigene Schulen, Institutionen und Vereine zu gründen. Die 
Gemeindeschulen („Pfarrschulen") durften ihre Unterrichtssprache selbst bestimmen. 
Im Jahre 1885 gab es 5 347 Schulen der katholischen Kirche. Davon waren 2 981 
(55,7%) ungarischer Sprache, während in 2 366 (44,3%) Schulen der Unterricht in 
nichtungarischer Sprache erteilt wurde4. Im Jahre 1900 gab es 3 215 Pfarreien der 
römisch-katholischen Kirche in Ungarn. Von diesen war in 1776 (55,24%) Pfarreien 
Ungarisch die Sprache der Seelsorge, während die Seelsorgesprache in 544 Pfarreien 
(16,92%) Deutsch, in 789 Pfarreien (24,54%) Slowakisch, in zwei Pfarreien 
Rumänisch, in 60 Pfarreien Kroatisch und in weiteren 40 Pfarreien Slawisch war. 
Das Nationalitätengesetz war loyal und ging weiter als die meisten ähnlichen 
Rechtsverfassungen Westeuropas. Die Bestimmungen des Gesetzes über den 
Gebrauch der verschiedenen Sprachen waren nach dem Urteil des namhaften 
englischen Historikers McCartney vernünftig und billig6, doch nahm das 
Nationalitätenproblem in Ungarn im Laufe der kommenden Jahrzehnte an Schärfe 
zu, nicht weil das Gesetz schlecht war, sondern weil es in der Praxis nicht zur 
Anwendung kam. Die Gesetzesverletzungen wurden geradezu Regel, das Gesetz 
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blieb in der Tat weithin und in skandalöser Weise unbeachtet. 
Je näher das traditionelle Königreich Ungarn zu seiner Auflösung kam, um so 
unerträglicher wurde seine Nationalitätenpolitik, die Magyarisierung, der 
Chauvinismus und die rücksichtslose Unterdrückung der nationalen Minderheiten. 
Besonders unter der Regierung des Ministerpräsidenten Dezsö Baron Bänffy (1895-
1899) und der Koalitionsregierung des Sändor Wekerle (1906-1910) kam es zu 
anhaltender Unterdrückung der legitimen Interessen der Nationalitäten. Sie hatte 
blutige Auseinandersetzungen zur Folge und Ungarn machte sich in der 
Weltöffentlichkeit als ein intoleranter, chauvinistischer Staat offenkundig, der 
aufzulösen war, um die völkische Existenz und das legitime Interesse seiner 
Nationalitäten zu sichern. 
Auch die katholische Kirche blieb vom Nationalitätenproblem nicht unberührt. In 
den ersten Jahrzehnten nach dem Ausgleich zeigten die ungarischen Bischöfe den 
nationalen Minderheiten noch viel Entgegenkommen. 1870 waren sie noch selber 
verschiedener Herkunft. Es gab damals unter den Mitgliedern des ungarischen 
Episkopates einen französischer, vier deutscher, einen slowakischer, drei 
rumänischer, zwei ruthenischer und zwölf ungarischer Herkunft'. 
Die Oberhirten legten Wert darauf, dass die Priester bei ihrer Ausbildung auch die 
Sprachen der anderen Nationalitäten erlernten und dass die nationalen Minderheiten 
in ihrer Muttersprache und nach den Erfordernissen der Zeit seelsorglich betreut 
wurden. In die überwiegend deutschen und slawischen Gemeinden setzten sie 
zumeist solche Priester als Seelsorger ein, die derselben Herkunft waren oder 
zumindest mit Sprache und Sitte vollkommen vertraut waren. 
Diese Situation änderte sich jedoch bald. Das ungarische Ministerium nahm die 
sogenannten Königlichen Oberpatronatsrechte energisch in die Hand und sorgte 
dafür, dass nur solche Persönlichkeiten einen Bischofsstuhl erlangten, welche die 
politischen, nationalpolitischen und sonstigen Ansichten der Regierung teilten. An 
die Stelle der zwar etwas barocken, jedoch eifrigen Apostolischen Oberhirten traten 
religiös farblose und wenig eifrige, aber um so mehr der Regierung ergebene, 
politisierende Kirchenfürsten. Das Problem der nationalen Minderheiten wurde 
dadurch auch im kirchlichen Bereich akut, wenngleich die katholischen Oberhirten 
noch am meisten geneigt waren, Milde walten zu lassen. Dafür zwei Beispiele: 
Die ungarische Regierung forderte 1905 Kardinalprimas Kolos Väszäry auf, in seiner 
Erzdiözese die Kapläne slowakischer Zunge in rein ungarische Gemeinden zu 
schicken, damit sie die ungarische Sprache erlernten. Der Primas lehnte das 
Ersuchen ab. Er schrieb der Regierung, von den 478 Pfarreien der Erzdiözese seien 
174 rein slowakischer Sprache und auch noch in 114 weiteren Pfarreien sei die 
Verwendung der slowakischen Sprache unerläßlich. Er sei nicht bereit, seine 
oberhirtlichen Aufgaben zu vernachlässigen8. Auch der Stadtrat von Fünfkirchen 
forderte 1878 Bischof Nändor Dulänszky auf, in der Stadt die deutschen und 
kroatischen Predigten einstellen zu lassen. Dulänszky widersetzte sich dem Wunsch 
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entschieden, so daß die deutschen und kroatischen Predigten in Fünfkirchen erst 
1901 bzw. 1904 eingestellt wurden. 
Aber derselbe Kardinalprimas Väszäry, der das Ansinnen der Regierung ablehnte, 
gestattete, dass eine rücksichtslose Magyarisierung im kirchlichen Schulwesen 
durchgeführt wurde. 1903 ordnete er selber an, in seiner Diözese den 
Religionsunterricht in allen gemischten Pfarreien ausschließlich ungarisch zu 
erteilen, damit der Boden vorbereitet werde, bald auch die Predigten in ungarischerl°  
Sprache halten zu können. 
Trotz der massiven Magyarisierungspolitik gab es unter den katholischen Deutschen 
Ungarns keinen religiös gefärbten Widerstand. Der Fall von Bares im Jahre 1905, in 
dem 80 katholische Deutsche aus Protest Lutheraner geworden waren, weil die 
Predigten nicht mehr abwechselnd deutsch und ungarisch gehalten wurden, sondern 
zweimal ungarisch und nur einmal deutsch, stellte eine Ausnahme dar und blieb ohne 
Nachahmung. Das ungarländlische Deutschtum mit Ausnahme der Siebenbürger 
Sachsen war ja ungarisch gesinnt, vor allem der deutschstämmige Klerus, und hielt 
dem ungarischen Staat unerschütterlich die Treue' 1 . 
Das Deutschtum in Ungarn erhielt aber Unterstützung vom Ausland. Schon der 1881 
in Berlin gegründete „Allgemeine Deutsche Schulverein", der 1908 seinen Namen 
auf „Verein für das Deutschtum im Ausland" änderte, förderte mit finanziellen 
Mitteln die Schulen der Deutschen in Ungarn. Auch der 1891 in Berlin gegründete 
„Allgemeiner Deutscher Verband", dann vier Jahre später der „Alldeutsche 
Verband", setzten sich zum Ziel, das berechtigte Anliegen der Deutschen außerhalb 
der Grenzen des Deutschen Reiches zu fördern. Sie gewährten Zuschüsse auch der 
deutschsprachigen ungarländischen Presse. I2  Neben Berlin spielte auch Wien eine 
Rolle bei der Förderung der deutschen Belange in Ungarn. 1907 wurde dort schon 
ein Verein mit dem Ziel gegründet, die Assimilierung der ungarländischen 
Deutschen zu verhindern. 
Der 1911 in Wien gegründete „Ungarndeutsche Kulturrat" unterstützt vom Berliner 
„Alldeutschen Verband" teilte Stipendien aus, damit junge deutsche Intellektuelle 
aus Ungarn weitere Studien an deutschen und österreichischen Universitäten und 
Bildungsstätten durchführen konnten. Mit Ausnahme von Jakob Bleyer, kamen fast 
alle Führungsgestalten der Ungarndeutschen in der Zwischenkriegszeit aus der Reihe 
dieser Stipendiaten." Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte fundamentale 
Umwälzungen mit sich. 
Mit dem Trianonvertrag 1921 verlor Ungarn zwei Drittel seines früheren 
Staatsgebietes und ein Drittel seines eigenen Volkstums. Von den rund 2 Millionen 
Deutschen, die damals 10,4% der Gesamtbevölkerung ausmachten, blieben in 
Kernungarn nur 551 211, d h. 6,9% der Bevölkerung. Der Friedensvertrag zwang 
Ungarn wie auch Rumänien und die Tschechoslowakei in einem eigenen Kapitel und 
in 7 Artikeln zum Schutz der nationalen Minderheiten14. Im Artikel 55 hieß es 
ausdrücklich: „Ungarn verpflichtet sich, für einen jeden Bewohner des Landes ohne 
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Rücksicht auf herkunftliche, staatsbürgerliche, sprachliche, rassische oder religiöse 
Unterschiede den vollständigen Schutz des Lebens und der Freiheit zu sichern. 
Einem jeden Bewohner Ungarns gebührt das Recht, jedweden Glauben, jedwede 
Religion oder Konfession öffentlich und privat frei auszuüben, sofern deren 
Ausübung der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten nicht widerspricht". Im 
Artikel 58 heißt es ausdrücklich: „Jene ungarischen Staatsbürger, die zu einer 
rassischen, religiösen oder sprachlichen Minderheit gehören, genießen rechtliche und 
tatsächlich die gleiche Behandlungsweise und die gleichen Zusicherungen, welche 
die übrigen ungarischen Staatsbürger haben. Namentlich haben Sie das Recht, auf 
eigene Kosten wohltätige, religiöse oder soziale Institutionen, Schulen und andere 
Erziehungsanstalten einzurichten mit dem Recht, in diesen ihre eigene Sprache frei 
zu benützen und ihre Religion frei auszuüben15." 
Es ist nicht zu leugnen, dass Ungarn diese Verpflichtungen gegenüber den nationalen 
Minderheiten in der Folgezeit nicht erfüllte, bzw. restriktiv auslegte. Die ersten 
Regierungen nach dem Sturz der Räterepublik bestellten zwar den Budapester 
Germanistik-Professor Dr. Jakob Bleyer zum Minister Rh die Nationalitätenfragen, 
aber nach der erzwungenen Unterzeichnung des Trianonvertrages am 4. Juni 1920 
ließ man Bleyer aus dem neuen Ministerium ausscheiden und vertraute die 
Betreuung der Nationalitätenfrage dem Außenminister Gusztav Gratz an. 
Nachdem Ungarn am 13. Oktober 1921 im Vertrag von Venedig auch das heutige 
Burgenland verloren hatte, war es noch weniger bereit, den nationalen Minderheiten 
alle garantierten Rechte einzuräumen. In der Sitzung des Ministerrates vom 10. 
Februar 1922 wurde beschlossen, das Ministerium für Nationalitätenfragen ersatzlos 
zu streichen und für die Betreuung der nationalen Minderheiten 
Regierungskommissare zu bestellen. Zum Kommissar für die Deutschen in Ungarn 
wurde jener Georg Steuer ernannt, der als Staatssekretär im gerade aufgelösten 
Ministerium der entschiedenste politische Gegner Bleyers war. 
Eine Wende trat aber auch in der Deutschlandpolitik des neuen deutschen Staates, 
der Weimarer Republik, ein. Da durch den Versailler Friedensvertrag, d.h. durch die 
territoriale Abtretung große deutsche Bevölkerungsanteile dem neuen Reich 
verlorengingen, wuchs dort naturgemäß der Gedanke der nationalen 
Zusammengehörigkeit. Die Kulturabteilung des Deutschen Auswärtigen Amtes 
erhielt schon 1920 die Aufgabe, die kulturellen Verbindungen zu den 
Auslandsdeutschen zu fördern. Zu diesem Zweck wurden auch der „Deutsche 
Schutzbund" und die „Deutsche Stiftung" errichtet. 
Der Präsident des Deutschen Schutzbundes, Carl Christian von Loesch, führte im 
Juni 1921 in Ungarn selber eine Informationsreise durch und empfahl in seinem 
Bericht dem Deutschen Auswärtigen Amt, das ungarländische Deutschtum kräftig zu 
fördern, damit dieses den ungarischen Assimilationsversuchen erfolgreich 
widerstehen könne.16  
Bleyer, der zusammen mit Guido Gündisch einen verzweifelten politischen Kampf 
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zugunsten der Ungarndeutschen führte, wandte sich im Juni 1922 in einem 
Memorandum an die Weimarer Reichsregierung, die daraufhin im August in zwei 
Noten die ungarische Regierung auf ihre Verpflichtungen aufmerksam machte. Der 
damalige Ministerpräsident Ungarns, Graf Istvän Bethlen, wich den Wünschen aus 
und erlaubte erst 1924 die Gründung des „Ungarnländischen Deutschen 
Volksbildungsvereins", vertraute jedoch dessen Leitung nicht Bleyer, sondern 
seinem Vertrauensmann Gusztav Gratz an. Der Verein setzte sich zum Ziel, durch 
Bildung von Ortsgruppen in deutschsprachigen Gemeinden, durch Errichtung von 
Bibliotheken, Veranstaltung von Volks- und Trachtenfesten, Musik und anderen 
kulturellen Wettbewerben, Herausgabe von deutschem heimatverbundenem 
Schrifttum das kulturelle Zusammengehörigkeitsgefühl der ungarländischen 
Deutschen zu stärken. Der Wirkungsbereich des Volksbildungsvereins blieb jedoch 
begrenzt, so sehr er für die reine Volkstumspflege Gutes stiftete und von ihm viele 
Anregungen ausgingen. Denn seine höchste Mitgliederzahl blieb 27 500 bei über 
einer halben Million Volksdeutschen und die passive Resistenz, ja sogar der 
Widerstand auf ungarischer Seite machte sein Bestreben, an die gesamte 
deutschsprachige Bevölkerung heranzukommen, unmöglich.17  
Bleyer machte sich trotzdem zum Sprachrohr des ungarländischen Deutschtums. 
Besonders die Schulfrage lag ihm an Herzen. Denn aufgrund des Schulgesetzes von 
1932, das drei Schultypen für die nationalen Minderheiten vorsah A) für die Sprache 
der Minderheit als Unterrichtssprache, B) für gemischt Ungarisch und 
Minderheitensprache und C) für die ungarische Unterrichtssprache mit einigen 
Unterrichtsstunden für die Minderheitssprache verlangte er die Korrektur jenes 
Zustandes, dass die über eine halbe Million zählenden Deutschen nicht einmal 10% 
ihrer Schulen als Typ A) und B) hatten, während über 90% ihrer Schulen zum Typ 
C) gehörten. Da die Volksschulen bis zu 80% in kirchlichen Händen lagen, sollten 
auch die kirchlichen Behörden angegangen werden. In diesen Angelegenheiten 
sprach Bleyer im Februar 1926 beim Reichskanzler Hans Luther und im Januar 1928 
beim Reichskanzler Wilhelm Marx vor, woraufhin sogar hochrangige kirchliche 
Persönlichkeiten sowohl beim Vatikan wie bei Fürstprimas Jusztinian Seredi 
vorstellig wurden18. Es war nicht zu leugnen: die ungarische Regierung sorgte nicht 
für deutsche Elementar- und Mittelschulen, für deutsche Lehrerbildung, man schloss 
die deutsche Muttersprache im Kindergarten aus, ihre Benützung wurde sogar in der 
Kirche begrenzt.19  
Bleyer wollte an der Zugehörigkeit des ungarländischen Deutschtums zu Ungarn, zur 
ungarländischen Staatsnation nicht rütteln. Er wollte ja die deutsche Nationalität 
innerhalb der ungarischen Nation zusammenführen, deshalb lehnte er jeden 
Extremismus ab und ließ um sich in Form der 1931 gegründeten „Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft" und durch seine Zeitung „Das Sonntagsblatt" einen 
gemäßigten Kreis entstehen. Aber selbst diese gemäßigte Haltung scheiterte 
schließlich am Widerspruch des ungarischen Nationalismus, am Desinteresse seiner 

102 



Landsleute und an der radikalen Einstellung des zum Durchbruch gekommenen 
deutschen Nationalsozialismus.20  
Als Bleyer im Dezember 1933 starb, brach unter seinen Schülern und Erben ein 
„Richtungsstreit" aus. Bald sammelte sich eine Opposition gegenüber dem liberalen 
Kurs des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins, die unter Leitung von 
Franz Basch in den Bann des deutschen Nationalsozialismus geriet und eine 
„Volksdeutsche Kameradschaft" gründete. Diese erhielt von der deutschen 
Reichsregierung für ihre Aktivitäten nicht zuletzt ihre Presse („Sonntagsblatt`, 
„Deutschungarische Heimatblätter") jährlich eine geheim gehaltene Subvention von 
121 000 Reichsmark und warb offen für eine grundlegend günstigere ungarische 
Nationalitätenpolitik gegenüber dem Deutschtum.21  
Im Zusammenhang mit seiner Revisionspolitik hinsichtlich des Trianonvertrages war 
nun Ungarn immer mehr gezwungen, den deutschen Wünschen nachzukommen. So 
erteilte Ministerpräsident Ma Imrndy im November 1938 Franz Basch die 
Genehmigung, eine neue, alle ungarländischen Deutschen erfassende Organisation 
zu gründen. Sie erhielt den Namen „Volksbund der Deutschen in Ungarn". In der 
Gründungsversammlung gab Basch ein politisches Programm bekannt, das sich 
fundamental von den Zielsetzungen des früheren Volksbildungsvereins unterschied. 
Der Volksbund strebte nämlich die Errichtung einer vollkommenen kulturellen 
Autonomie, Anerkennung der Volksgemeinschaft und der Rechtspersönlichkeit der 
Volksgruppe an, die Lösung der Schulfrage, die Gründung von Tages- und 
Wochenzeitungen und schließlich einer eigenen Partei22. Der Volksbund kam seinen 
Vorstellungen wesentlich näher, als Ungarn bereit war, als Gegenleistung für seine 
Grenzkorrekturen im I. und II. Wiener Schiedsspruch 1938, 1940 der deutschen 
Minderheit eine weitgehende Autonomie zuzugestehen. Anläßlich des II. Wiener 
Schiedsspruchs vom 30. August 1940 wurde ein Protokoll zwischen der deutschen 
und ungarischen Regierung unterzeichnet23, das zwar nicht rechtlich, doch praktisch 
das ungarländische Deutschtum unter den Schutz des deutschen Reiches stellte.24  In 
Abschnitt I, Absatz 1, heißt es: „Sie, die ungarische Regierung wird dafür Sorge 
tragen, dass den Angehörigen der deutschen Volksgruppen aus der Tatsache ihrer 
Zugehörigkeit zur Volksgruppe und aus ihrem Bekenntnis zur nationalsozialistischen 
Weltanschauung in keiner Weise und auf keinem Gebiet Nachteile irgendeiner Art 
erwachsen".25  
Von besonderer Bedeutung war es auch, dass das Abkommen der Führung des 
Volksbundes das Recht gab, darüber zu entscheiden, wer Volksdeutscher war. Somit 
wurde die Anerkennung von einer politischen Institution abhängig gemacht, der 
nationalsozialistischen Politik die Türe geöffnet. Diese bediente sich nun zur 
Durchsetzung ihrer Einflüsse auf das ungarländische Deutschtum der bereits 
bestehenden Organisationen des Volksbundes: Volksbund und Volksgruppe wurden 
miteinander verschmolzen. Der Volksbund wurde in seinem Aufbau an die 
Organisationen des nationalsozialistischen Staates immer mehr angeglichen, die 
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Benennung dem Sprachschatz der nationalsozialistischen Weltanschauung 
gleichgestellt. Unter den angeschlossenen oder nebengeordneten Verbänden tauchen 
Namen auf wie „Frauenschaft", „Deutsche Volkshilfe", „Landesbauernamt" oder 
„Amt für Rassen- und Bevölkerungspolitik im Hauptamt für Volksgesundheit". Als 
besondere Kerngruppe galt „Die Deutsche Mannschaft". Ein harter Kampf wurde um 
die Jugend geführt, die 1941 durch die „Deutsche Jugend" erfasst wurde. 
Im Schulwesen ging der Volksbund ebenfalls energisch vor. Da Ungarn sich 
widersetzte, sämtliche Schulen mit deutschen Kindern unter deutsche Kontrolle zu 
stellen, musste die Volksgruppe ihre Schulen selbst errichten. Im Jahre 1944 verfügte 
sie über zwei Lehrerbildungsanstalten, sechs Gymnasien, eine Handelsmittelschule, 
neun Bürgerschulen, zwei landwirtschaftliche Schulen, einzelne Kurse und 
zweiundzwanzig Volksschulen. Zur Erreichung seiner Ziele erhielt der Volksbund 
eine massive geheimgehaltene finanzielle Unterstützung von der deutschen 
Reichsregierung. Während das deutschungarische Wirtschaftsabkommen von 1940 
ungarischerseits für den Volksbund 9 600 000 Pengö vorsah, betrug der tatsächliche 
Etat des Volksbundes im Jahre 1943 41 717 300 Pengö, d.h. über 30 Millionen 
Pengö erhielt er geheim von der deutschen Reichsregierung26a. 
Der wachsende politische und geistige Druck der deutschen Nationalsozialisten auf 
das ungarländische Deutschtum erhielt den eklatanten Beweis durch nichts so 
deutlich, wie durch die bald nach dem Wiener Abkommen einsetzende und dann 
immer mehr verstärkte Heranziehung der Volksdeutschen zum deutschen 
Wehrdienst in den Verbänden der Waffen-SS. 
Der Freiwilligenwerbung folgten die Abkommen von 1943 und 1944, auf deren 
Grundlagen rund 120 000 eingezogene Volksdeutsche bei der Waffen-SS in 
deutschen Diensten standen27. Nach dem letzten Abkommen war es sogar möglich, 
Volksdeutsche aus dem stehenden ungarischen Heer herauszuziehen und den 
Waffen-SS-Einheiten zuzustellen. 
Der Volksbund konnte trotzdem nicht einmal 40% des ungarländischen Deutschtums 
für seine Zielsetzungen gewinnen28. Es gab sogar einen Widerstand innerhalb des 
Deutschtums in Form der sogenannten Schwarzen Front und der sogenannten 
Treuebewegung. In Jugoslawien waren früher katholische Organisationen wie der 
Marienbund, der katholische Gesellenverein, der Frauenbund und der Bauernverein 
entstanden, die die nationalsozialistische Weltanschauung bekämpften. Sie gaben 
auch Presseerzeugnisse wie „Jugendruf" und „Familienfreund" heraus. Nach diesem 
Vorbild gab Pfarrer Adam Berencz in Apatin die Zeitung „Die Donau" heraus. In 
einem offenen Brief an Franz Basch gab er am 25. Dezember 1941 die Losung zur 
Lösung der Frage der Volksdeutschen in Ungarn aus: Treue zum deutschen 
Volkstum, Treue zur ungarndeutschen Heimat29. 
Die Treuebewegung wurde offiziell im Januar 1942 in Bonyhad gegründet. Sie 
breitete sich schnell aus, wurde wie der Volksbund organisiert. Ihre Mitglieder 
mussten das Abzeichen tragen. Kulturelle Veranstaltungen und Volksfeste 
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charakterisierten ihre Tätigkeit. Die Treuebewegung wurde freilich vom Volksbund 
hart bekämpft. Beim Übertritt vom Volksbund in die Treuebewegung verlangte der 
Volksbund eine schriftliche Erklärung. Diese wurde von der Treuebewegung auch 
erstellt und lautete einheitlich „1. Als römisch-katholischer Gläubiger heiße AMK 
ich die Haltung des Volksbundes gegenüber der römisch-katholischen Kirche nicht 
gut, 2. Als treuer Bürger Ungarns will ich nicht den Weg verfolgen, der zur 
Spannung und zum Bruch führt und den ungarländischen Deutschen nur Nachteil 
bringt30". Die Treuebewegung entfaltete Widerstand auch gegen die Heranziehung 
der ungarischen Volksdeutschen zum deutschen Wehrdienst. Im Namen des 
Volksbundes verlangte dann Franz Basch beim ungarischen Ministerpräsidenten die 
Auflösung der Treuebewegung. Drei ihrer Gründungsmitglieder wurden im Mai 
1944 verhaftet, mehrere ihrer Mitglieder erschlagen. Nach Bekundung der 
Ungarischen Bischofskonferenz trugen trotzdem in den Komitaten Tolnau, Branau 
und Bacs rund 32 000 Mitglieder das Treue- Abzeichen31. Die militärische 
Niederlage Ungarns und der Einmarsch der Roten Armee trafen alle Nationalitäten 
hart, insbesondere aber die deutsche, die zum allgemeinen Sündenbock abgestempelt 
wurde. Das kirchliche Leben Ungarns spielte sich innerhalb des oben geschilderten 
kulturpolitischen Rahmens ab. In der Hierarchie waren sie nur dem Namen nach 
vertreten, denn die Bischöfe Ferdinand Rott von Wesprim, Anton Fetser von Raab, 
Franz Viräg-Blum von Fünfkirchen, Stefan Arpäd Hanauer von Waitzen, Julius 
Glattfelder von Tschanad und Ottokar Prohäszka von Stuhlweißenburg waren zwar 
volksdeutscher Herkunft, aber nicht Sprachrohre der Deutschen Volksgruppen in 
Ungarn und auch nicht besondere Förderer spezieller deutscher Interessen. Aber eine 
Verallgemeinerung ist fehl am Platze. Das Sonntagsblatt hob z.B. 1923 die 
Verdienste des Bischofs Glattfelder für die Förderung der katholischen deutschen 
Lehranstalten in Temeswar und 1929 im allgemeinen seine Verdienste um das 
Banater Schwabentum hervor32. 
Später, als Glattfelder seine Residenz nach Szegedin, in den ungarischen Rest seiner 
Diözese verlegen musste, kümmerte er sich ebenfalls um die spezielle Seelsorge 
seiner deutschen Diözesanen. Im Mai 1943 ersuchte er zum Beispiel den damaligen 
deutschen Generalkonsul Erich Kampf dem akuten Priestermangel unter den 
Deutschen im Komitat Torontal dadurch Abhilfe zu schaffen, dass sechs oder acht 
reichsdeutschen Geistlichen die Erlaubnis erteilt werde, in diesen Gebieten arbeiten 
zu dürfen. Aus der Entsendung von deutschen Geistlichen ist allerdings nichts 
geworden, weil sowohl die deutsche Sicherheitspolizei als auch der Bevollmächtigte 
des Deutschen Auswärtigen Amtes in Zagreb und die Parteikanzlei in München die 
Stärkung der katholischen Kirche in diesem Raum nicht für wünschenswert hielten. 
Die ungarische Bischofskonferenz befasste sich in ihren Frühjahrs- und 
Herbstversammlungen des öfteren mit der Schulfrage und innerhalb dieses Problems 
auch mit den staatlichen Verordnungen, welche die Schulen der nationalen 
Minderheiten in kirchlicher Trägerschaft betrafen. So im Jahre 1924 und 1937.34  
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Das Protokoll der Ungarischen Bischofskonferenz vom 6. November 1930 führt 
folgendes aus: Jakob Bleyer, Exminister, habe den Fürstprimas aufgesucht und 
anhand von Statistiken ihm eine Liste vorgelegt, nach welcher in den aufgeführten 
deutschen Gemeinden sowohl in der Schule als auch in der Seelsorge die deutsche 
Sprache nicht genügend beachtet werde. Der Primas erklärte in der Konferenz, die 
Kirche lasse keinem Außenstehenden Mitsprache bei der Seelsorge zu, was jedoch 
die Schulfrage anbelangt, so dürfe die Kirche hinsichtlich der Sprache des 
Unterrichts nur auf Aufforderung der königlichen Regierung eine Änderung 
herbeiführen. Nach diesem Vorfall habe er, der Primas, vom 13. September des 
laufenden Jahres eine vertrauliche Mitteilung des Kultusministers erhalten. Der 
Minister habe den Primas um Intervention bei den Bischöfen gebeten, sich 
dahingehend zu verwenden, dass die in der Liste aufgeführten „C"-Schultypen 
bereits mit Anfang des Schuljahres 1930/31 zu Schultypen „B" umgewandelt 
würden. Der Minister habe wörtlich geschrieben: „Den Typuswechsel halte ich 
meinerseits für wünschenswert"[...] und dann zugefügt: „Es ist zwar richtig, dass 
unsere ungarischen Landsleute in den Nachfolgestaaten nicht den Schutz der 
Minderheitenrechte genießen und somit die Behandlungsweise vielleicht als eine 
übertriebene Loyalität erscheint, welche die ungarische Regierung der 
ungarländischen deutschen Minorität zukommen lassen will, doch darf es nicht vor 
Augen verloren gehen, dass die internationale Kontrolle der übernommenen 
Verpflichtungen hinsichtlich der Minderheitenrechte früher oder später effizienter als 
heute in Erscheinung treten wird, und dass andererseits die ungarische Regierung im 
Interesse der abgetrennten ungarischen Landsleute erst dann rechtlich und moralisch 
mit Nachdruck auftreten kann, wenn sie selbst die Ansprüche der ungarländischen 
Minderheiten im Rahmen der gültigen Rechtsverordnungen voll befriedigt"36. Der 
Ministerpräsident Graf Istvän Bethlen habe am 23. Oktober den Primas mündlich 
und mit Überreichung eines Promemoria nachdrücklich darum gebeten, ihn in dieser 
Frage vor allem wegen der außenpolitischen Auswirkungen seitens der 
Bischofskonferenz zu unterstützen. Der Fürstprimas habe dem Ministerpräsidenten 
erwidert, vor allem müsse die Regierung selbst eine Harmonie zwischen sich und 
dem Kreis um Bleyer herstellen. Er werde zwar die Frage an der Bischofskonferenz 
diskutieren lassen, bei den eventuellen Maßnahmen wird jedoch betont, dass die 
kirchliche Behörde auf Bitte, ja sogar auf Druck der Regierung vorgeht, damit später 
nicht etwa der Vorwurf des Landesverrates gegenüber den Katholiken erhoben 
werden kann. 
Der Bischof von Stuhlweißenburg, Lajos Shvoy, bemerkte, das Volk wolle an den 
meisten Orten den Schultyp gar nicht ändern, vor allem, weil die deutsche Schule 
weniger Unterstützung erhalte als die ungarische. Die Mitglieder der ungarischen 
Bischofskonferenz beschlossen daraufhin, hinsichtlich der Sprache der Seelsorge 
alles zu tun, was berechtigt und notwendig war. Im Hinblick auf die Schulfrage 
bemühten sie sich, die Wünsche der Regierung zu erfüllen, doch unter der 
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Voraussetzung, dass der genannte Typuswechsel auch vom Volke selbst gewünscht 
werde. 
Der Bischof von Waitzen, Istvän Hanauer, legte den Stunden- und Unterrichtsplan, 
der vom Katholischen Unterrichtsrat (Kath.Tanügyi Tanäcs) für die Schulen der 
nationalen Minderheiten erstellt wurde, zur Gutheißung vor. In dem Letzteren heißt 
es wörtlich: „Die Sprache des Religionsunterrichts ist in den Schulen aller drei 
Typen die Muttersprache der Kinder." Die praktischen Konsequenzen dieser 
Beschlüsse sind jedoch nicht bekannt. Es scheint, dass die einzelnen Diözesen recht 
verschieden vorgingen, bzw. die staatlichen Anordnungen nicht ganz oder überhaupt 
nicht beachteten38. 
Es kamen berechtigte Klagen gegen katholische Geistliche vor. In einigen 
Gemeinden zeigte sich eine höchst explosive Stimmung. Der Kampf um die 
Muttersprache in Kirche und Schule wurde in der deutschen und ungarischen Presse 
breit ausgetragen, was sicherlich auch zur weiteren Verschärfung der Situation 
beitrug. Die Auseinandersetzungen arteten mitunter auch in Tätlichkeiten aus, 
Gerichtshöfe beschäftigten sich mit den Angelegenheiten. 
Wenn es auch zutraf, dass in den volksdeutschen Gemeinden immer noch deutsch 
gepredigt und gesungen wurde, verlief die Tendenz der Entwicklung doch in die 
Richtung, das deutsche Wort im kirchlichen Bereich immer mehr einzuengen39. Im 
Zusammenhang mit den oben genannten Vorgängen muss auch die Aktivität des 
reichsdeutschen „Verein (seit 1933 Verband) für das Deutschtum im Ausland" und 
des „Reichsverbandes für das katholische Auslandsdeutschtum" erwähnt werden. 
Der Leiter des Letzteren, war der Münsteraner Universitätsprofessor Prälat Georg 
Schreiber (1882-1962), der sich in seinem Institut mit den Auslandsdeutschtum 
intensiv beschäftigte und auch eine entsprechende Publikationsreihe und eine 
Zeitschrift herausgab. 
Als „Die Getreuen" 1928 einen Artikel des ungarndeutschen Kaplans Franz Greszl 
unter dem Titel „Gedanken eines ungarländischen Deutschen" veröffentlichte, gab es 
eine derartige Empörung in der ungarischen Presse, dass das Blatt später gezwungen 
war, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen4°. 
Hervorzuheben sind auch die persönlichen Beziehungen Jakob Bleyers zu den 
reichsdeutschen katholischen Zentralstellen» Wie bekannt, hielt Bleyer auf den 
Katholikentagen 1929 in Freiburg, 1931 in Essen und kurz vor seinem Tode 1933 in 
Bonn vor dem Borromäusverein Referate, die dem Thema: ,Lage der deutschen 
Minderheit in Ungarn und ihr Verhältnis zur Kirche' gewidmet waren. Auch hielt er 
zu dem Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für die Seelsorge der 
Deutschen Katholiken im Ausland, Wilhelm Berning, Bischof von Osnabrück, engen 
Kontakt. 1930 erstellte er eine Denkschrift mit dem Titel: „Die Lage der deutschen 
Minderheit in Ungarn und die katholische Kirche", die gewiß mit seinem oben 
geschilderten Vormarsch bei Kardinalprimas Seredi in Zusammenhang stand und für 
das deutsche Ausland bestimmt war. 1931 unternahm Bleyer den Versuch, auf dem 
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Umweg reichsdeutscher katholischer Stellen und des Vatikans Druck auf die 
katholischen Bischöfe Ungarns auszuüben. Prälat Ludwig Kaas, Vorsitzender der 
Zentrumspartei, ein alter Vertrauensmann, Berater und Dutzfreund des Nuntius 
Eugenio Pacelli, sollte bei diesem nunmehr Kardinalstaatssekretär in Rom zugunsten 
der deutschen Katholiken in Ungarn intervenieren. Aus dieser Vatikanischen 
Intervention wurde offenbar nichts, denn Bleyer entwarf 1933 eine neue Denkschrift, 
die Bischof Berning bei seiner Durchreise in Budapest, im Februar desselben Jahres, 
beim ungarischen Episkopat einreichte. Ein Erfolg war aber auch diesem Schritt 
beim ungarischen Episkopat nicht beschieden. 
Im kulturellen Leben der ungarländischen deutschen Katholiken spielten kirchliche 
Vereine eine große Rolle. Beliebt und weit verbreitet, d.h. fast in allen deutschen 
Gemeinden tätig, wären die Leservereine, die Rosenkranzvereine für Frauen und die 
Credovereine für Männer. Verbreitet waren auch die Altarvereine, während die 
Marianischen Kongregationen und der Katholische Klub (Katolikus Kör) wegen 
ihrer Mentalität unter der bäuerlichen deutschen Bevölkerung nur schwer Fuß fassen 
konnten. Als ein ausgesprochener Schulkinderverein wirkten die Herz-Jesu-
Gardisten. Großer Beliebheit erfreuten sich die sogenannten Marienmädel, vor allem 
im Ofener Bergland. Die jungen Männer wurden oft durch den Gesellenverein oder 
KALOT, die Frauenjugend durch den Mädchenklub oder KALAZ erfasst» 
Zur religiösen Unterweisung dienten die Predigten und die Volksmissionen. Bei 
besonderen Anlässen und hohen Festen nahmen die Pfarrer gerne die Hilfe eines 
donauschwäbischen oder deutschkundigen Amtsbruders in Anspruch, um die Beichte 
zu hören und die Ansprache zu gestalten. Deutsche Volksmissionen wurden gerne 
abgehalten. Österreichische Redemptoristen führten 1919-1920 in der Diözese 
Wesprim in 13 Pfarreien, 1923 in weiteren 16 Pfarreien, 1928 in der Diözese 
Fünfkirchen Volksmissionen unter großer Anteilnahme der Bevölkerung durch43. An 
der Gestaltung der Volksmissionen hatten auch andere Orden, die in Ungarn ansässig 
waren, wie die Dominikaner, Franziskaner, Kapuziner und Jesuiten großen Anteil. 
Persönlichen religiösen Bedürfnissen dienten die deutschen Gebets- und 
Gesangbücher. Sie waren zahlreich in Gebrauch und werden von Anton Tafferner in 
seiner Monographie ausführlich beschrieben". Namentlich seien die Gebets- und 
Gesangsbücher folgender Autoren erwähnt: Martin von Cochem, Theodor Stern, 
Rudolf Spielvogel, Anton Prißlinger, Josef Berauer, Josef Bock, Eduard Jaksch und 
andere. Es gab auch gemischtsprachige, die freilich nationalitätspolitischen 
Tendenzen dienten. 
Unter den verschiedenen deutschen Presseerzeugnissen dienten der religiösen 
Unterhaltung eigentlich nur zwei, das „Sonntagsblatt" und das „Neue Sonntagsblatt", 
während in der Kalenderliteratur der vom Volksbildungsverein herausgegebene 
„Deutsche Volkskalender" das Feld beherrschte. 
Wallfahrten gehörten auch zum Bestandteil des religiösen Lebens der Deutschen. Es 
gab überregionale Wallfahrtsstätten, wie Marjud/Maria Gyüd in der Baranja oder 
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Heilig Kreuz in Marta/Szent Kereszt, doch waren die meisten in der Nähe des 
eigentlichen Siedlungsgebietes. Jedes Gebiet hatte seinen eigenen Wallfahrtsort. Seit 
1925 gab es alljährlich eine große ungarndeutsche Wallfahrt nach Mariazell in der 
Steiermark45. Das Fronleichnamsfest wurde in den ungarndeutschen Gemeinden 
traditionell mit großem barockem Gepränge abgehalten. Diese waren an manchen 
Orten landberühmt und zogen zahlreiche Gläubige und Neugierige an. So namentlich 
die Gemeinden Budaörs und Budakeszi im Ofner Bergland, die durch ihre 
kunstvollen, kilometerlangen Blumenteppiche sogar Berühmtheit erlangten46. 
Seit 1930 wurden in manchen deutschen Gemeinden Passionsspiele aufgeführt, 
welche die Anregung dazu von Oberammergau übernahmen. Unter diesen erwarb 
sich das Passionsspiel von Budaörs einen ausgezeichneten Ruf. Abgehalten wurde es 
auf einer Freilichtbühne auf dem Steinberg oberhalb des Dorfes seit 1933, alljährlich 
in den Sommermonaten und zwar abwechselnd in ungarischer und deutscher 
Sprache. 
Die prägende Kraft des religiösen Lebens in den deutschen Gemeinden war die 
Dorfgemeinschaft, die noch ganz in der alten Tradition stand. Das Glaubensleben der 
Gemeinden war noch unkompliziert und in den althergebrachten Formen intakt 
geblieben. Dazu gehörte freilich auch der Heiligenkult, das religiöse, sehr bunte und 
vielfältige Brauchtum und die trotz sprichwörtlicher Sparsamkeit große 
Opferfreudigkeit der Gläubigen. 
Betrachtet man diese heute schon versunkene Welt mit Nüchternheit, so kann 
festgestellt werden, das religiös-kulturelle Leben der Ungarndeutschen spiegelte 
noch zwischen den beiden Weltkriegen eine Welt wieder, die in Westeuropa schon in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verloren gegangen war. 

Anmerkungen 
1. Tilkovszky, Loränt, Het evtized a magyarorszägi nemetek tört6neteböl/ Sieben Jahrzente 
aus der Geschichte der Ungarndeutschen/1919-1989. Budapest 1989. S.13. 
2. Ebd. 5.16 
3. McCartney, Carlile Aylmer, Das ungarische Nationalitätengesetz vom Jahre 1868, in: Der 
österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867. Hrsg. Vom Forschungsinstitut für den 
Donauraum. Wien-München 1967. S. 219-230 
4. Salacz, Gäbor, Egyhäz Is ällam Magyarorszagon a dualizmus koräban 1867-1918 (Die 
Kirche und der Staat Ungarns im Zeitalter des Dualismus, Dissertationes Hungaricae ex 
historia Ecclesiae, 2, München 1967. S. 134 
5. Salacz, ebd. S. 134 
6. McCartney, ebd. 5. 228 
7. Adriänyi, Gabriel, Ungarn und das I. Vaticanum (=Bonner Beiträge zur 
Kirchengeschichte), 5, Köln, Wien 1974. S. 225 
8. Salacz, ebd. S. 183 f. 
9. Ebd. 5. 135 
10. Ebd. 5. 145 
11. Ebd. S. 140 

109 



12. Tilkovszky, ebd. 5-27 
13. Ebd. 5-29 
14. Galäntai, Jözsef, Trianon es a kissebbs4v&lelem (Trianon und der Schutz 

der Minderheiten). Budapest 1989. bes. 209-212/Text! 
15. Ebd. S. 209-210 
16. Tilkovszky, S. 42-43 
17. Ebd. S. 52-58. 
18. Ebd. S. 56-61 
19. Ebd. S. 61 
20. Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa. Bd.2. Das Schicksal 
der Deutschen in Ungarn/Hrsg. v. Bundesministerium für Vertriebene. Bonn 1956. S. 20E. 
21. Ebd. S. 21E, und Tilkovszky, ebd. S. 82 22. Dokumentation S. 21E 23. Ebd. S. 73-75E 24. 
Ebd. S. 23E Anm.1 . und Tilkovszky, ebd. S. 113-114 25. Dokumentation S. 73E 26. Ebd. S. 
2526E 26a. Tilkovszky, ebd. S. 146 27. Dokumentation S. 3233E, Tilkovszky, ebd. S. 155 28. 
Tilkovszky, ebd. S. 163 
29. Feh6r, Istvän, A bonyhädi hüs6gmozgalom tört&ietülez' (Zur Geschichte der Treubewe-
ung von Bonyhäd) Budapest 1983. S. 910 30. Ebd. 5. 27-28 
31. Ebd. S. 55 
32. Tafferner, Anton, Die katholischen Donauschwaben in Ungarn 1918-1945, in: Donau-
schwäbische Kirchengeschichte, 3. Freilassing 1972. S. 29. Anm.31 
33. Adriänyi, Gabriel, Fünfzig Jahre ungarischer Kirchengeschichte 1895-1945 
(=Studia Hungarica, 6) Mainz 1974. S. 98 
34. Tafferner, ebd. S. 30 
35. Gergely, Jenö, A püspöki kar tanäcskozäsi jegyzökönyv (Protokolle der Ungarischen 
Bischofskonferenz) Budapest 1984. S. 169-170 
36. Ebd. S. 170 
37. Tafferner, ebd. S. 31 
38. Ebd. S. 30-31 
39. Ebd. S. 32-37 
40. Ebd. S. 37-39 
41. Ebd. S. 40-41 
42. Ebd. S. 45-46 
43. Ebd. S. 49 Anm. 94 
44. Ebd. S. 50-53 
45. Ebd. S. 53 
46. Ebd. S. 54 
47. Ebd. S. 55 

110 



Bücherschau 

Stefan Schraub: Grabsteine und Steinkreuze in Nadasch. Volkskunst der Nadascher 
Steinmetze. Hg. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Nadasch. 107 S. 1997. 
Deutsch und ungarisch. 
„Der Mensch braucht Sandstein auf dem Friedhof, nicht Granit." Aus diesem 
programmatischen Satz des Autors lässt sich deutlich genug seine Vorliebe für 
Grabsteine aus dem nicht sehr witterungsbeständigen Sandstein erkennen. Grabsteine 
aus Sandstein halten 100 — 200 Jahre. Wenn sie von Zeit zu Zeit mit Ölfarbe 
gestrichen werden, auch länger. Diese Zeit sei auch lang genug für die Lebensdauer 
der Steine, denn wer erinnert sich noch nach so langer Zeit an die Verstorbenen, 
sinniert der Autor in bodenständig nüchterner Mentalität der Donauschwaben. 
Grabsteine und Flurkreuze aus Sandstein waren typische Merkmale der donau-
schwäbischen Friedhöfe und Flure in Ungarn bis in die jüngste Zeit. 
Wer kennt sie nicht, die relativ flachen, am Ende in einem Kreuz auslaufenden, blau 
bestrichenen und mit gold- oder schwarzfarbenen Buchstaben versehenen 
Grabsteine, die bis heute Kunde von der donauschwäbischen Friedhofskultur geben. 
Alten Grabsteinen und Feldkreuzen ist das kleine Werk des Nadascher 
(Mecseknädasd) Volksschullehrers Stefan Schraub gewidmet, der damit seiner 
Heimatgemeinde am Fuße des östlichen Mecsek-Gebirges im Süden Ungarns einen 
großen Dienst erwiesen hat. In großformatigen Aufnahmen werden die ältesten — und 
auch schönsten — Grabsteine dargestellt. Die Grabdenkmäler der Ansiedler waren 
noch schlichte, aus Stein gehauene, relativ niedrige, gleichbalkige Steinkreuze (ohne 
die später gängige zentrale Inschriftenfläche). Die Inschrift stand auf dem Quer- und 
Längsbalken. 
Auf dem alten Nadascher Friedhof sind noch einige dieser urtümlichen Grabkreuze 
aus den 1740er Jahren zu sehen. 
Einundzwanzig Hochkreuze — Flurkreuze - hat der Autor mit Bild und Lageskizze 
dokumentiert. Es gibt wohl kaum eine Landgemeinde in Ungarn, in der so zahlreich 
Zeichen der in Stein geformten Frömmigkeit vorkommen. Der Grund liegt nicht nur 
im ausgeprägten Gottesglauben der deutschen Bevölkerung von Nadasch. 
Ausschlaggebend für die Häufung von Steinkreuzen dürfte die Tatsache gewesen 
sein, dass Nadasch eine ausgesprochene Domäne des Steinmetzhandwerks war und 
zum Teil bis heute noch ist. Allein zwischen 1930 und 1960 fasst die Liste der 
Steinmetze in Nadasch 130 Namen. Auch sie sind mit ihren jeweiligen 
Hausnummern genau dokumentiert, 	wie auch die Herstellungstechnik der 
Grabsteine, von der Gewinnung der Rohlinge bis zur Verzierung der fertigen 
Kunstwerke anschaulich beschrieben wird. - In diese Sandsteine haben die Meister 
der Steinbearbeitung ihre Träume verewigt: Die schöne Form, die Schnitzerei, die 
wunderbaren Buchstabenformen, die Texte. Eine wirkliche Volkskunst, spontan, 
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nicht aufgrund von Plänen. Hier ein Mühlrad für den Müllermeister, dort ein 
Wagenrad für den Wagner, ein Jesuskind, eine Maria, Blumenornamente. Zeichen 
von Glaube, Zeichen von Hoffnung auf die Auferstehung und auf ein Wiedersehen. 
Die ursprünglich ungarisch verfassten Begleittexte werden auch in deutscher 
Übersetzung gebracht. Schade, dass die Übersetzung keiner gründlichen 
Sprachkorrektur unterzogen wurde. Ein Kulturdokument von dieser Bedeutung hätte 
es verdient gehabt. So bleiben mit der ausgezeichneten Bilddokumentation der 
Nadascher Friedhofskultur reichlich ärgerliche Sprachfehler auch verewigt. 

(Johann Till) 

Balogh Robert: Sväb legendarium (ungarisch). Kortärs Verlag. 2004. 145. S. 
„Oh, du aldi koldigi Zeit! " (S.5.) 
Zentrales Thema der bisherigen Veröffentlichungen des jungen Autors Robert 
Balogh ist die Welt der schwäbischen Dorfbevölkerung. Genauer, die Lebenswelt 
seiner (mütterlich) schwäbischen Vorfahren. So sind denn auch die in diesem Buch 
aus der Ich-Perspektive des Erzählers mit einer ausufernden Fantasie geschriebenen 
Geschichten spürbar autobiographisch eingefärbt. 
Der von der Nationalen Kulturstiftung Ungarns geförderte und als Talent gepriesene 
Autor legt im ersten Teil des Bandes 14 Kurzgeschichten und im zweiten zehn 
Traumdeutungen (von Engeln) vor. Im dritten Abschnitt wird ein Goldenes 
Brauchbuch, mit biblischen Bildmotiven bestückt, beschrieben. 
Leider erfährt der Leser nicht, ob das schwäbische Brauchbuch, eine geheime Schrift 
von übersinnlichen Dingen, eine literarische Eigendichtung des Autors oder eine 
Übernahme aus einer historischen Vorlage ist. Wer sich an die Anweisungen des 
Goldenen Brauchbuches hält, kann mittels diverser Gebete Heilung von den 
verschiedensten Krankheiten, wie von Erstickung, Magenkrämpfen, Ohrensausen, 
Messerstichen oder von Bandwürmern erlangen. Die Heilerin, die sogenannte 
Brauchfrau, ist übrigens eine konstante Figur auch in früheren Veröffentlichungen 
des Autors. Die Brauchfrau kreist in fast allen seiner Schriften wie eine 
unabwendbare und allgegenwärtige Macht, die das Leben und die Gedankenwelt der 
schwäbischen Dorfbevölkerung im Bann hält. In dieser Dämonen- und Traumwelt 
sind auch zumeist die Geschichten des Buches angesiedelt: Engel, Hexen, 
Heilerinnen, böse Geister bestimmen das Leben der Protagonisten. 
Schicksalhaftigkeit und Unabwendbarkeit ist allgegenwärtig. Ein Buch voller 
Albträume („Älmoskönyv" heißt der Untertitel). Dennoch kann man Balogh nicht als 
reinen Fantasten, als abgehobenen Spinner abtun, denn er ist im Grunde ein Realist. 
Ein naturalistischer Realist. Das zeigt er besonders in der Novelle über die „Stille", 
in der er die Geschichte eines skurrilen Mannes erzählt, der sich auf den Dachboden 
seines Hauses zurückgezogen hat und bis zu seinem Lebensende nicht mehr verlässt, 
oder in der Kurzgeschichte über die in einem Viehwagon zum Abtransport 
eingesperrten Schwaben seiner Herkunftsgemeinde in Südungarn. Im literarischen 
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Spiegel des Robert Balogh spielt sich das Leben der Schwaben zwischen dem 
„Krisztkindli, dem kahlen Baum und dem Hdpz1" ab, wie die Einführungsnovelle 
heißt „Hepesl" ist das schwäbische Synonym für den Teufel). Man gewinnt aus 
diesem Buch den Eindruck, das schwäbische Leben auf dem Land war (und ist) eine 
Irrenanstalt, ein Aberglaubenkerker, ein Schlachthof oder eine Räuberhöhle, voller 
Säufer und Hurenböcken. Im Grunde ist das vorgelegte Buch von Balogh als 
autobiographischer Wurf zu splitterhaft, als Faust-Travestie, in der ständig das Gute 
und das Böse gefordert sind, erscheint es zu drastisch, als Essay ist es zu abstrakt und 
als Roman zu verworren. Gehetzt von den Dämonen seiner Brauchweiber und von 
seinen überirdischen Geistern, wandert Balogh sprachlich und inhaltlich zwischen 
drastischer Realitätsverbundenheit und esoterischer Abgehobenheit. Ein Märchen-
erzähler (kein schlechter), der den Leser durch das Guckloch seiner schwäbischen 
Familien- und Dorfgeschichten Einblick in eine von Angst, Not und Gewalt 
geprägten Welt gewährt. Ob das die Welt seiner Kindheit war? Eine Welt voller 
Psychopathen? Die Geschichten sind fast alle rückwärtsgewandt. Sie erinnern an die 
derben Szenen der Bauernhochzeiten auf den Gemälden des Niederländers Pieter 
Breugel. Sie wirken wie Berichte aus einem Irrenhaus. Wer Lust auf Bauernhochzeit 
oder auf penible Protokolle einer Hennenzerlegung oder der Herstellung einer 
schwäbischen Stiffollerwurst hat, sollte zugreifen. 

(Johann Till) 

Barbara Bank — Sändor Öze: Die „Deutsche Sache" 1945 — 1953. Vom Volksbund 
bis Tiszalök. Ungarisch. ( A „rWmet ügy" 1945 —1953. A Volk,sbundtöl Tiszalökig). 
Hrsg. Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen Budapest unter Mitwirkung des 
Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes Backnang. 2005. 275 S. 
Eine umfangreiche Quellensammlung über die schicksalsschwere Zeit der Ungarn-
deutschen vom Kriegsende bis 1953 wurde unter Bearbeitung von Öze Sändor und 
Barbara Bank herausgegeben. Sändor Öze sind an der Katholischen Universität in 
Piliscsaba und Barbara Bank beim Historischen Archiv des Staatssicherheitsdienstes 
in Budapest als wissenschaftliche Mitarbeiter tätig. Die Geschichte der 
Ungarndeutschen ist für beide Neuland, wie sie selbst vermerken, was der 
Veröffentlichung nicht abträglich ist, denn es handelt sich ja um die 
Veröffentlichung von historischen Dokumenten. Die Meinung der Autoren kommt 
allenfalls in der — immerhin - 23 seitigen Einführung und in den Fußnoten zum 
Ausdruck. 
Im ersten Teil der Dokumentation wird der ausführliche Aufbau des Volksbundes 
der Deutschen in Ungarn mit all seinen Gliederungen, personellen Besetzungen und 
Funktionen aus den Akten des Volksgerichts (über Franz Basch) auf 40 Seiten 
dargestellt. Zweifelhaft scheint mir die Behauptung, Basch und seine Gruppe hätten 
die Idee der Umsiedlung der Ungarndeutschen ins Reich mit „großer Begeisterung" 
aufgenommen und in die Volksgruppe weitergegeben (S.72). Auch die Behauptung, 
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der Volksbund habe für die Sicherheitsdienste des Deutschen Reiches „wichtige 
militärische, politische....Informationen" geliefert, scheint mir weit überzogen zu 
sein (S. 74). Zu welchen brisanten militärischen und politischen Informationen hatte 
der Volksbund schon Zugang? Oder ist damit der Vorgang gemeint, dass die 
Volksbundführung 1942 bemüht war, Unterlagen über den unverhältnismäßig hohen 
Anteil von Ungarndeutschen, die zum ungarischen Kriegsdienst herangezogen 
worden waren, zu bekommen? Wegen einer diesbezüglichen Beschwerde Baschs bei 
der Reichsregierung drohte man ungarischerseits der Volksbundführung wegen 
Spionage mit dem Militärgericht. 
Der umfangreichste und auch interessanteste Teil der Dokumentation ist der aus der 
Handschriftenabteilung des Zentralen Amtes für Statistik in Budapest entnommene 
Nachlass des damaligen Amtsleiters Lajos Thirring. Es handelt sich um die 
Vorgänge bei der Volkszählung von 1941. Wie bekannt, hat diese Volkszählung 
nach Kriegsende eine zentrale Bedeutung erlangt, weil die ungarische 
Nachkriegsregierung auf Grund der Bekenntnisse zum Deutschtum oder zur 
deutschen Muttersprache, die im Zuge der Volkzählung von 1941 erfasst wurden, 
bestimmt hat, wer Ungarn verlassen musste und wer nicht. Das ganze Prozedere des 
Zugriffs der politischen Polizei und des Innenministeriums auf die — für diese 
Zwecke missbrauchten — Daten des Amtes für Statistik, kann minutiös nachverfolgt 
werden. Das Amt für Statistik, und sein Leiter, wehrte sich zunächst, gab aber dann 
doch alle Daten zum Zwecke der kollektiven Bestrafung der Schwaben frei. 
Zentraler Teil der Veröffentlichung sind die Meldungen einer vom Innenministerium 
bestellten Dreierkommission zur „wissenschaftlichen Erfassung der Volkszählung" 
in den schwäbischen Gemeinden. Drei hohe Ministerialbeamte — darunter ein 
leitender Staatsanwalt — hatten den Auftrag, die Volkszählung „wissenschaftlich" zu 
begleiten, wie es heißt. In Wahrheit handelte es sich um ein hochrangig besetztes 
Erkundungs- oder Ausspionierungstrio. Wie wichtig die Sache war und welchen 
Stellenwert man den Berichten der Kommission in Regierungskreisen beimaß, geht 
daraus hervor, dass der wahre Auftraggeber der Aktion Ministerpräsident Graf Päl 
Teleki persönlich war. Hierzu ein Auszug aus einem ( in dieser Dokumentation nicht 
veröffentlichten) Schreiben des Leiters der Erkundungskommission für Süd-
Transdanubien, Dr. Artur Benisch: „ Im Auftrag des damaligen Ministerpräsidenten 
Päl Teleki durchwanderte ich im Februar 1941 einen Teil des südöstlichen 
Transdanubiens unter dem Vorwand, als Statistiker den Ablauf der Volkszählung 
wissenschaftlich zu beobachten, in Wirklichkeit aber mit dem Ziel, mir ein getreues 
Bild vom Verhalten des Schwabentums zu verschaffen.... Über meine Erfahrungen 
habe ich Teleki einen ausführlichen Bericht erstattet. Demzufolge sind die 
Volksbundführer zweifellos Vaterlandsverräter, die keinerlei seelische Bindung zum 
ungarischen Boden, zu ihrem ungarischen Vaterland haben, und die das schwäbische 
Volk nach siebenbürger-sächsischem Muster vom Madjarentum in kultureller, 
wirtschaftlicher und politischer Hinsicht völlig isolieren wollen, um den bisherigen 
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Assimilierungsprozess anzuhalten." (Benisch Artur: Adalekok es statisztikai adatok a 
nemetlakta közsegekröl/ Hinweise und statistische Werte aus deutschbewohnten 
Gemeinden. Typoskript, S. 2-3 beim Rezensenten). Wenn man weiß, dass 
Ministerpräsident Päl Teleki der Initiator der sogenannten Treuebewegung war, einer 
Bewegung, die gegen den sprachlich-kulturellen Fortbestand des Ungarndeutschtums 
und für dessen Assimilation eintrat, dann kann man erahnen, unter welchem 
Gesichtspunkt die „wissenschaftliche" Auskundschaftung der schwäbischen 
Gemeinden erfolgte. Wichtigster Gesichtspunkt ist denn auch in allen Berichten 
stets, wie weit die Assimilation der Schwaben gediehen ist. Von Gemeinden, wo die 
Assimilation weit fortgeschritten ist, wird in der Regel in wohlwollendem Ton 
berichtet. Wo dies nicht der Fall ist und wo auch noch der Volksbund stärker 
vertreten ist, wie z.B. in Mözs (Tolna-Mözs), heißt es, „ ...sie (die Schwaben) werden 
für das Madjarentum verloren gehen. Durch die Wühlarbeit des Volksbundes werden 
die Schwaben immer frecher und unverschämter" (S.86). Und im Zusammenhang 
mit der Verunsicherung der Ungarndeutschen bei der Beantwortung der Frage nach 
der Muttersprache und der Volkszugehörigkeit heißt es an einer Stelle, am besten 
wäre, man würde bei der Erhebung der Volkszählungsdaten nach der Regel 
vorgehen, „wer ungarisch kann, der ist Madjare". - Aus den Lageberichten geht 
immer wieder hervor, dass der Volksbund sich schwer tut und gar nicht so gut 
organisiert ist, (wie man ihn in der damaligen aufgeladenen Atmosphäre darstellte) 
und, dass sein Einfluß nicht sehr groß und zum Teil sogar rückläufig sei. Auch das 
von der Publizistik und den völkischen Intellektuellen der damaligen Zeit immer ins 
Feld geführte schwäbische Gefahrenpotenzial, die Überfremdung des Landes wegen 
des angeblichen Kinderreichtums der Schwaben gegenüber der durch Einzelkinder 
geprägten madjarischen Landbevölkerung, wird in den Berichten wiederholt 
widerlegt. „Divik az egyke " ( „Das Einzelkindwesen blüht" bei den Schwaben), 
heißt es im Bericht aus vielen schwäbischen Gemeinden. - 
Das letzte Kapitel dokumentiert die Internierung der Ungarndeutschen nach 
Kriegsende und, hervorgehoben, das Zwangsarbeitslager von Tiszalök, in dem die 
aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassenen ungarndeutschen Soldaten bis 1953 
(!) unter schwerer körperlicher Arbeit zum Bau eines Wasserkraftwerks gezwungen 
wurden. Es fällt auf, dass die während der kommunistischen Zeit verübten 
Repressalien - also das Lager Tiszalök — sehr ausführlich behandelt werden, während 
die nur wenige Jahre vorher, in der Zeit der völkisch-nationalen Koalition verübten 
Repressalien gegen die Ungarndeutschen, wie zum Beispiel die Vorgänge um das 
Internierungslager Lengyel/Lendl weitgehend ausgeklammert werden. 
Eine deutschsprachige Zusammenfassung (schwach lektoriert) und zeitgenössische 
Aufnahmen von der Vertreibung (leider unbetextet) schließen die verdienstvolle 
Dokumentation, die mit einer Luftaufnahme vom Lager Tiszalök (auf der kaum 
etwas zu erkennen ist), ummantelt ist. 
In der Anmerkung der Autoren zur Genese der Vertreibung der Ungarndeutschen 
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werden nur Namen von Kommunisten oder von Sowjetrussen genannt ( Imre Nagy, 
Woroschilow, Swiridow S. 170). Mit keinem Wort wird der, aus den tonangebenden 
nationalchauvinistischen Kreisen ausgehende Vertreibungswunsch - bereits lange vor 
Kriegsende — erwähnt. Bei der Beurteilung des Volksbundes wird immerhin darauf 
hingewiesen, dass dessen Führung bei politischen Entscheidungsprozessen nur eine 
Statistenrolle zufiel und die Schuldfrage unter diesem Aspekt zu werten sei (S.32). -
Wer sich mit der Nachkriegsgeschichte Ungarns und der Ungarndeutschen befassen 
will, wird hier nützliche Quellen finden und an dieser Dokumentation nicht vorbei 
kommen. 

(Johann Till) 

Jozsef Vonyo: Gyula Gömbös und der Rechtradikalismus — Studiensammlung (Vonyo 
Jozsef Gömbös Gyula es a jobboldali radikalizmus — Tanulmänyok). 
Pannonia Bücher. 175 S. P&s 2001. 1790.- Ft. 
Der an der Universität von Fünfkirchen tätige ungarische Historiker Jozsef Vonyo 
befasst sich seit fünfundzwanzig Jahren mit dem Rechtsradikalismus der 
Zwischenkriegszeit in Ungarn. Sein Forschungsschwerpunkt ist insbesondere auf die 
rechtsradikale, autoritäre Gleichschaltungspolitik der Regierungszeit des 
Ministerpräsidenten Gyula Gömbös und auf das Komitat Baranya ausgerichtet. Das 
vorgelegte Buch enthält neun Studien, die sich mit den Ursachen, Umständen und 
Abläufen der politischen Radikalisierung der 30er-40er Jahre in Ungarn befassen. Es 
handelt sich also um eine Studiensammlung über die Rechtsparteien und deren 
Politik, insbesondere der von Gyula Gömbös gegründeten Nationalen Einheitspartei 
(NEP), die ganz nach dem Muster der NSDAP als Führerpartei konzipiert war. 
Wie wir erfahren, war ein wesentliches Kennzeichen der Nationalen Einheitspartei, 
dass sie ihre auf dem Rassengedanken fußende Politik auf die Schaffung eines 
homogenen Einheitsstaates ausrichtete. Dieser Staat sollte unter strikt zentralistischer 
Führung — im Sinne des Führerprinzips - den Wiederaufstieg des Landes und die 
Restauration der nach 1919/20 zerrütteten Staats- und konservativen 
Gesellschaftsordnung sichern. Um dies zu erreichen, sollte eine für die damaligen 
Verhältnisse völlig neue Parteienstruktur aufgebaut werden. Anstelle der so 
genannten Wahlparteien, die nur aus einem engen Zirkel von Funktionären 
bestanden und die nur zur Zeit der Parlamentswahlen nach außen hin in Erscheinung 
traten, sollte ein bis in die einzelnen Gemeinden reichendes Netz von autoritär 
gelenkten Parteizellen aufgebaut werden. 
Für die Ungarndeutschen ist besonders jener Aufsatz des Buches von Interesse, der 
sich mit der Frage beschäftigt, wie die deutsche Bevölkerung in der Baranya auf die 
Gleichschaltungspolitik von Gömbös reagierte. Wir erfahren, dass die Deutschen in 
der Baranya nicht besonders begeistert waren von der Politik des Gyula Gömbös. 
Belegt wird dies mit den Ergebnissen der Parlamentswahlen von 1935, als die 
regierende Nationale Einheitspartei von Gömbös zum ersten Mal in der Baranya, 
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dem Stammkomitat der Ungarndeutschen, von den für die Regierungspartei sicheren 
acht Wahlbezirken drei verlor. Der Grund, so der Autor, war, dass erstens, die 
Ungarndeutschen nach der schweren Wirtschaftskrise der 20er Jahre den 
Versprechungen von Gömbös wenig Glauben schenkten. Zweitens, die Abschaffung 
des deutschsprachigen Unterrichts: vor Gömbös, zwischen 1918-1922, war noch in 
90 (74%) von 121 deutschbewohnten Gemeinden der Baranya die Unterrichtssprache 
Deutsch. Nach dem Vollzug des Schulgesetzes in der Regierungszeit von Gömbös 
gab es nur noch in 4,9% der schwäbischen Gemeinden der Baranya 
muttersprachlichen Unterricht. 
Hinzu kam die Verstärkung der Magyarisierung in der Regierungszeit von Gömbös. 
Dazu zählten insbesondere die verstärkten Anfeindungen auf dem Felde der Politik, 
der Publizistik, der Wissenschaften, die Verschärfung der Namensmagyarisierung 
und der damit zusammenhängende Prozess und die Verurteilung des Wortführers der 
Ungarndeutschen, von Franz Anton Basch. Nicht unwesentlich in diesem 
Zusammenhang war, wie der Autor fundiert analysiert, dass die Ungarndeutschen 
angesichts der für sie ungünstigen Entwicklungen die Hoffnung auf die Erfüllung 
ihrer berechtigten Forderungen mehr und mehr in ihrem Mutterland, in Deutschland, 
sahen. Der Autor arbeitet besonders gut die Tatsache heraus, dass die in 
wirtschaftlich-soziale Randlage lebenden ungarndeutschen Kleinbauern und 
Tagelöhner angesichts ihrer Misere im eigenen Lande und des wirtschaftlichen 
Aufschwungs in Deutschland und der damit gebotenen Arbeitsmöglichkeiten und der 
bewusst genährten Verlockungen immer mehr Hoffnungen auf das 
nationalsozialistische Deutschland setzten. Jedenfalls war Gömbös und seine Partei 
keine Verlockung für sie. Es wird mit Statistiken ausführlich belegt, dass aus den 
ungarndeutschen Gemeinden der Baranya deutlich weniger Mitglieder in die 
rechtsgerichtete Nationale Einheitspartei des Führerverehrers Gömbös eintraten, als 
aus den rein magyarischen Gemeinden. 
Loränt Tilkovszky zitierend meint der Autor, die volksdeutsche Bewegung sei eine 
Gefahr (!) für Ungarn gewesen (S.132), womit trotz aller Sachlichkeit ein überholt 
geglaubtes nationales Geschichtsklischee auch aus diesem Buch grüßen lässt. Von 
dieser unverhältnismäßigen Lageeinschätzung abgesehen, ist das Buch jedem an 
Zeitgeschichte Interessierten zu empfehlen. 

(Johann Till) 

Johann Boros Brammbauer: T/M..ND Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Hrg. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Vbnjnd. 2004. 173 S. 
Ein Heimatbuch der besonderen Art erschien im Jahre 2004 über Wnidnd in der 
Baranya. Sein Autor, wie könnte es anders sein, ist ein gestandener Vdmnder 
Schwabe, dessen Vater mit der Namensmagyarisierung (von Brammbauer auf Boros) 
seine Familie vor der Ausweisung aus ihrer Heimat bewahren wollte. Im Jahre 1947 
wurde die Familie trotzdem vertrieben und sie landeten in Sachsen. Von dort 
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schlugen sie sich ein Jahr später wieder zurück in ihr südungarisches Heimatdorf. 
Aus dem im Jahre 1928 geborenen Autor wurde nach seinem Studium in 
Fünfkirchen ein Lehrer für Biologie, Deutsch und Chemie. Er unterrichtete bis zu 
seiner Pensionierung in Fünfkirchen. Obwohl er ein „Stadtmensch" wurde, blieb der 
Autor bis heute volks- und heimatverbunden, was aus jeder Seite des Buches 
erfahrbar ist. Er schrieb ein Heimatbuch, das nicht nur über die Vergangenheit, 
sondern recht aufschlussreich auch über die Gegenwart Vimnds Kunde gibt. 
Das 1. Kapitel befasst sich mit der Geschichte des Dorfes, dessen erste urkundliche 
Erwähnung — als „Em6ny" — auf das Jahr 1285 datiert wird. In Steuerlisten von 1332 
steht der Name „Emen". 1688 werden in der bis dahin magyarischen Gemeinde 
„Wm6nd" die ersten Raitzen und 1739 die ersten deutschen Siedler, die „Stifulder" 
registriert. 
Im 2. Kapitel wird das Leben der Deutschen im Dorf in all seiner sozialen, 
volkskundlichen und religiösen Vielfalt dargestellt. Der Motsa, das Leipje, das 
Otsichhalsduch und das Emhenkhalsduch (alles Kleidungstücke der Volkstracht) 
werden in Wort und in Bild erklärt. Wir erfahren, dass für verheiratete Frauen außer 
Haus strenge Kopfbedeckung die Sitte war : Nie plosgäppich! 
Das 3. Kapitel behandelt die „schweren Jahre" der Wmender Schwaben: Die 
Verschleppung, die Draufsiedlung der Bukowiner Sekler und der Slowakeimagyaren 
aus dem ehemaligen Oberungarn und als Tiefpunkt der Repressalien, die 
Vertreibung. Dem Autor gelingt die Schilderung dieser Ereignisse und der 
Entwicklung des Zusammenlebens von Alteingesessenen und Neusiedlern in den 
Folgejahrzehnten in einfühlsam bedachter Sprache. 
Auch die neuesten sozialen, kulturellen und strukturellen Entwicklungen in der 
Gemeinde, bis in die Gegenwart und bis ins kleinste Detail, werden nicht ausgespart. 
Ein echter Führer von Wrn6nd: von den Anfängen bis zur Gegenwart, der mit so viel 
Hingabe zur Herkunft, zur Heimat und zum Deutschtum geschrieben wurde, dass 
man den auf Seite 163 ganz unvermittelt eingefügten Text der Europahymne 
(Freude, schöner Götterfunken... von Beethoven) als majestätischen Ausklang, 
zugleich als Erinnerung an das deutsche Erbe und als Reverenz an die europäische 
Zukunft akzeptieren kann. Eine begrüßenswerte Neuerscheinung. Ein gutes, auch gut 
lektoriertes, Buch. Nur eins verstehe ich nicht: Warum nennt man die einstige 
Standard-Fußbekleidung aller Schwaben, die „Patschkr" auf einmal „Wollschuhe" 
(S.63)? 

(Johann Till) 

Zinner Tibor: A magyarorszeigi njrnetek kitlepitAe/ Die Aussiedlung der Ungarn-
deutschen. 
Hrsg. Magyar Hivatalos Közlöny/ Ungarischer Staatsanzeiger. Budapest, 2004. 296 S. 
Der Autor widmet sein Buch seinen drei Großeltern, die er nicht gekannt hat, weil 
sie in Auschwitz vernichtet wurden. In Kenntnis dieses biographischen Details ist 
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vermutlich das Verständnis und das Mitgefühl des Autors mit den aus ihrer Heimat 
vertriebenen Ungarndeutschen zu erklären, das bei der Lektüre des Buches immer 
wieder spürbar wird. Dass diese Veröffentlichung hochrangige Fürsprecher hatte, 
belegen die Grußworte der ungarischen und bundesdeutschen Justizminister. Der 
Text ist in Gänze zweisprachig mit einer umfangreichen, 25-seitigen, englischen 
Zusammenfassung. 
Bedrückende, bisher unveröffentlichte Aufnahmen von der Vertreibung schließen 
das Werk, indem auf die unbeachtete Tatsache hingewiesen wird, dass von den drei 
Ländern, Polen, Tschechoslowakei und Ungarn, die in den Potsdamer Protokollen 
der Siegermächte zur Vertreibung ihrer deutschen Bevölkerung ermächtigt wurden, 
allein Ungarn nicht zu den Siegern, sondern zu den Verlierern gehörte und, dass im 
Falle der anderen Verlierer, wie Rumänien, keine deutschfeindliche Vertreibung 
geplant war und deshalb von den Siegermächten auch nicht ermöglicht werden 
musste. Der Grund dafür wird auch genannt: Weil sich die Provisorische Regierung 
Ungarns im Mai 1945 mit einem Memorandum an die Alliierten (über die Sowjets) 
wandte, in dem die Regierung um die Erlaubnis zur Ausweisung der „faschistischen 
Deutschen" ersucht, wird Ungarn bezüglich seiner Vertreibungspläne zusammen mit 
Polen und der Tschechoslowakei als Quasisieger behandelt. Im zweiten Halbsatz 
dieser Mitteilung (S. 172) steht dann der für das ganze Werk symptomatische 
Nachschub: „Dieses Ersuchen der ungarischen Regierung hatte unabsehbare 
Folgen." (Hervorhebungen immer vom Rezensenten). Mit anderen Worten, so sei 
das nicht gemeint gewesen. Dass es mit den Ungarndeutschen so kommen würde, 
wie es infolge dieses Vertreibungsmemorandums kam, habe man nicht ahnen 
können. Das habe man so nicht gewollt. Und aus dieser Doppelbödigkeit wird auch 
schon ersichtlich, was diesem Buch fehlt. Es ist die klare Sprache. „Die klare 
Sprache und derselbe historische Maßstab" wie es der ungarische Historiker Ma 
Bell& beim Umgang mit der Vertreibung schon 1987 in einem Artikel in der 
Zeitschrift Elet es Irodalom/ Leben und Literatur ( Egy gyönge v6t6 / Ein schwaches 
Veto. 16. Okt. 1987) forderte. Die Siegermächte hatten dem, von allen Parteien auf 
höchste Dringlichkeitsstufe gesetzten, Vertreibungsbegehren zugestimmt, man hatte 
also genau das erreicht, was man wollte, und nun versucht der Autor mit kaum 
nachvollziehbarer Uneinsichtigkeit eine Entlastungsbrücke für die Verantwortlichen 
zu konstruieren wo er doch vorher selbst eindeutig das Gegenteil belegt. So ist denn 
auch das Buch voller Widersprüche. Auf S.183 wird aus einer Gesetzesvorlage des 
Innenministers für die außerordentliche Ministerratssitzung am 13. August 1945 der 
Schlüsselsatz zitiert, „ Es ist nicht über die kollektive zur Rechenschaftsziehung, 
sondern über die Entfernung der Deutschen als Volk zu entscheiden" , womit sich 
das heuchlerische der Regierung klar offenbart. Denn welchen Unterschied machte 
es schon für die Deutschen, ob sie unter dem Vorwand einer kollektiven Bestrafung 
oder der Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe vertrieben werden? Ist die Vertreibung 
wegen der Zugerhörigkeit zu einer Volksgruppe denn nicht das klassische Beispiel 
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einer Kollektivstrafe, fragt der Autor selbst zu Recht. Und obwohl er dann einzeln 
dokumentiert, dass die Regierung und die an der Sitzung anwesenden Parteien im 
Grunde alle — bis auf den Sozialdemokraten Peter Bechtler - für eine möglichst 
weitgehende Vertreibung der Deutschen eintraten, kommt er zu dem merkwürdigen 
Fazit: „Dem Ukas von Woroschilow, sprich Stalin, konnte in drei Stunden, der Zeit 
der Regierungssitzung, Folge geleistet werden". Die wahren Urheber der 
Vertreibung der Ungarndeutschen saßen bei Zinner demnach nicht in Budapest, 
sondern in Moskau. 
Neben der Verlagerung der Verantwortung nach Moskau, wird als Schuld-
relativierung für die ungarische Seite auch die angebliche Irreführung der Regierung 
herangezogen. So sei die Regierung von Innenminister Erdei (Nationale 
Bauernpartei) irregeführt worden, um eventuelle Bedenken gegen die geplanten 
schwabenfeindlichen Maßnahmen zu zerstreuen (S.186). Und noch auf derselben 
Seite schließt sich dann wieder der typische Entlastungskreis, denn auch diese 
Manipulation sei keine eigene Aktion gewesen, sondern vom Generalleutnant 
Swiridow, sprich von den Russen und Kommunisten, befohlen worden. Der 
angebliche immense Druck der Siegermächte und die mangelnde Souveränität der 
ungarischen Regierung wird allenthalben beschworen. Auf S. 202 wird aber ein 
Vorgang behandelt, der genau das Gegenteil einer mangelnden Souveränität belegt. 
Nämlich die Tatsache, dass die Regierung der wiederholten Aufforderung der Sieger, 
aus der Präambel des ungarischen Vertreibungsgesetzes das dort vorangestellte 
Berufen auf ein Vertreibungsdiktat der Siegermächte zu streichen, dem die 
Regierung niemals nachgekommen ist, zeigt, dass die Regierung, wenn sie wollte, 
durchaus eigenen Handlungsspielraum besaß. Leider behauptet auch Tibor Zinner, 
die Vertreibung der Ungarndeutschen sei nicht von den Repressalien gegen die 
Magyaren in der Slowakei zu trennen und sei wegen der dortigen Vorgänge 
unumgänglich gewesen (S. 187). 
Dem ist entgegen zu halten, dass die „Lösung der Schwabenfrage" lange vor der 
Vertreibung der Slowakeimagyaren in Ungarn diskutiert wurde, wie es in den 
Werken von Dr. J. Weidlein vielfach dokumentiert ist. So brüstete sich der 
Schriftsteller Gyula Illyes (Nationale Bauernpartei) damit, dass er schon lange vor 
Hitlers Machtergreifung die Frage der Aussiedlung der Schwaben aus Ungarn 
aufgeworfen habe, denn sie seien der Gastfreundschaft in Ungarn unwürdig 
geworden. (Szabad Szö, 22. April 1945). Nicht sehr überzeugend ist auch der 
Hinweis (S.189), viele ungarische Politiker hätten Bedenken gehabt wegen der 
vorgesehenen Größenordnung der Vertreibung. Uns ist nur eine einzige Namensliste 
von Intellektuellen und Politikern aus der damaligen Zeit bekannt, die sich in der 
Tageszeitung Magyar Nemzet (18. Januar 1946) gegen die Kollektivmaßnahmen 
wandten. Sie wurden nur wenige Tage darauf in der Zeitung Szabadsäg (Freiheit 
vorn 23. Januar 1946) durch einen Protestbrief von 19 Prominenten des ungarischen 
Geisteslebens wegen ihrer Parteinahme zugunsten der Deutschen zurechtgewiesen. 
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Und warum sollte den Politikern auch bange gewesen sein? Nach Böla Bellör war die 
ungarische Bevölkerung nach massiven landesweiten Hetzkampagnen in der Presse 
gegen die Schwaben intensiv vorbereitet worden und die Stimmung war eindeutig 
gegen die Schwaben eingestellt. Das zeigte sich im Ergebnis einer damaligen 
Umfrage deutlich: 80% der Befragten waren der Meinung, die Schwaben hätten ihr 
Schicksal verdient (Böla Bellör : Egy gyönge \Tito/ Ein schwaches Veto). In diesem 
Zusammenhang wird auch aus einem Protestbrief gegen die Vertreibung von 
Kardinal Mindszenty an den Regierungschef vom 10. Oktober 1945 zitiert. Hierzu 
wäre zu ergänzen, dass auch der Kardinal leider recht spät, und erst dann sein Wort 
für die Ungarndeutschen erhob, als auch die sogenannten „Treuen", die Mitglieder 
der für die rasche Assimilierung votierende Treuebewegung auf die 
Vertreibungslisten kamen. Kardinal Mindszenty verurteilte, wie es so erhaben klingt, 
„... im Namen des Naturrechts, der Religion und der Moral..." (S.189) nur das, was 
gegen die von ihm patronierten Mitglieder der Treuebewegung gerichtet war. Die 
Vertreibung der Volksbundmitglieder und ihrer Familien aus ihrer Heimat hat das 
Rechtsempfinden und die Moralwerte des Kardinals nicht gestört. Sein Amtsbruder, 
Bischof Viräg aus Pöcs/Füntkirchen, verhielt sich übrigens genauso doppelbödig. 
Ebenso der gern als nationales Gewissen hochgehaltene Istvän Bibö. 
Bei allem Respekt vor der Arbeitsleistung des Autors und bei all seinem 
offensichtlichem Mitgefühl für die Opfer der Ereignisse und angesichts der Fülle von 
dagegensprechenden Fakten, kommt er gegen Ende seiner Studie zu der schon 
totgeglaubten Mär, die Tragödie der Deutschen in Ungarn sei auf Grund eines 
Vertreibungsdiktats der Siegermächte, beziehungsweise der Nötigung der Regierung 
zu einer stalinistisch-kommunistischen Lösung des Minderheitenproblems in Ungarn 
bestimmt worden (S.198). Warum hat dann die ungarische Regierung, als die 
Amerikaner 1947/48 wegen Platzmangel keine Vertreibungstransporte mehr aus 
Ungarn in ihre Besatzungszone aufnahmen, nicht einfach die Abschiebung 
eingestellt? Wenn es eine von den Siegermächten oder den Kommunisten 
erzwungene Maßnahme war und nicht der eigene Wunsch, hätte man doch über den 
Stopp der Transporte in die Westzonen erfreut sein müssen und alle weiteren 
Abschiebungen sofort freudig einstellen können! Das Gegenteil war aber der Fall. 
Umgehend wandte sich die Regierung an die Sowjets und erreichte, dass sie noch 
einmal 50 000 Deutsche von Haus, Hof und Heimat verjagen konnte. 
Es ist ein Buch mit interessanten Detailinformationen über alle Verästelungen der 
ministeriellen und parteilichen Bemühungen der unmittelbaren Nachkriegszeit, aus 
denen klar hervorgeht, dass man sich in einem Punkt völlig einig war, nämlich: 
Hinaus mit den Schwaben! Bei allen Überlegungen der Politiker drehte es sich fast 
nur darum, wie man dieses Ziel unbedingt erreichen und dennoch mit reiner Weste 
dastehen kann. Zu dieser Erkenntnis kann sich der Autor nicht durchringen. Mit 
seiner immer wieder durchscheinenden Absicht, die Verantwortung für das 
Geschehen, neben den Siegermächten, ganz auf die „erlauchteste kommunistische 
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Parteispitze" (Räkosi, Nagy, Gerö, Revai, S. 2002) abzuschieben, tut er weder den 
Ungarndeutschen, noch der historischen Wahrheit einen Gefallen. Schon gar nicht, 
wenn er die Genese der Vertreibung mit dem martialischen Bild „einer 
kommunistischen Partisanenaktion" zu charakterisieren versucht (S. 200). Denn 
paradoxerweise war es gerade der spätere kommunistische Tyrann Räkosi, der 
(später auch Gerö) die Wahrheit aussprach, indem er in der entscheidenden Debatte, 
in deren Folge das Vertreibungsgesetz erlassen wurde, unmissverständlich sagte, 
„Wir selbst (die Regierung) baten doch, die Deutschen auszusiedeln". 
Dieses Bekenntnis führt die Überlegung des Autors ad absurdum, wonach die 
Verantwortlichen nicht im Lande, sondern bei den Siegermächten, bei den Russen 
und Kommunisten zu suchen seien (S. 2008/9). Dass der Autor die Siegermächte in 
die Pflicht nimmt, geht in Ordnung, denn sie waren es, welche die Vertreibung 
ermöglichten. Wenn man daraus den Schluss zieht, man könne diese Möglichkeit 
unbedenklich in ein Muss umdeuten, wie die Regierung es in der Präambel ihrer 
Vertreibungsverordnung tat, und wer den Protest der Siegermächte gegen diese 
Manipulation als Heuchelei abtut (S. 208), dem ist nicht zu helfen. Umgekehrt: 
Unehrlichkeit und Heuchelei muß der ungarischen Regierung vorgehalten werden. 
Genau das, was der Autor den Siegermächten - bevorzugt die (Partei)Historiker 
Sändor Balogh, Istvän Feher, Mihäly Korom, Läszlö Kövägö zitierend — vorhält, 
nämlich, sich post festum aus der Verantwortung stehlen zu wollen, genau das hat 
die führende geistige und politische Elite des Landes ganz unverblümt selbst 
vorgeführt: Sie hat die Entfernung der Deutschen aus Ungarn schon deutlich vor der 
Konferenz von Potsdam ins Spiel gebracht und dann mit einer öffentlichen 
Hetzkampagne, wie sie größer im Lande nur kurze Zeit vorher gegen die Juden 
stattfand, in die Tat umgesetzt. Als das Ziel (wenn auch nicht vollkommen) erreicht 
war, begannen die Akteure ihre Hände sogleich reinzuwaschen und taten so, als 
hätten sie es nicht selbst gewollt, sondern unter einem immensen Potsdamer Druck 
gehandelt. Als Weiterentwicklung dieser „Potsdamer Legende" (Bela Beller) 
entstand nach der politischen Wende 1990, nachdem die Kommunisten das Ruder 
abgeben mußten, die von der bürgerlich-nationalen Seite konstruierte 
„Kommunisten-Legende". 
Diese Doppel-Legende (die Siegemächte und die Kommunisten trügen die Schuld) 
ist leider auch der Tenor dieses Buches. 
Eine Anmerkung zur Terminologie des Autors : „Die Aussiedlung der Ungarn-
deutschen" heißt der Titel. Man könnte sich ja ohne zu murren, mit der 
beschönigenden Wortwahl „ Aussiedlung" abfinden, würde nicht auch dieser Autor 
mit zweierlei Maß messen. In dem Moment, wo er nämlich das Schicksal der aus der 
Slowakei im Rahmen eines zwischenstaatlichen Bevölkerungsaustausches nach 
Ungarn übersiedelten Slowakeimagyaren behandelt, weist er explizit darauf hin, dass 
dieser Vorgang keine Aussiedlung, sondern „...in Wahrheit eine Vertreibung war" 
(S. 101). Das gleiche wiederholt sich dann, wenn die Sowjets oder die Tschechen ins 
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Spiel gebracht werden. So heißt die Überschrift auf S. 170: „Der Plan von Moskau 
und Prag zur Vertreibung der Ungarndeutschen". Das in einem Buch, in dem auf 
jeder der 280 Seiten als Balkenüberschrift „Die Aussiedlung der Ungarndeutschen" 
steht. Im Klartext: Die Zwangsmigration der Slowakeimagyaren war eine 
Vertreibung, die der Ungarndeutschen eine Aussiedlung, es sei denn, man zieht in 
die Betrachtungen eine russisch-tschechische Einwirkung mit ein. Wenn die 
treibende Kräfte der Zwangsausweisung nicht im Lande, sondern im Ausland geortet 
werden, dann wird auch die Zwangsmigration der Ungarndeutschen als Vertreibung 
bezeichnet. Genau darauf zielte Baa Bell& mit seiner Ermahnung, zur klaren 
Sprache und zum gleichen historischen Maßstab ab. BelMrs Ermahnung findet in 
diesem Buch keine Beachtung. 
Nach der Lektüre des mit großem Aufwand dokumentierten Buches über die 
Geschichte der Vertreibung der Ungarndeutschen steht der Leser vor dem gleichen 
Zerrbild, das in unzähligen ungarischen Veröffentlichungen (gerade von den vorher 
genannten Historikern) in den letzten 50 Jahren gezeichnet wurde. Das Resultat ist 
auch deshalb bedauerlich, weil der Autor mit juristischer Akribie alle Besprechungen 
der Parteien, alle Gesetze und Verordnungen zur Umsetzung der ungarischen 
Vertreibungspläne ausführlich zusammengetragen hat. Umso verwunderlicher ist, 
dass die nicht unwesentliche Rolle, welche die völkisch-nationalen Schriftsteller bei 
der geistigen Wegbereitung zur Verfolgung und Vertreibung der Ungarndeutschen 
spielten, so auch die Rolle der lautstarken Bauernpartei und der Kleinlandwirtepartei, 
deren Kräfte ja maßgeblich die Vertreibungsregierung stellten, weitgehend 
ausblendet und die Schuldfrage nur auf die Kommunisten fokusiert wird. 
Wäre der letzte Satz des Werkes der einzige Satz dieses Buches, müsste man es als 
leuchtendes Beispiel für einen Sinneswandel in der ungarischen Geschichts-
schreibung hochhalten. Der Satz lautet: „... die kollektive Aussiedlung der 
Ungarndeutschen bleibt jedoch ein unabwischbarer Schandfleck unserer Geschichte 
im 20. Jahrhundert." In der Auslegung des Autors geht dieser Schandfleck im 
wesentlichen auf das Konto der Siegermächte und der sowjetisch dominierten 
Kommunisten. Das eigentliche, das national-magyarische Konto aber wird nicht 
belastet, es bleibt rein. Keine Glanzleistung. Ein Fehlgriff. 

(Johann Till) 

Höhen und Tiefen einer Partnerschaft: Deutsche und Ungarn. Forschungsbeiträge 
von Dr. Johann Weidlein. Neuauflage. Mit einem Nachwort von Prof. Dr. Dr. h.c. 
Petrus Cornelius Mayer OSA. Hg. von Gerda Weidlein. Verlag der 
Donauschwäbischen Kulturstiftung, München 2006. ca. 250 Seiten. Bestelladresse: 
Gerda Weidlein, Mönchs brückenweg 16, 73614 Schorndorf Tel.:07181/24317. 
Universitätsdozent Dr. Johann Weidlein (1905-1994) ist weiten Kreisen wohlbekannt 
als der unverbrüchliche Anwalt der Ungarndeutschen, der sein enormes Wissen über 
deren Geschichte und Kultur dazu einsetzte, ein umfassendes Tableau ihres Lebens 
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und Wirkens zu zeichnen. Wegen der Fruchtbarkeit seines Schaffens und der großen 
Vielfalt seiner Arbeitsgebiete ist er der Begründer der deutschen Hungaristik genannt 
worden. Heute ist allerdings die merkwürdige Lage eingetreten, dass die von ihm 
zusammengetragenen Materialien und die von ihm gefundenen Problemlösungen 
von vielen Wissenschaftlern und anderen Interessierten zwar häufig gebraucht 
werden, aber immer ohne Nennung seines Namens (z.B. erkannte Weidlein als Erster 
schon 1958, dass die Vertreibung der Ungarndeutschen nicht auf einen Befehl der 
Siegermächte zurückging, sondern auf einen Antrag der ungarischen Regierung 
selbst. Diese Erkenntnis ist heute allgemein anerkannt, aber ihre Urheberschaft wird 
ebenso allgemein totgeschwiegen). Merkwürdig ist auch die Verschweigung seines 
Namens bei gleichzeitigem großen Lob für seine Schüler (z. B. für Bdla Bdller). So 
ist die Neuauflage einer Anzahl seiner Abhandlungen sehr zu begrüßen, denn damit 
ist nach der Übersetzung seiner Dokumentation „Geschichte der Ungarndeutschen in 
Dokumenten 1930 — 1950" ins Ungarische und seiner literarischen Arbeit „Das Bild 
des Deutschen in der ungarischen Literatur" ins Rumänische ein dritter Zugang zu 
seinem Werk eröffnet worden, nachdem seine Bücher größtenteils schon seit langem 
vergriffen sind. 
Das besprochene Sammelwerk entstammt der historischen Schiene von Johann 
Weidleins Arbeiten aus dem Zeitraum von 1937 — 1990 und wurde neu aufgelegt aus 
Anlass seines 100. Geburtstages im Jahr 2005. Es ist so gestaltet, dass die 
ausgewählten Beiträge in 6 Kapiteln die Entwicklung der Beziehungen zwischen 
Ungarn und Deutschland in der chronologischen Abfolge der Ereignisse 
nachzeichnen. Der Beginn liegt in der Gründung des ungarischen Staates durch 
König Stefan I. im Jahr 1000/1001 und endet mit der Vertreibung der 
Ungarndeutschen aus ihrer Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst wird in 
groß angelegten Überblicken die Bedeutung gezeigt, welche die Deutschen für die 
Madjaren hatten und die sich mehrfach bis zur Sicherung der schieren Existenz des 
„Volkes des Ostens" erstreckte. Dann wird die deutsche Hilfe im 17. Und 18. 
Jahrhundert bei der Vertreibung der Türken angesprochen, und es wird vor Augen 
geführt, wie Deutsche im 18. Jahrhundert zu der Neubesiedlung und dem 
Wiederaufbau des von den Türken 160 Jahre lang schwer verwüsteten Landes 
beitrugen; weiterhin wird dargestellt, wie Handwerk und Handel, Kunst und Kultur, 
Wirtschaft und Gesellschaft sich unter deutschem Einfluss entwickelten. Schließlich 
ist thematisiert, wie ab dem beginnenden 19. Jahrhundert die neue Strömung des 
Nationalismus in den Vielvölkerstaat Ungarn einbrach und über mehr und mehr 
intensivierte Assimilierungsbestrebungen der Madjaren zur Vertreibung der 
Ungarndeutschen führte. Internierung, Enteignung und Zehntausende betreffende 
Deportation zur Zwangsarbeit nach Russland waren Ankündigungen dieser 
Katastrophe des Deutschtums, die ihre Parallelen im ganzen Osten und Südosten 
Europas fand. 
So ist das neu aufgelegte Buch ein Werk, das unbedingt von allen gelesen werden 
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sollte, die am Schicksal der Deutschen im Donau- und Karpatenraum interessiert 
sind und die Auffassung teilen, dass das Zusammenleben von verschiedenen 
Nationalitäten in einem und demselben Staat nur aufgrund von Wahrhaftigkeit und 
gegenseitigem Respekt gelingen kann. 	(Fh) 

Reinhold Drescher: Leben und Wirken deutscher Menschen in Ungarn, Beiträge zu 
einer eigengeprägten Sozial- und Kulturwelt. Erschienen im Selbstverlag des 
Verfassers. Gebunden, 482 Seiten, 2003, Preis: 14.80 Euro. 
Bestelladresse: Reinhold Drescher, Hainstraße 8a, D-91522 Ansbach, Tel:/Fax. 
0981/3257, E-mail: Heidrun.Drescher@t-online.de  
Der Verfasser behandelt in diesem interessanten Werk auf 482 Seiten als absoluter 
Kenner des Gegenstandes ausführlich die Lebensverhältnisse der Deutschen Ungarns 
in ihren Siedlungsgebieten. Seine Darlegungen betreffen die kulturellen Leistungen 
der Menschen, wobei im historischen Zusammenhang auch der gesamte 
Karpatenraum des „1000-jährigen" Landes einbezogen wird. 
Der Autor greift sowohl historische wie soziale und kulturgeschichtliche Themen der 
„alten" Gebiete Pannoniens wie der nach der türkischen Herrschaft zustande 
gekommenen „neuen" Siedlungen auf. Der Arbeit ist es als Verdienst anzurechnen, 
dass die alltagsgeschichtlichen Verhältnisse stark in den Vordergrund gestellt 
werden, denn schließlich ist das Einzelgeschick maßgebend, betrifft es doch das 
Existenzielle im Leben. Es kommt zum Ausdruck, wie die Generationen zusammen 
standen, wie sich ihr Tageslauf gestaltete, wie die Kinder heranwuchsen, wie man 
wohnte und sich ernährte - kurzum: ein Stück Sozialgeschichte des mittleren 
Donauraumes. 
In den einzelnen Kapiteln werden die großen Siedlungsleistungen der in das Land 
gerufenen deutschen Bauern, Handwerker, Soldaten, Adeligen, Ritter und 
Geistlichen in den verschiedenen Gebieten des pannonischen Raumes herausgestellt 
— angefangen von den Westkomitaten, über die Räume in der Mitte des Landes 
(Komorner, Graner, Pester- und Weißenburger Komitat, heute zu Ungarn gehörig), 
im Süden (Schomodei, Tolnau, Branau, Batscher Land, Letzteres gehört heute zur 
Republik Serbien) bis zu den östlichen Siedlungen (Sathmar und Siebenbürgen im 
heutigen Rumänien). Die Siedlungsleistungen werden hinsichtlich ihrer Bedeutung, 
ihres Verlaufs und ihrer Auswirkungen deutlich dokumentiert. Auch herausragende 
Persönlichkeiten des Kultur- und Geisteslebens kommen mit ihrem Anteil an der 
kulturellen, wirtschaftlichen und künstlerischen Entwicklung des Karpatenraumes 
zur Geltung. Ein Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Ringen um die kulturelle 
Eigenart, Schulentwicklung und Glaubensleben inbegriffen. In der Darlegung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse sind die Ausführungen von angenehmer Objektivität 
bestimmt. Die Auseinandersetzungen um den Erhalt der deutschen Sprache in Schule 
und Kirche, gesellschaftliche Organisationsformen und Geltung im Parlament 
werden bis ins Detail und im Gesamtzusammenhang dargelegt. Eine gerechte 
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Würdigung erfährt auch das gute Verhältnis zu den zahlreichen anderen 
Nationalitäten („Landsmannschaften") im Karpatenraum. Die kirchengeschichtlichen 
Abhandlungen werden den großen Konfessionen vollauf gerecht. - Das Buch besticht 
sowohl durch die Thematisierung der Sachverhalte, wie durch die geschickt 
vorgenommene Auswahl konkret gehaltener Texte, die den Leser anschaulich in die 
Sachverhalte und in das Geschehen einbeziehen. Mit diesem Werk hat der Autor 
unseren Mitmenschen, dem zu bewahrenden Erbe, der Erlebnisgeneration aber auch 
unserem „Nachwuchs" einen guten Dienst erwiesen. Der wissenschaftlich orientierte 
Leser kann anhand zahlreicher Übersichten, eines „Kulturspiegels", ausführlicher 
Quellenangaben, wie auch eines Sach- und Personenregisters sein Interesse vertiefen. 
Das aus wissenschaftlichem Verständnis heraus entstandene Buch mit seinen 
dennoch leicht fasslichen Texten und einem umfangreichen Bildmaterial, sowie 
einem von Josef de Ponte künstlerisch gestalteten Mosaikbild auf der Vorderseite, 
übertrifft bei weitem seinen bescheidenen Preis; es kann zur Lektüre 
uneingeschränkt empfohlen werden. 
(Fh) 

Unsere Preisträger 2004 

Josef Striller 	Gäbor Gonda 	Zoltän Szeig 
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Josef Strifler 
Josef Strifler wurde am 25.11.1979 in Gyula geboren. Er stammt aus einer 
ungarndeutschen Familie und studiert in Fünfkirchen an der Polläck-Mihäly-
Hochschule für Technik. Seine Ausbildung wird er als Elektroingenieur abschließen. 
Zu seinem Hobby gehört der Volkstanz. Er ist Mitglied in der Tanzgruppe 
„Edelnachtigall" und Mitglied des Vereins der Deutschen in Elek. Er packt gern an, 
wenn im Verein ehrenamtliche Aufgaben übernommen werden müssen. Aufgrund 
seiner Erfahrungen in der Vereinsarbeit war es für ihn selbstverständlich, dass er 
während seines Studiums in Fünfkirchen dem Verein Deutscher Studenten beitrat. 
Derzeit absolviert er eine zusätzliche pädagogische Ausbildung in seinem 
Fachbereich. Seine guten Deutschkenntnisse bewogen ihn des öfteren, Reisen nach 
Deutschland zu unternehmen. Zuletzt absolvierte er ein Praktikum in Würzburg. 

Gäbor Gonda 
Gäbor Gonda studierte Deutsch und Geschichte an der geisteswissenschaftlichen 
Fakultät der Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen. Der Suevia-Preis wurde 
ihm für seine Diplomarbeit „Das Schicksal der Deutschen in Ungarn 1940-1948. Das 
Beispiel Nagynyärad" verliehen. Er stellte in seiner Arbeit exemplarisch dar, wie es 
den Deutschen in Ungarn in jener Zeit erging. Er behandelt die Nagynyärader 
Organisationen während des II. Weltkriegs, die Zwangsrekrutierung, Enteignung und 
Vertreibung der Ungarndeutschen. 
Gonda bespricht den Zusammenhang zwischen der Bodenreform und den späteren 
Vertreibungsaktionen und die Demütigungen der Deutschen in Ungarn in ihren 
Schicksalsjahren 1945 ff. Seine Arbeit basiert auf Archivmaterial und 
Sekundärliteratur, sowie auf Interviews mit Zeitzeugen. - Die Diplomarbeit ist eine 
ausgezeichnete Dokumentation der Dorfgeschichte von Nagynyärad. Parallel zu 
seiner Arbeit an einem Gymnasium in Sopron/Ödenburg promovierte der Stipendiat 
im Rahmen des interdisziplinären Doktorandenkollegs an der Universität 
12& s/Fünfkirchen. 

Suevia-Pannonica-Stipendium 2005 
Das Suevia-Pannonica-Stipendium 2005 wurde Zoltän Szaig zugesprochen, der ein 
Semester lang an der Universität Erlangen Politikwissenschaft studierte. Szag ist 
Mitglied des Vereins Deutscher Studenten in Fünfkirchen und bringt sich intensiv 
ein bei der Organisation von Vorträgen und Veranstaltungen. Der Stipendiat kommt 
aus einer ungarndeutschen Familie und besitzt gute Deutschkenntnisse. 

Den Preisträgern wünschen wir weiterhin viel Erfolg, vor allem Freude an 
der Arbeit mit der ungarndeutschen Geschichte. Vivat, crescat, floreat! 

Die Schriftleitung 
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Verzeichnis der Mitarbeiter 

Prof. Dr. Dr. h.c. Gabriel Adriänyi 

Geb. 1935 in Nagykaniza/Ungarn; Abitur in Budapest. 
1954 -1959 Studium der Theologie in Budapest. 
1960 Priesterweihe im Geheimen. 
1961 Flucht in den Westen und bis 1965 Studien in Rom mit anschl. Promotion. 
1968 - 1972 Religionslehrer in Köln. 
1971 Habilitation und anschl. Assistententätigkeit, Dozentur. 
1971 - 2000 Ordinarius für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte in Bonn. 
1989 Ehrendomherr zu Veszprm. 
1991 Chevalier des franz. Palmes Academiques. 
1996 Ehrendoktor der katholischen Akademie Warschau. 
2003 Auswärtiges Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
Autor von 12 Monographien, 240 wissenschaftlichen Beiträgen, 148 Rezensionen, 
Herausgeber von 36 Büchern etc. 

Dr. phil. Mathias Beer 

Historiker, Leiter des Forschungsbereichs Zeitgeschichte am Institut für 
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen und Lehrbeauftragter an 
der Geschichtswissenschaftlichen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 
Diverse Publikationen über die Eingliederung der Heimatvertriebenen und über 
Fragen zur Vertreibung. 

Magdalena Marsovsky M.A. 

Gebürtige Ungarin; studierte bis 1988 an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 
Abschluss mit ,Magister Artium' in den Fächern Deutsche Sprache, Literatur und 
Neuere Deutsche Literatur. Berufsbegleitender postgraduierter Studiengang im Fach 
Kulturmanagement, öffentliche Kulturarbeit an der PH Ludwigsburg. Freie 
Wissenschaftlerin und Publizistin in München. 
1999 Sonderpreis der Ungarischen Akademie der Wissenschaften für ihre Studie 
‚Ungarns kulturpolitische Integration in die Europäische Union'. 
Seit 1996 Mitglied im Sprecherrat der Kulturpolitischen Gesellschaft, Landes-
gruppe Bayern. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Cornelius Petrus Mayer OSA 

Geb. 1929 in Pilisborosjenö/Weindorf/Ungarn 
Besuch des Gymnasiums in Gran/Esztergom bis zur Vertreibung 1946 
1949 Abitur in Münnerstadt/Franken 
1955 Priesterweihe in Würzburg 
1955 - 1965 Präfekt und Direktor des Klosterseminars in St. Augustin Würzburg 
1965 - 1969 Studium an der Sorbonne in Paris mit anschliessender Promotion 
1973 Habilitation in Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Würzburg 
1975 - 1978 Herausgeber umfangreicher Vorarbeiten zur Edition eines Augustinus- 
Lexikons, Mitherausgeber von „Cassiacum" und diverser anderer Publikationen. 
1979 -1996 Professur für Systematische Theologie im Fachbereich 
Religionswissenschaften Universität Gießen. 
Seit 1996 Leiter der Gesellschaft zur Förderung der Augustinusforschung; 
Projektleiter für die Herausgabe der CD-Rom „Corpus Augustianum Gissense 
a Cornelio Mayer editum". Herausgeber des Augustinus-Lexikons. 
Diverse Publikationen mit internationalen Fachgelehrten über Augustinus 
1988 Veröffentlichung zweier Festschriften zu Ehren von Cornelius Mayer. 
Bundesverdienstkreuz am Bande(1993); Bayerischer Verdienstorden (2005). 

Gymnasialprofessorin a.D. Gerda M. Weidlein 

Gerda M. Weidlein wurde geboren am 31. Oktober 1939 in Szarvas/Ungarn als 
Tochter von Dr. Johann Weidlein und seiner Ehefrau Maria Antonia, geb. Paäl von 
Bethlenfalva. Die Familie flüchtete 1944 vor der herannahenden russischen Front aus 
Budapest, wo Dr. Weidlein Direktor des Jakob-Bleyer-Gymnasiums war, und fand 
eine neue Heimat in Schorndorf/Württemberg. Hier absolvierte G.W. ihre Schulzeit, 
die sie als Beste ihres Jahrgangs 1958 mit dem Abitur abschloss. Danach studierte 
sie Anglistik und Geschichte in Saarbrücken und Tübingen und unterrichtete an 
Gymnasien in Schwäbisch Gmünd und Schorndorf als Gymnasialprofessorin 
(Studiendirektorin) bis zu ihrer Pensionierung i. J. 2004. In längeren Aufenthalten in 
Großbritannien und in den USA lernte sie aus eigener Anschauung die Problematik 
der ethnischen Minderheiten kennen und beschäftigte sich in der Folge mit diesem 
Problemkreis in seiner europäischen Ausprägung, besonders am Beispiel der 
Deutschen in Ungarn. 
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