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Einführung
Der 35. Jahrgang des Archivs der Suevia Pannonica enthält insgesamt
fünf wissenschaftliche Aufsätze zur deutschen Ungarnforschung, die
uns tiefe Einsichten in das deutsch-ungarische Zusammenleben im
pannonischen Raum mit seinen Höhen und Tiefen geben.
Dieses kulturelle Zusammenleben, nennen wir es eine kulturelle Symbiose, dauerte ein Jahrtausend und mündete in der Katastrophe, die
nach dem Zweiten Weltkrieg zur Vertreibung der Deutschen aus Ungarn
führte. Die Ursachen der Deutschenvertreibung sind vielschichtig und
sie reichen zurück auf den Beginn und die Verbreitung eines starken
ungarischen Nationalismus und Patriotismus sowie dem Bestreben aus
einem multi-ethnischen Nationalitätenstaat einen Nationalstaat zu schaffen, dem die Entfaltung der im Land lebenden Ethnien ein Dorn im Auge
war.
Nichtsdestotrotz sind im heutigen Ungarn vielversprechende Entwicklungen sichtbar, die den Minderheiten gesetzlich verbriefte Minderheitenrechte, auch den im Land verbliebenen Ungarndeutschen, zugestehen. - Wir danken allen Mitarbeitern für die Beiträge und wünschen dem
neuen Heft eine allseits gute Aufnahme!
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Wissenschaftliche Beiträge

Die Vertreibung der Deutschen aus Ödenburg 1946'
Von Andräs Krisch
Die Vertreibung der Deutschen aus Ödenburg gehört in eine riesige
Völkerbewegung. Aus Osteuropa wurde 14-15 Millionen Deutsche vertrieben, ausgesiedelt oder sie ergriffen die Flucht. Zu dieser Vertreibung kam es aus diversen Gründen. Die „ethnische Entmischung" wurde schon nach dem Ersten Weltkrieg ins Spiel gebracht. Die praktische
Durchführung dieses Modells wurde auch von Hitler propagiert, obwohl
dies in Ungarn nur theoretisch erwogen wurde, in anderen Ländern
wurde sie angewandt. Dies waren die so genannten „Heim ins Reich"Aktionen, die Rücksiedlung der „bedrohten" deutschen Streusiedlungen
ins Deutsche Reich.
Die Definition des Nationalstaates verlangte nach ethnischer Homogenität, so dass die Minderheiten zunehmend als Störfaktoren betrachtet
wurden. Besonders traf dies auf die Deutschen zu, die laut Propaganda
einen „Staat im Staate" bildeten, bzw. als die „Quartiermacher Hitlers"
galten. In der öffentlichen Meinung führten genau solche Argumente
zur Besetzung Ungarns am 19. März 1944 durch die deutsche Wehrmacht. Gegen Ende des Krieges bekam in Ungarn die Vorstellung ein
immer größeres Gewicht, wonach alle Deutschen aus Osteuropa vertreiben werden sollten (natürlich dachten die ungarischen Politiker nicht
in europäischer Dimension), was als Racheakt und Vergeltung für die
im Krieg erlittenen Niederlagen und Schäden zu bewerten ist. Eine
wichtige Rolle spielte bei der Vertreibung das deutsche Vermögen im
Interesse einer erfolgreichen Durchführung der Bodenreform, in erster
Linie die Immobilien. In solchen Fällen waren die politischen Ansichten
des Einzelnen überhaupt nicht ausschlaggebend. Die Tragödie der
Deutschen war, dass mit ihrer Vertreibung auch die Großmächte einverstanden waren.2
Der Weg zur ungarischen Aussiedlungsverordnung war keineswegs
gerade oder einfach. Dieser Weg wurde von den ungarischen Parteien,
der ungarischen Regierung, der tschechoslowakischen Regierung, von
dem Kontrollrat der Alliierten (KRA) und von den Großmächten mitbestimmt. Die Meinung der einzelnen Seiten war unterschiedlich und veränderte sich während der Zeit, sie reichte von der Parole „Sie sind mit
einem Bündel gekommen, sie sollten jetzt mit einem Bündel gehen!"
bis hin zu der totalen Zurückweisung der kollektiven Bestrafung.

4

Man muss aber betonen, dass die Vertreibung der Ungarndeutschen
keineswegs von den Grossmächten verlangt wurde, sie haben nur die
Möglichkeit dazu angeboten. Die ungarische Regierung verlangte in einer Note vom 26. Mai von der Sowjetunion die Möglichkeit, eine „Aussiedlung" von 200.000-250.000 Volksdeutschen zu gewähren, obwohl
diese Maßnahme ursprünglich nur für Volksbund-Mitglieder gedacht
war, damit ist diese Frage auf die Bühne der großen Politik gelangt.3
An der Potsdamer Konferenz wurde außer den bereits angelaufenen
Vertreibungen aus Polen und der Tschechoslowakei auch die Frage
der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn zur Sprache gebracht. Im
Falle der ersten beiden Staaten war das Ziel die Vertreibungen in einen
organisierten und etwas menschlicheren Rahmen zu bringen. Auch die
Anzahl der zu vertreibenden Personen wurde hier nicht festgelegt.
Nach der Potsdamer Konferenz veränderte sich auch die Meinung der
Parteien geringfügig. Die Nationale Bauernpartei und die Kommunistische Partei unterstützte die Vertreibung der Deutschen nach wie vor,
aber die Kleinlandwirtepartei hätte im Gegensatz zu ihrer Agitation im
Frühling 1945 jetzt von dieser „Lösung" der deutschen Frage schon
deutlich Abstand genommen.
Am 20. Dezember rief der Kontrollrat der Alliierten die Leitung des
Landes auf, ihre Vertreter nach Frankfurt bzw. Berlin zu schicken, um
die Fragen bezüglich der Vertreibung zu klären. Danach kam es zur
entscheidenden Sitzung der Regierung am 22. Dezember. An der von
Ministerpräsident Zoltän Tildy geleiteten Sitzung des Ministerrates wurde die vom Innenminister Imre Nagy eingereichte Verordnung von der
Regierung bei zwei Gegenstimmen angenommen. Dieser Erlass hielt
die Kollektivschuld der hiesigen deutschen Minderheit fest.' Während
der Diskussion fasste der Minister für Wiederaufbau, Jözsef Antall sen.
seine Meinung folgendermaßen zusammen: „Aus nationspolitischer
Sicht steht es außer Frage, dass es im Interesse Ungarns liegt, dass
die Deutschen in möglichst hoher Zahl das Land verlassen. Es kommt
nie wieder so eine Chance, die Deutschen loszuwerden."5
Gegen die Verordnung protestierten mehrere Experten. Einige wiesen
auf die juristischen Schwächen hin, z.B. gab es keine Möglichkeit, gegen die Vertreibungsentscheidung ein Rechtsmittel einzulegen; ferner
auf die damit verbundene Gefahr, die Vertreibung als Präzedenzfall
gegen die ungarischen Minderheiten in den Nachbarstaaten auszunutzen und schließlich auf die Rechtsverletzungen, denn dem Statistischen Zentralamt war es gesetzlich verboten, Daten an Ämter weiterzugeben. Die Verordnung blieb auch in der Außenpolitik nicht ohne
Widerhall. Nach Auffassung der Regierung der USA war die Note des
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Alliierten Kontrollrats vom 20. November nicht als Aufforderung zur
Vertreibung von 500.000 Deutschen zu interpretieren.6
Nach der Verordnung 12330/1945 waren zur Umsiedlung diejenigen
ungarischen Staatsbürger verpflichtet, die sich bei der Volkszählung
1941 zur deutschen Nationalität oder zur deutschen Muttersprache bekannt, oder die ihren magyarisierten Namen in einen deutsch klingenden abgeändert hatten, bzw. auch diejenigen, die Mitglieder des Volksbundes oder einer bewaffneten deutschen Formation (Waffen-SS) gewesen waren.
Die „Aussiedlungsverordnung" veränderte Tausenden das Leben in
Ödenburg. Die Geschehnisse vom 29. Dezember 1945 bis Mai 1946
gehören zu den unsichersten Zeiten in der Geschichte der Deutschen
von Ödenburg. Die Gefühlslage der Menschen veränderte sich während der Entwicklungen ständig und wechselte von Zuversicht bis zur
endgültigen Verzweiflung. Vom Erscheinen des Aussiedlungserlasses
bis zur Anreise der „Aussiedlungskommission" vergingen mehrere Monate.
Die beiden wichtigsten Konfessionen, die evangelische und die katholische Kirche, nahm gegen die ungerechte Durchführung der Vertreibung Stellung. Im Falle der Parteien war die Lage nicht mehr so eindeutig. Für die Befreiung jener Bewohner der Stadt und der acht umliegenden Ortschaften des Volksabstimmungsgebietes von 1921, die als
Muttersprache deutsch, aber als Nationalität ungarisch angegeben hatten, begannen die Ödenburger Ortsgruppe der Kleinlandewirtepartei
und später mit ihr zusammen die Sozialdemokraten sich einzusetzen.
Diese beiden Parteien hatten schon vor 1945 unter den Ungarndeutschen eine gewisse Basis, was nicht auf die gegen sie in einer „Einheitsfront" agierenden Kommunisten und der Nationalen Bauernpartei
zutraf.'
Die wichtigsten Entscheidungen wurden nicht vor Ort getroffen, sondern in Budapest, wo zwischen den Koalitionsparteien zu dieser Zeit
schon ein erbitteter Kampf tobte. Auch die Stadtführung identifizierte
sich mit den Befreiungsaktionen der Kleinlandwirtepartei, ihr Gegner
war in erster Linie der Nationalausschuss, worin kommunistische Politiker und Mitglieder der Bauernpartei den Ton angaben. Viele konnten
es nicht fassen, dass kurz nach der Deportation der Juden wieder
Menschen mit Gewalt von ihrem Wohnort fortgeschleppt und zum Verlassen des Landes gezwungen werden.
In Ödenburg starteten die Kirchen den ersten Versuch, die Deutschen
von Ödenburg zu retten. Der evangelische Dekan Ludwig Ziermann
vertraute sehr der Regierungskoalition unter Leitung der Kleinlandwirtepartei, aber wie er selber schreibt, „wir wurden enttäuscht".8 Die Kir-
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chenleiter gaben den Gläubigen vor der Volkszählung 1941 den Rat,
dass sie ruhig ihre deutsche Muttersprache angeben sollten, aber dazu
die ungarische Nationalität. Dieser Rat wurde dann fünf Jahre später
zum Verhängnis. Von der Verordnung waren sowieso viele evangelische Gemeindemitglieder bzw. evangelische Lehrer betroffen, da in der
Leitung und bei den Mitgliedern vom Volksbund, bzw. in der örtlichen
Volksbundschule die Evangelischen stark vertreten waren. Deswegen
behandelte der Presbyterrat der evangelischen Kirchengemeinde
schon in seiner Sitzung am 7. Januar 1946 die Aussiedlungsverordnung. Vor allem die kollektive Bestrafung der Deutschen schien für sie
besorgniserregend zu sein. So sollte eine Gemeinde hart betroffen
werden, die die Heimat Christoph Lackners, Ferdinand Dobners, Moritz
Kolbenheyers, Friedrich Röschs oder Viktor Altdörfers war. Entsprechend des Beschlusses der Sitzung suchte Ludwig Ziermann den
Hauptarchivar Jenö Häzi auf, der zur Ödenburger Leitung der Kleinlandwirtepartei gehörte und auch der Konventsleiter der katholischen
Kirchengemeinde war, damit die beiden Kirchen gemeinsam mit einem
Adressenentwurf an die Regierung tritt, um auf die besondere Lage der
Stadt wegen der Volksabstimmung 1921 hinweisen. Als minimales Ziel
haben sie die Befreiung der deutschen Muttersprachler von der Vertreibung festgehalten, die ungarisch als Nationalität angegeben haben.
Dieser Antragsentwurf diente als Grundlage des späteren Antragsentwurfes der Stadt.' Das Memorandum wurde am 15. Januar 1946 per
Post abgeschickt, einen Absatz möchte ich zitieren:
Da wir der Überzeugung sind, dass die Angabe der deutschen
[..]
oder anderen fremden Muttersprache entsprechend der tausendjährigen Traditionen von Ungarn keine Sünde sein und so zu keiner Bestrafung führen kann, aus diesem Grunde wenden wir unterzeichnende
Ödenburger rk. und ev. Kirchengemeinden uns mit der Bitte an den
Herrn Ministerpräsidenten, dass er den betroffenen Erlass in dem Sinne ändern sollte, dass alle ungarischen Staatbürger deutscher Muttersprache, die als Nationalität ungarisch angaben, ohne weitere Nachweisverfahren von der Umsiedlung befreit werden und falls landesweit
diese unsere berechtigte Bitte aus irgendeinem Grund nicht zu erfüllen
ist, dann soll sie auf Grund der oben angeführten Tatsachen auf jeden
Fall in Bezug auf die Stadt Ödenburg und ihre Umgebung angewandt
werden, als eine berechtigte Belohnung für die bei der Volksabstimmung 1921 gezeigte Staatstreue.
Ödenburg, den 15. Januar 1945
Jenö Häzi dr. m.p.
Vorsitzender des rk. Konvents, Hauptarchivar
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Johann Prickler m.p.
evang. Gemeindeinspektor, Bankdirektor
Kälmän Papp m.p.
Vizevorsitzender des rk. Konvents, Stadtpfarrer, Abt
Ludwig Ziermann m.p.
evang. Dekan, der kirchliche Vorsitzende des Konventsw
Die unterzeichnenden Personen hatten mit Recht das Gefühl gehabt,
dass die ungarische Regierung jetzt wirklich ihre Dankbarkeit ausdrücken kann, weil Ödenburg mit den Stimmen der Deutschen von Ödenburg bei Ungarn blieb. Die Eile war berechtigt, da schon am nächsten
Tag, am 16. Januar 1946 die Durchführungsbestimmung der Vertreibung in der Stadt ankam.
Die Geschehnisse vom Januar bis April kann man folgendermaßen zusammenfassen: Die Ortsgruppe der Kleinlandwirtepartei, und später
die Sozialdemokraten, die zwei Kirchen mit der Unterstützung des
Stadtrates, wenn auch nicht immer einheitlich (Bürgermeister Lajos
Fäbjän war Sozialdemokrat, Vizebürgermeister Jözsef Molnär Kommunist), der Obergespan und die Parlamentsabgeordneten der Stadt, versuchten die Deutschen mit ungarischer Nationalität, aber mit deutscher
Mutterspache zu befreien. Sie schickten in diesen Monaten mehrere
Delegationen nach Budapest und stellten mehrere Memoranden zusammen, leider ohne Erfolg. Den Grund bildete immer die spezifische
Lage des Deutschtums auf dem Volksabstimmungsgebiet. Dieser Kreis
erhielt sogar das wörtliche Versprechen des Ministerpräsidenten, dass
Personen mit ungarischer Nationalität nicht vertrieben werden. Das
entscheidende Wort hatte aber in der Koalitionsregierung das von den
Kommunisten geleitete Innenministerium. Zu diesem Ministerium gehörte das Volksfürsorgeamt, das für die konkrete Durchführung der
Vertreibung zuständig war. Trotz aller Versuche erschien Anfang April
ein Brief von Jözsef Närai, Leiter des III. Regierungskommissariats,
dass die Stadtverwaltung drei Vorkehrungen treffen nnuss.11
Einerseits musste die Stadt Vorkehrungen zum Empfang des Regierungskommissariats treffen. Insgesamt sind ca. 300 Polizisten und 120
Angestellte angekommen, sie brauchten Büros, Tische, Stühle,
Schränke. Die Stadt musste außerdem die Einwohner zusammenzählen, weil seit 1941 mehrere Veränderungen vorkamen, viele verließen
inzwischen die Stadt, heirateten, dadurch hat sich ihr Name verändert,
viele sind umgezogen. Für diese Arbeit waren 4 Tage vorgesehen, die
sich als wenig erwiesen. Drittens und das war eigentlich die schwerste
Aufgabe, die Stadt musste laut dem Erlass des Innenministers das
Vermögen der Vertriebenen beschlagnahmen. Als Beispiel möchte ich
den wohl berühmten Ödenburger Wein erwähnen. Der Wein der Ver-
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triebenen war auch Teil des Nationalvermögens. Bezüglich der Einsammlung des Weins gab es bereits am 3. Mai schwerwiegende Probleme, denn im Sinne der Verordnung des Ministerialkommissars musste die Kommission die Weine im Keller der Ursuliten in der Ferenc Lehär Straße einsammeln. Die Polizei hat jedoch, sich auf den Ministerialkommissar berufend, auch Wein eingesammelt. Kommissar Näray
hat sogar noch vor der Vertreibung den Wein aufgrund einer offenen
Verordnung abliefern lassen. Diese Missbräuche verursachten der
Stadt einen bedeutenden Ausfall der Steuereinnahmen»
„Unsere Tage sind zurzeit nicht still und ruhevoll. Unsere Herzen und
Seelen sind mit vielen Besorgnissen und Verzweiflung erfüllt. Das Gespenst der Vertreibung und die Zerstörung bedrohen unsere Diözese,
und auch unsere Gemeinde" — liest man im Protokolleintrag der Sitzung des Kirchenrates der Ödenburger evangelischen Gemeinde am
11. April» „Die sündhafte Tragik der Vertreibung ist das verhängnisvollste Ereignis in der ganzen Geschichte dieser westlichen Festung
Ungarns." — schrieb Jenö
Am 20. April wurde die erste Vertreibungsliste in der sg. Festöterem
und noch an verschiedenen Stellen ausgehängt und genau eine Woche später begann die praktische Durchführung der Vertreibung. Die
Vertreibung betraf die evangelische Kirche besonders hart. Die Durchführung der Verordnung konnte jederzeit erfolgen, die evangelischen
Seelsorger haben deshalb die gefährdeten 86 deutschen und 60 ungarischen Konfirmanden am 25. April konfirmiert. Die Seelsorger Karl
Hanzmann und Ludwig Ziermann berichteten darüber wie folgt: „Wir
zogen um 6 Uhr am Nachmittag unter Glockengeläute unter Anwesenheit einer großen Menschenmenge in die Kirche ein. [...] Die Mädchen
trugen alle weiße und die Jungen dunkle Kleider. In unserer Kirche war
eine riesige Menschenmenge, ungefähr 3500 Menschen. [...] Ich kann
meine Emotionen beherrschen und gehöre nicht zu den weinenden
und andere zum Weinen bringenden Seelsorgern, muss aber gestehen, dass mir der Gottesdienst nur selten so schwer fiel, wie dieses
Mal. Ich wollte dem Evangelium treu dienen, während ich meine Tränen verschluckte. Die ganze Gemeinde weinte während meiner 14 Minuten dauernden Predigt." Dekan Ludwig Ziermann berief sich im
Schlusswort auf ein Gemälde von Christoph Lackner, sowie auf dessen
Aufschrift: „Mergitur, non submergitur." (Taucht unter, versinkt aber
nicht.) „Die Stadt und die Bevölkerung Ödenburgs, die vertriebenen
und die zu Hause verbliebenen Menschen tauchen zwar unter, sie
werden aber nicht versinken. Gott wird dafür schon sorgen." 15
Die Eile war völlig begründet, da der erste Zug bereits am 27. April
1946 abfuhr, der früher die bereits internierten Volksbundmitglieder und
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ihre Familienmitglieder transportierte, und am 28. April 1946 begann
das Einwaggonieren der Menschen deutscher Muttersprache. Damit
begann die praktische Durchführung der Vertreibung.16
Die ungarischen Behörden versuchten die Vertreibung „human" durchzuführen: Die zur Vertreibung gezwungenen Menschen konnten ihr
Geld, ausgenommen fremde Währung, ihre Wertsachen, 20 kg Lebensmittel und insgesamt 100 kg Gepäck pro Person mit sich nehmen.
Viele wussten nicht, was sie ganz schnell zusammenpacken sollten.
Man musste schnell entscheiden, was wichtig und wertvoll, und was es
nicht wert war, mitzunehmen.
Die Beschreibungen der Augenzeugen Ludwig Ziermann und Karl
Hanzmann vermitteln die Stimmung der zu vertreibenden Menschen
und die auf den beiden Bahnhöfen herrschende Verbitterung. Die drei
Seelsorger (der dritte war Paul Beyer) erhielten keine offizielle Genehmigung, sich von ihren Gläubigen am Bahnhof zu verabschieden und
zu ihren Ehren die Glocken der evangelischen Kirche läuten zu lassen.
Am 27. April 1946, am Samstag standen die zwei Seelsorger am Ausgang des ROeEE-Bahnhofs17 und nahmen von den vertriebenen Personen Abschied. Am folgenden Tag wurde auf einem Nebengleis des
Südbahnhofes ein aus 48 Waggons bestehender Zug zusammengestellt. Die Seelsorger nahmen hier trotz des Verbotes bei den einzelnen
Waggons von den Gläubigen Abschied. Am 30. April wurde bereits ein
dritter Vertreibungstransport am ROeEE-Bahnhof zusammengestellt.
Auch diesmals gelang es ihnen, sich von den Menschen in den Waggons zu verabschieden. Am 1. Mai 1946 jedoch wurden alle drei Seelsorger, von „einem kleinen Polizeileutnant" vom Platz verwiesen. Die
Seelsorger protestierten mit der Begründung, dass auch Verbrecher,
die zum Richtplatz geführt werden, Anspruch auf einen Priester hätten.
Darauf entgegnete der Polizist rasch: „Das hier ist kein Richtplatz." Die
Seelsorger gaben aber nicht auf, und wollten am folgenden Tag die
Waggons wieder besuchen. Ein Hauptmann forderte sie auf, ihre Genehmigung vorzuzeigen. Da sie über keine solche verfügten, wurden
sie aufgefordert, sich zu entfernen. Der 72 Jahre alte Ziermann konnte
nur langsam gehen, worauf ihm der Polizist Folgendes sagte: „Wenn
ich 72 Jahre alt werde, werde ich zu Hause hocken und gewiss nicht
die Schwaben trösten!" Bis zu diesem Zeitpunkt schüttelten die Geistlichen etwa 4600 Menschen die Hände, wagten es jedoch danach nicht
mehr, auf den Bahnhof zu gehen, sondern verabschiedeten die Gläubigen in ihren Häusern oder unterwegs. Die Frömmigkeit und die Heimatliebe der Menschen widerspiegeln sich in den Abschiedsworten, die
auf die Waggons aufgeschrieben wurden. „Siehe, ich bin bei euch alle
Tage, bis an das Weltende." „Ist Gott mit uns, wer mag wider uns
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sein?" „Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt." „Eine feste
Burg ist unser Gott." „Mit Gott." „Wenn Menschen auseinander gehen,
so sagen sie auf Wiedersehen." „Es ist bestimmt in Gottes Rat, dass
man vom Liebsten, was man hat, muss scheiden." „Aus dem Vaterland,
ins Mutterland." Man konnte jedoch nicht nur deutsche, sondern auch
ungarische Zitate lesen: „Isten, äldd meg a magyart." „Hazädnak ren18
dületlenül lägy hive, oh magyar." „Meghalt Mätyäs, oda az igazsäg."19
Als die Seelsorger noch den Bahnhof betreten durften, sangen die
männlichen Mitglieder der vor der Vertreibung stehenden GöschlFamilie als Abschied ein deutsches Lied zu Ehren der Seelsorger. „Die
meisten weinten, es gab solche, die verbittert lächelten. Einige beteten
und baten uns, mit ihnen zu gehen. Es gab solche, die uns von Waggon zu Waggon begleiteten. Einige baten uns, etwas zu unternehmen,
damit sie zurückkehren dürfen. Einige tranken bereits aus dem mitgebrachten Wein viel. Einige fragten uns: sind wir wirklich so große Verbrecher, dass man uns aus unserer Heimat verjagen muss? Einige
Männer zeigten uns ihre verhornten Handflächen und die Narben, die
sie in den beiden Weltkriegen erhalten haben, sie zeigten uns ihre verletzten Hände und Füße, die sie in der Verteidigung der Heimat erlitten
haben. Was wird das Schicksal unserer schönen Kirche sein, die noch
von unseren Vätern gebaut wurde, fragten Hunderte von Menschen.
Denken Sie an uns, beten Sie für uns, vergessen Sie uns nicht." Je
länger die Vertreibung dauerte, desto leerer wurden die Straßen, vor
allem im Wirtschaftsbürger-Viertel. „In einigen Straßen blieben nur einige Familien oder Familienmitglieder zurück. In Ödenburg ist — wie ich
höre — alles in Ordnung — berichtete der Leiter der Vertreibungsaktion
dem Innenminister. Er hätte auch berichten können, dass in Ödenburg
alles still ist. [...] Ödenburg wurde eine ausgestorbene Stadt. Aber
nein, in den Wirtschaftsbürger-Vierteln wird der Wein in großen Fässern, in kleinen Fässern, in verschiedenen Gefäßen, sowie Mehl,
Schmalz und andere Lebensmittel weggebracht, die Russen helfen der
neuen Polizei, und sowohl sie als auch die anderen sind vom vielen
Wein betrunken." Zimmermann erwähnt in seinen Aufzeichnungen, wie
man für etwas Gold oder Währung Befreiung erhalten konnte, was die
Ungerechtigkeiten und Missbräuche noch weiter steigerte.29
Alajos Nämeth, katholischer Pfarrer und Lokalhistoriker schrieb über
die Vertreibung unter anderem Folgendes: „Die Vertreibungen begannen am 20. April 1946. Die Durchführung erfolgte durch Polizisten, die
aus Budapest kamen und eine Tellermütze trugen, und diese waren
nicht gerade schonungsvoll. Es war ja auch kein Wunder. Die neue Polizei nach dem Krieg bestand aus neu angeworbenem hergelaufenen
Gesindel, das weder Erfahrung, noch Moral dazu hatte, die Mitmen-
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schen human zu behandeln. Es gab natürlich auch Ausnahmen. Das
Namensverzeichnis der zu vertreibenden Personen wurde am Stadthaus und auch anderswo ausgehängt. Die Betroffenen lasen diese
Verzeichnisse in großen Gruppen und aufgeregt durch. Mehrere Tausend Menschen wurden aus der Stadt vertrieben. Auf der Liste gab es
mehrere bekannte Namen, alte, hoch geachtete Ödenburger Familien:
Intellektuelle, Händler, Handwerker, Unteroffiziere, Arbeiter, jedoch vor
allem Wirtschaftsbürger. [...] Auch die persönliche Rache, sowie andere selbstsüchtige Interessen kamen bei den Vertreibungen zur Geltung,
wie zum Beispiel die Aneignung der Äcker und der Häuser der Vertriebenen. Die Vertriebenen durften nicht viel mit sich nehmen. Sie mussten alles da lassen, wofür sie ein ganzes Leben lang mit Herz und Seele gearbeitet haben: Boden, Haus, Tiere, Werkzeuge, Kirche und
Friedhof. Was zum Mitnehmen genehmigt wurde, das wurde auf Wagen geladen und sie gingen in der Begleitung der Polizei zum Bahnhof.
[...] Als sie mich erkannten, nahmen sie von mir weinend Abschied.
Viele waren empört und sagten mir, wie viele „aus der Liste der Vertriebenen" gestrichen wurden, obwohl diese es auch verdient hätten,
sie traten aber noch rechtzeitig in die kommunistische Partei ein."21
Anfang Mai berichtete Käroly Vas, Leiter der Ödenburger Kleinlandwirtepartei über seine Reise nach Budapest, die keine Ergebnisse brachte. Auch eine Denkschrift wurde den Anglo-Sachsen zugeschickt, in
der die Situation in Ödenburg dargestellt und um ihren Eingriff ersucht
wurde. Böla Varga, katholischer Pfarrer und Parlamentspräsident sagte
ihm folgendes: „Lasst die Deutschen das Land verlassen, sie werden
im Ausland ein besseres Schicksal haben, als zu Hause in diesem
Misthaufen."22
Am 1. Mai reiste der Obergespan wieder nach Budapest, und er beabsichtigte, seine Entlassung einzureichen, sollte er kein Ergebnis erreichen. Häzi schrieb folgendes: „Ich erfuhr übrigens am Morgen auch,
dass die zwei Züge Ägfalva verlassen haben, der ungarische Ministerpräsident konnte also sein Wort nicht halten, oder hat er auch gelogen?
Du lieber Gott, wo sind wir? Ist das nicht der gröbste kommunistische
Alptraum mit den eine Statistenrolle spielenden Kleinwirten? Ich schäme mich dafür, ein Ungar zu sein!"23
Laut der neuen Informationen tat der Ministerpräsident wirklich alles,
konnte jedoch wegen zwei Umständen nur schwer etwas erreichen.
Der eine Umstand war die Hartnäckigkeit des Innenministers Läszlö
Rajk, hinter dem die Russen standen, und den man sogar noch durch
Mätyäs Räkosi zu beeinflussen versuchte, andererseits befürchtete
man, dass Österreich die Angelegenheit von Ödenburg und des Volksabstimmunsgebietes thematisieren wird, so musste man das Nach-

12

barland vor vollendete Tatsachen stellen, weil mit der schnellen Vertreibung sich Österreich nicht mehr auf die Nationalitätenfrage berufen
kann."
Am 7. Mai verließ das III. Vertreibungskommissariat Ödenburg. Die übrig gebliebenen Aufgaben schloss das II. Kommissariat unter der Leitung von Andor Balogh ab. Näray beabsichtigte, auch wenn nur für
kurze Zeit, nach Ödenburg zurückzukehren. Er hatte die Meinung, dass
Ödenburg eine problematische Stadt sei, weil er „so viele Aktionen für
die Rettung der Schwaben, wie in Ödenburg, noch nirgendwo erfahren
har."
Mit dem Abschluss der Vertreibung am 16. Mai um 12 Uhr setzte der
Vertreibungskommissar des II. Kommisariats, Andor Balogh in seinem
in Köphäza geschriebenen Brief das verordnete Alkoholverbot, die
Ausstellung der Ausweise zur Reise und zur freien Bewegung, die Verpflichtung zur Waffenabgabe sowie die Verbote bezüglich der Bewegungen in der Nacht außer Geltung.26
Die Feststellung der genauen Anzahl der Vertriebenen und der Verbliebenen war nach dem Abschluss der Vertreibung noch nicht möglich. Am
3. Juni konnte der stellvertretende Bürgermeister nur so viel melden,
dass ungefähr 6.600-7.000 Menschen vertrieben wurden.27 Am 30.
August konnte in Ödenburg die genaue Zahl der Vertriebenen immer
noch nicht angegeben werden: „Wegen der allgemein bekannten Ursachen, kann ich die Angaben nicht schicken. Es kann bezüglich ungefähr 4.000 Personen nicht festgestellt werden, was mit ihnen geschehen ist" — lautete die Antwort auf die Anfrage des Bodenverteilungsausschusses.28 - Karl Hanzmann schrieb in seinen Memoiren in Verbindung mit der evangelischen Kirchengemeinde Folgendes: „...die
Vertreibung betrifft unsere Gemeinde hart. Der Verlust der Zahl der
Gläubigen wird nie genau festgestellt werden können, es konnte jedoch
genau aufgezeichnet werden, dass das vollständige Kirchenpersonal
der Kirchengemeinde während dem Sturm der Vertreibung erfasst
wurde."29 - Im Archiv sind mehrere Listen vorhanden, Namenslisten,
Waggonlisten, Listen nach Strassen. Diese Listen ergeben eine Zahl der
Vertriebenen zwischen 4600 bis ungefähr 12.000, ich halte aber eine
Zahl 7.000-8.000 Personen maßgebend. Die Stadt hatte damals ca.
32.000 Einwohner.
Die Stadt Ödenburg zeigte im Mai das Bild einer vorher nie gesehenen
Verwüstung. Die Stadt verschmerzte die Zerstörungen des Weltkrieges
noch lange nicht, ein bedeutender Teil der Gebäude lag noch in Trümmern und infolge des Krieges flüchteten mehrere Tausend Einwohner
ins Ausland, und die Anwesenheit der russischen Truppen erschwerte
das Alltagsleben. Die ersten Wirkungen der Vertreibung waren bereits
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im Mai zu spüren. Niemand hat Steuern bezahlt, auf den Äckern arbeitete niemand, auf dem Markt gab es keine Waren. Die Stadt stand dem
Bankrott nahe. In der Sankt Michaelis Kirche hielt Kälmän Papp am 19.
Mai die letzte deutschsprachige Messe."
„Die Durchführung der Vertreibung war, vor allem in der ersten Woche,
ein himmelschreiendes Unrecht gegen die Menschenrechte und die
Ehre der ungarischen Nation..." — schrieb Häzi.3I
Am 3. August schickten der Bürgermeister und der Obergespan dem
Innenminister einen neuen Bericht. Darin wurden die während der Aufarbeitung festgestellten Mängel zusammengefasst:
1. Die im Namensverzeichnis angegebenen Personen sind schon oft
verstorben, wurden deportiert, oder wurden unter den sich mittlerweile
veränderten Straßennamen zweimal aufgenommen, bzw. dieselben
Personen wurden sowohl mit ihrem Mädchennamen, als auch mit ihrem Frauennamen aufgenommen. Trotz dieser Schwierigkeiten versuchten die mit der Aufgabe beauftragten Beamten, die Listen in alphabethischer Reihenfolge aufzuarbeiten.
2. Das Verzeichnis der Befreiten ist nicht vollständig, weil darin diejenigen nicht angegeben wurden, die wegen ihres Alters, oder wegen
ihrer Krankheit, bzw. weil sie nicht transportiert werden konnten, befreit
wurden.
3. Die Waggonlisten sind völlig unbrauchbar, weil sie nur die Namen
derjenigen enthalten, die sich für eine Waggonkarte gemeldet haben,
und nicht die Namen diejenigen, die tatsächlich in die Waggons kamen.
In den Waggonlisten sind auch befreite Personen angegeben, bzw.
solche, die wegen ihrem Alter oder ihrer Krankheit befreit wurden. Aufgrund dessen kann man bezüglich der Listen nicht feststellen, wer vertrieben wurde. Die freiwilligen Aussiedler sind ohne Sonderzeichen auf
diesen Listen angegeben. So kann auch nicht festgestellt werden, wer
rechtmäßig und wer ungerecht vertrieben wurde, bzw. wer sich freiwillig
aussiedeln ließen.
Auch die Schreibweise der Namen ist meistens fehlerhaft. Als Beispiel
kann der Name Hirschler erwähnt werden, der auch als Hirner, Kirner
oder Kirsch vorkommt. Oft wird weder das Geburtsjahr, und was noch
problematischer ist, noch die Nummer des Namensverzeichnisses der
zu vertreibenden Personen angegeben. So kann die Person nicht identifiziert werden. Bei vielen kann man nicht feststellen, ob sie befreit oder einwaggoniert wurden, da sie auf den Listen nicht angegeben
sind."
Die Zeitung der Kommunistischen Partei stellte am 22. Mai 1946 mit
Freude fest, dass die Vertreibung erfolgreich durchgeführt wurde. Der
Verfasser des Artikels, Jenö Horväth B. betonte, dass die „irritierenden
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Blutzellen verschwunden" seien, und „neues Blut" (er dachte wohl an
die Neuansiedler) eingespritzt worden sei. Obwohl die Operation
schmerzvoll gewesen sei, solle man jetzt in die Zukunft blicken. Der
Journalist forderte auch von den hier gebliebenen Deutschen „ungarische Arbeit". „Ödenburg, die Festung West-Ungarns ist jetzt ungarisch.
Genug von der Vergangenheit." Das bedeutete auch: Genug vom
deutschen Wort, vom deutschen Geist im Wirtschaftsbürger-Viertel." 33
Im Jahre 1946 mussten mehrere Tausend Einwohner der Stadt, Alte,
Frauen, Kinder und Männer, also ganze Familien in einigen Stunden zusammenpacken und die Stadt verlassen, in der ihre Ahnen seit Jahrhunderten gelebt hatten. In vielen Fällen wurden Familien voneinander getrennt und ein Treffen war für sie in der hinter dem Eisernen Vorhang
abgetrennten Stadt lange Zeit praktisch unmöglich. Die hier Gebliebenen
konnten sich auch noch in den 1960er Jahren mit ihren vertriebenen
Verwandten nur für wenige Momente treffen, wenn sie zu der Eisenbahnschranke in der Batsänyi Straße gingen und den Fahrgästen der mit
geschlossenen Fenstern langsam verkehrenden Zügen zuwinkten. Die
Fahrgäste durften nämlich die Fenster der in Ungarn verkehrenden österreichischen Züge nicht öffnen, das wurde nicht nur von der ungarischen Grenzwache, sondern auch von der österreichischen Polizei kontrolliert. Bald wurde jedoch ein neues „Treffen" möglich, da die Verwandten sich auf dem Rückweg des Zuges aus Deutschkreutz wieder erblicken konnten. Die Jahrzehnte später ihre Heimat besuchenden Deutschen suchten ihre weggenommenen Häuser tief betroffen auf, nur um
das Haus einmal sehen zu können, weil sie nicht immer den Mut hatten,
an der Tür zu klingeln. Viele, besonders die Älteren, fanden in dem für
sie fremden Deutschland keine Heimat mehr'"'
1 Vorgetragen wurde dieser Text am 20. Oktober 2007 in Gerlingen, an der
Kulturtagung der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn „Heimat und
Identität".
2 Über die Gründe der Vertreibung und der Aussiedlung der Deutschen siehe
ausführlicher: Seewann, Gerhard: Typologische Merkmale der Vertreibung der
Deutschen aus dem östlichen Europa. In: Südosteuropa 50. (2001) H. 10-12,
575-587.
A magyarorszägi nämetsäg küzdelme
3 Weidlein, Johann Red.:
fennmaradäsädrt. Dokumentäciö 1930-1950. Budapest — München —
Heidelberg. Bleyer Jakab Gimnäzium — Bleyer Jakab Közösseg —
Magyarorszägi Nernetek Kulturälis Inteznienye — Suevia Pannonica. 1996.
326.; Deutsche Ausgabe: Weidlein, Johann: Geschichte der Ungarndeutschen
in Dokumenten 1930-1950. Schorndorf, Selbstverlag, 1958. 356. In der
deutschen Ausgabe wird die Note nur erwähnt.
44 Balogh, Sändor — Zielbauer, György: A magyarorszägi nemetseg mäsodik
viläghäborü utäni törtenetenek Györ-Sopron megyei vonatkozäsai. [Die für das
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Komitat Raab-Ödenburg zutreffenden Bezüge der Geschichte der Deutschen in
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5 Töth, Ägnes:
Migrationen in Ungarn 1945-1948. Vertreibung der
Ungarndeutschen, Binnenwanderungen und slowakisch-ungarischer
Bevölkerungsaustausch. Schriften des Bundesinstitutes für ostdeutsche Kultur
und Geschichte. Band 12. München, R. Oldenburg Verlag, 2001. 62.
6
Töth 2001. 69.
7 Krisch, Andräs: Vertreibung der Deutschen aus Ödenburg 1946. Escort,
Sopron 2007. 34-35.
8
Soproni Evangölikus Levöltär (SEL.) [Ödenburger Evangelisches Archiv,
fortan SEL.] Akte 96/1946. A soproni kitelepitös. [Die Ödenburger Vertreibung.]
9
Krisch 2007. 37-38.
10
Györ-Moson-Sopron Megye Soproni Levöltära (SL.) [Ödenburger Archiv des
Komitates Raab-Wieselburg-Ödenburg, fortan SL.] XXIV.1. A Soproni
Kitelepitäsi ös Telepitösi Bizottsäg iratai (SKTB). ). [Akten der Ödenburger
Aussiedlungs- und Siedlungskommission, fortan SKTB.] Häzi Jenö: In
memoriam! A soproni nömetek kitelepitösönek ügye. [Häzi Jenö: In memoriam!
Der Fall der Vertreibung der Ödenburger Deutschen.]
" Die Befreiungsversuche der Deutschen in Ödenburg siehe detaillierter Krisch
2007. 30-66.
12 Krisch 2007. 67-72.
13 SEL. Egyhäztanäcsi jegyzökönyv 1946. äprilis 11. [Protokoll des
Kirchenrates, 11. April 1946.]
14
Hanzmann, Käroly: Helyzetrajz es adalekok a soproni evangölikus ägostai
hitvalläsü evangölikus egyhäzközseg 1900-1950. evi törtenetöhez. 1. rösz, a
korszak krönikäja. [Lagebericht und Beiträge zu der Geschichte der
Ödenburger evangelischen Gemeinde Augsburger Bekenntnisses zwischen
1900-1950. I. Teil. Die Chronik der Periode.] Hrsg. vom Archiv der Ödenburger
Evangelischen Sammlungen, 2000. 207.
15
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16
Hanzmann 2000. 209.
17
Bahnhof der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn.
18 Gott segne den Ungarn - Zitat aus der ungarischen Nationalhymne. Deiner
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19
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Magyaren, Rumänen, Südslawen, Deutsche
1000 Jahre Nachbarschaft in Pannonien
Von Prof. Dr.-Ing. Josef Appeltauer, Hamburg
Wir veröffentlichen hier das Manuskript des Vortrags, gehalten in Altötting
vor jungen Katholiken aus Rumänien, Ungarn, der Woiwodina und aus
Deutschland am 12.07.2008
Die Schriftleitung
Vorspann
Die drei vorigen Vorträge haben die unmenschliche Rache an den Donauschwaben in Rumänien, Ungarn und im damaligen Jugoslawien nach
dem Zurückdrängen der deutschen Wehrmacht aufgezeigt. Dieser Vortrag hat eine zweifache Aufgabe. Einerseits soll er versuchen, die Quellen des geschilderten grausamen Verhaltens frei legen, andererseits aber
auch auf friedlichere Zeiten der Nachbarschaft hinweisen. Der Titel des
Vortrags "Magyaren, Rumänen, Südslawen, Deutsche - 1000 Jahre
Nachbarschaft in Pannonien", umreißt bereits die ganze Thematik und
erfordert im angedeuteten ersten Teil einige sehr kurze Auslegungen.
1. Kommentare zur Thematik
1.1.Beginnen wir mit der Ortszuweisung des Titels, mit Pannonien. Geschichtlich gesehen war Pannonien eine römische Provinz und unterteilte
sich in Pannonia inferior, im wesentlichen das westlich der Donau liegende Gebiet des heutigen Ungarns, und Pannonia superior, mit Burgenland
und Teilen von Niederösterreich und der Steiermark. Neuerdings spricht
man vom pannonischen Becken, dem heutigen Ungarn, ergänzt mit der
Kreischgegend bis zu den Westkarpaten, mit dem in Rumänien liegenden
Teil des Banats und mit der Woiwodina, einschließlich ein Teil von Slawonien. Im weiteren verstehen wir Pannonien im letzteren Sinn.
1.2. Ein ganz zentraler Begriff unserer Thematik ist die Nachbarschaft,
die etwas näher erläutert werden soll. Dafür ist es unerlässlich, zumindest einen flüchtigen Blick auf die Menschenkunde (Anthropologie) und
auf die Gesellschaftskunde (Soziologie) zu werfen. Dieser Blick kann
dann auch eigene Urteile untermauern.
Der Mensch ist ein gegensätzliches, aus Trennendem und Verbindendem
bestehendes Wesen. Trennend ist die menschliche Person, das Individuum, das sich von allem anderen abgrenzt. Verbindend ist die menschliche Existenz in der Gemeinschaft. Das Trennende kann zu Selbstsucht
(Egoismus) ausarten. Das Verbindende, die Gemeinschaft, ermöglicht
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hingegen die menschliche Entfaltung. In der Gemeinschaft finden wir die
verschiedenen Formen der Nachbarschaft. Kern ist die vom Schöpfer gestiftete Zweisamkeit von Mann und Frau, die sich normalerweise zur Familie erweitert. Als zahlenmäßig höhere Stufen folgen Sippe (Verwandtschaft), Gemeinde (Dörfer, Städte), Volksstamm und Volk. Die entsprechenden Berührungsflächen wollen wir innere Nachbarschaft nennen.
Die verschiedenen Schichten der inneren Nachbarschaft werden durch
diverse Kräfte zusammengehalten. Christlich gesehen ist es die Liebe,
mehrheitlich die Nächstenliebe, die in der Liebe zu Gott ihre Quelle hat.
Soziologisch betrachtet wirken nicht so sehr die Abstammung, da die
Geschichte viele Assimilierungen kennt, sondern Sprache, Brauchtum,
Konfession, Kultur, Lebenseinstellung, zum Beispiel zur Arbeit, durch
gemeinsames geschichtliches Schicksal ausgebildete Volkszugehörigkeit. Doch wie beim Einzelmenschen gibt es auch in der inneren Nachbarschaft trennende Umstände. Diese sind beinahe ausnahmslos durch
einseitige Machtausübung im Rahmen gesellschaftlicher Klassenstrukturen hervorgerufen und oft von der Staatsform unterstützt. Bekannt sind
die Konflikte zwischen Adel und mehrheitlich leibeigener Bauernschaft,
später auch mit dem städtischen Bürgertum, in der Neuzeit zwischen
letzterem und dem industriellen Proletariat. Die Konflikte konnten gewalttätig ausarten und zu Bürgerkrieg führen. Als bislang letzte Entwicklung
versucht die Demokratie innere Konflikte friedlich zu lösen.
Zwischen Völkern findet die äußere Nachbarschaft statt. Leben die einzelnen Völker kompakt in ihren Gebieten, so entsteht die Nachbarschaft
längs deren Grenzen, zwischen mehr oder weniger berechtigten Nationalstaaten. Beispiel in dieser Hinsicht sind die großen Staatsgebilde im
Westen Europas. Verfügen diese über ethnische Minderheiten, so erscheint die äußere Nachbarschaft schon innerhalb des Nationalstaates.
Die Geschichte der äußeren Nachbarschaft weist leider mehr Trennendes als Verbindendes auf. Christlich gesehen wirkt die auch auf Fremde
bezogene Nächstenliebe, eher verbindend. Trennend wirken hingegen so
gut wie alle aufgezählten verbindenden Kräfte der inneren Nachbarschaft. Das Trennende der äußeren Nachbarschaft kann friedliche Konkurrenz, aber auch gewaltige, kriegerische Auseinandersetzung zwischen
den Völkern hervorrufen. Doch die geschichtlich stattgefundenen Siedlungen verschiedenster Form, wie nicht unbedingt friedliche Niederlassung, stille Infiltration, gelenkte Kolonisation, haben Vielvölkergebiete hinterlassen, nicht selten mit fast mosaikartiger Belegung. Beispiele in dieser Hinsicht sind kleine Staaten im Südosten Europas, zum Teil auch
Pannonien. Da bestehen viele äußere Nachbarschaften innerhalb eines
Staates und das Trennende wird oft zum langwierigen Konflikt zwischen
Eingesessenen (Autochtonen) und Zugewanderten. Dieser Konflikt ist
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besonders dann akut, wenn die nationale Staatsmacht gegen die anderen Volksangehörigen schürt. Dies ist eines der Vergehen des Nationalismus.
1.3. Kehren wir zum Schluss des ersten Teils an den Anfang unseres Titels zurück. Da sind vier verschiedene Völker aufgezählt: Ungarn Rumänen, Südslawen und Deutsche. Nach der heute bevorzugten Definition
gehören sie zwei grundsätzlich verschiedenen Sprachfamilien an: die
Ungarn zum finnisch-ugrischen Zweig der Uralsprachen, Rumänen, Südslawen und Deutsche hingegen zur großen indoeuropäischen Sprachfamilie. Dabei gehören Rumänen zum romanischen, die uns interessierenden Serben zum slawischen und die Deutschen zum germanischen
Zweig.
Der Titel unseres Vortrags verlangt die Betrachtung der pannonischen
Nachbarschaften im letzten Jahrtausend. Dies wird erleichtert, wenn wir
einige Züge der genannten vier Völker ins Gedächtnis rufen.
Die Ungarn kamen als Reitervolk gegen Ende des ersten Jahrtausends
aus heute ostslawischen Gebieten nach Pannonien. Die Niederlage am
Lechfeld (955) beendete ihre westlichen Raubzüge und sie wurden, wohl
auch mit deutscher Hilfe, erstaunlich schnell ansässig, lernten neben der
traditionellen Pferdezucht auch Acker zu bestellen. Ihre Gesellschaft war
lange Zeit eher zweischichtig: der hohe und niedere Adel und die leibeigene Bauernschaft. Mongolensturm und Türkenherrschaft sind tragische
Aspekte der ungarischen Geschichte und bestärkten ihren Freiheitssinn
und Kampfgeist. Das spät entstandene Bürgertum wurde erst national
und anschließend nationalistisch, wohl auch zum Ausgleich der stammesmäßigen Isolierung in Europa.
Die Rumänen datieren ihre Anwesenheit im Banat und in der Kreischgegend bis auf die Römerzeit zurück. Sie waren ursprünglich ein Hirtenvolk.
Die Moore und Wälder Ostpannoniens verhinderten lange Zeit eine ausgedehntere Landwirtschaft. Der Naturkontakt schenkte den Rumänen ein
ausgeglichenes Gemüt. Spät erfolgte die Intellektualisierung und weckte
das Nationalgefühl, das im 20.Jahrhundert zu Nationalismus wurde, auch
diesmal zum Ausgleich, nun für das Machtvakuum.
Die Serben wurden in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends auf
dem Balkan ansässig und lebten wohl als ein kühnes Bergvolk mit Tendenz in die Tiefebenen der Batschka und des Banats. Die lange osmanische Herrschaft war die Tragik ihrer Geschichte, die früh zu einer nationalen, später auch nationalistischen Mythisierung führte. Die selbstständige (autokephale) serbische orthodoxe Kirche trug bedauerlicherweise
oft das ihrige dazu bei. Leidenschaftliches Gemüt und die erwähnte Sak-
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ralisierung der Tragik unterstützten Isolation und auch aufkommende
Gewalt.
Die schon zur Karolingerzeit (um 800) begonnene, mit Siedlung verbundene bayerische Mission, wurde um die Jahrtausendwende durch die
vom ungarischen König Stephan dem Heiligen eingeleitete Christianisierung der Ungarn im transdanubischen Gebiet wesentlich verstärkt. Dadurch kam auch städtisch gebildeter Geist nach Pannonien und brachte
westliche Zivilisation mit sich. Nach Verdrängen der Osmanen, Ende des
17.Jahrhunderts, fand die Kolonisierung der Schwaben statt, die durch
ihren Fleiß die verheerten Gebiete letztlich aufblühen ließen. Sie waren
ruhige, loyale Bewohner und in den Städten der Assimilierung durch die
Ungarn ausgesetzt. Erst im 20.Jahrhundert erwachte eine nationale Gesinnung und wurde vom Nationalsozialismus weitgehend zu Nationalismus potenziert.
2. Nachbarschaftliche Ereignisse in Pannonien im letzten Jahrtausend
Wir haben erfahren, dass die Siedlungsgeschichte Pannoniens, auf die
noch eingegangen wird, ein Mehrvölkergebiet entstehen ließ, mit seiner
charakteristischen inneren und vielseitigen äußeren Nachbarschaften.
Die Kommentare des ersten Teils erlauben deren geschichtliche Zuordnung und ein tieferes Verstehen. Pannonien gehörte im zweiten Jahrtausend, mit einigen Ausnahmen und bis nach dem ersten Weltkrieg, zu Ungarn. Durch den parteilichen Friedensschluss von Trianon, kamen 1919
Teile davon an Rumänien und das damalige Jugoslawien. Deshalb werden wir nun aus unserer Sicht bedeutende Sequenzen der ungarischen
Geschichte, der Nachbarschaft der im Titel genannten vier Völker betrachten.
2.1. Die Christianisierung Ungarns und ihre Folgen
Obwohl Christianisierung ein weltumfassender Auftrag der Kirche ist,
mischten sich auch in Pannonien recht weltliche Machtbestrebungen ein,
die sich mehr dem Anschein nach auf die missionarische Konkurrenz der
römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche des Ostens stützten.
Suchte der ungarische Fürst Geza noch vor der Jahrtausendwende beim
deutschen Kaiser Otto II. Halt, so war der Anführer der Kreischgegend
und des nördlichen Banats, Ajtony (Achtwin), nach Byzanz orientiert und
ließ in seinem Herrschaftsgebiet Klöster griechischer und bulgarischer
Herkunft errichten. Nach dem militärischen Erfolg des Königs Stephan
des Heiligen um 1030, führte der neu ernannte Tschanader Bischof, der
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heilige Gerhard, die Missionierung nach dem römischen Ritus durch.
Rumänische und zum Teil auch serbische Historiker bestehen auf der
Bodenständigkeit ihrer orthodox getauften Volksangehörigen, die Ungarn
hingegen betonen ihre wachsende Überzahl in der Tschanader Diözese.
So standen sich nicht nur verschiedene Sprachen, sondern auch zwei
Konfessionen gegenüber. Zur Zeit des heiligen Gerhard und seiner unmittelbaren Nachfolger hatte man dennoch Verständnis füreinander und
behielt eine verträgliche Nachbarschaft. Doch allmählich kapselten sich
vor allem die Orthodoxen ab und die Nachbarschaft nahm eher isolierte
Züge an.
Als Folge der Westorientierung kamen deutsche Missionare und Siedler
besonders in den transdanubischen Raum, errichteten Klöster und geschlossene Gemeinden, die bald den Charakter von Städten mit deutschem Stadtrecht annahmen. Anfänglich war das Verhältnis zu den Ungarn ausgewogen, das sich auch im Spruch „Die Deutschen gründeten
unsere Städte, wir den Staat", widerspiegelt. Beachtlich sind in dieser
Hinsicht die „Ermahnungen" des Königs Stephan an seinen Sohn Emmerich, die mit der sehr modern anmutenden Auffassung „Schwach und gebrechlich ist ein Reich nur mit einer Sprache und Sitte" enden. Doch der
Konflikt in der inneren Nachbarschaft zwischen Christen und Heiden führte zu Aufständen der letzteren und der geballte Hass entlud sich auch
gegen die Deutschen. Ein Bodensatz davon wird sich als langlebig erweisen.
2.2. Nach den Ärpäden bis zur Katastrophe von Mohäcs
Das Aussterben derÄrpäden um 1300, brachte fremde Könige auf den
ungarischen Thron, wie die neapolitanischen Anjous Karl Robert und
Ludwig den Großen (von 1301 bis 1382), den Luxemburger Sigismund
(1387-1437), der auch deutscher Kaiser war, den Jagellonen Wladislaw
(um 1440). Die berühmte Herrschaft von Matthias Rex (1458-1490),
Sohn des bedeutenden Heerführers Johann Hunyadi, blieb trotzdem lediglich ein Zwischenspiel. Karl Robert brachte neue Siedler nach Ungarn,
nach Pannonien Rumänen und Deutsche. Überwog damals noch die
Zahl der freien Bauern, so verbreitete sich unter Sigismund die Leibeigenschaft und verschlechterte die innere Nachbarschaft mit den adligen
Gutsherren. Johann Hunyadi war rumänischer Abstammung, brachte es
trotzdem bis zum Reichsverweser und wurde vom mächtigen ungarischen Adel zumindest respektiert. Legendär blieb sein Sieg gegen die
Türken anlässlich der Entlastung der Festung Belgrads (1456), wobei
sein Heer aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und Ethnien
rekrutiert wurde. Die Heldentat des Serben Titus Dugonitsch, der den
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Ross-Schweif hissenden Türken von der Zinne mit in die Tiefe riss, wurde auch Legende. Große Not konnte damals innere und äußere Nachbarschaften glätten. Die von Paul Kinizsi angeführte gefürchtete
"Schwarze Armee" des Königs Matthias bot in Bosnien den Türken lange
Zeit die Stirn. Bei seinem Rückzug soll er Zehntausende Serben nach
Südostpannonien, auch ins Banater Bergland umgesiedelt haben. Noch
heute erinnern daran viele geographische Benennungen. Der von Papst
Leo X. ausgerufene Kreuzzug gegen die Osmanen entartete 1514 unter
der Führung von Georg Dözsa in einen blutigen Bauernaufstand, als unselige Explosion der inneren Nachbarschaft. Johann Szapolyai, Fürst von
Siebenbürgen, vernichtete zwar das Bauernheer, doch dieser Blutzoll,
wie auch das zurückhaltende Gebaren der von Szapolyai befehligten
Mannen, trugen wesentlich zur tragischen Niederlage der Königsarmee
um Mohäcs bei (1526). Wieder schrieb das Machtgelüst einiger unheilvolle Geschichte.
2.3. Spaltung Pannoniens. Türkenherrschaft
Nach Mohäcs eroberten die Türken in verhältnismäßig kurzer Zeit Pannonien bis an die Donau und den südlichen Teil Transdanubiens. Dessen
größter Teil wurde vom Habsburger König Ferdinand, der auch deutscher
Kaiser war, beherrscht. Die Türken betrachteten ihr Besitztum lediglich
als ein Sprungbrett zur Eroberung Europas. Deshalb wurde das Gebiet
während der rund 150 jährigen Türkenherrschaft verwahrlost, zum Teil
auch vermoort. Es stießen immer wieder plündernde und mordende Haufen vor, darunter oft serbische Soldateska. Ein Großteil der ungarischen
Bevölkerung flüchtete in die Moore und Wälder, die Rumänen größtenteils ins Gebirge. Die äußere Nachbarschaft zwischen diesen Völkergruppen hörte praktisch auf. Die Türken siedelten Serben ins besetzte
Gebiet und änderten die Völkerbelegung. Laut einigen Historikern betrug
der Menschenverlust insgesamt eine Million Seelen, so dass weite Bereiche praktisch entvölkert wurden.
Im Habsburgischen Teil Pannoniens litt die äußere Nachbarschaft zwischen Ungarn und Deutschen infolge der kriegerischen Handlungen mit
der begrenzte Autonomie genießenden Siebenbürgen. Doch gleichzeitig
war man vom österreichischen Widerstand gegen die Türken abgeschirmt. Die Befreiung Pannoniens vom Türkenjoch ging nach der Entlastung Wiens (1683) auch von hier aus. Doch die Bevölkerung hatte leider
Ausschreitungen der Soldaten zu ertragen. Zu guter Letzt wurde Temeswar 1716 befreit. Die Österreicher errichteten eine auch von serbischen
Kräften geschützte Militärgrenze im Süden Pannoniens. Als später die
zeitweilig eingenommene Kleine Walachei (Oltenien) an die Türken zu-

23

rückerstattet werden musste, siedelte man Rumänen ins südliche Banater Bergland um.
2.4. Kolonisation der Schwaben
Um den befreiten Teil Pannoniens wieder aufzubauen, mussten die zum
Großteil oder zum Teil entvölkerten Gebiete neu besiedelt werden. Die
Wiener Kronverwaltung betrieb im Einvernehmen mit dem Ungarischen
Reichstag systematisch die Ansiedlung von Deutschen aus südlichen
Ländern des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, von Lothringen bis Österreich. So entstanden auch die drei sogenannten Schwabenzüge. Man wurde im Ofener Bergland, in der Braunau und Schwäbischen Türkei, in der Batschka und im Banat, aber auch in Slawonien und
im Sathmarer Gebiet ansässig. Der zugeteilte Boden für die künftigen
Dörfer bedrängte nicht die eher spärlichen ungarischen, rumänischen
und serbischen Siedlungen. Obwohl die ansässige Bevölkerung für Hilfsleistungen zugezogen wurde, sorgte man amtlich für friedliche Nachbarschaften. Mit großen Opfern hat der bekannte Fleiß der Schwaben den
Boden kultiviert und wahre Kornkammern geschaffen, gleichzeitig auch
zur Nachahmung angeregt. Trotzdem kam oft Neid auf und verschlechterte die äußere Nachbarschaft. Die Serben versuchten selbst einen Aufstand, um ein eigenes Wojwodat zu gründen. Es sei noch vermerkt, dass
Wien über sogenannte Wasserschübe auch ungeliebte Personen ins Banat verbannte, die aber mehrheitlich nicht ansässig wurden. Gegensätzliche Behauptungen sind aus der Luft gegriffen und zeugen von keinem
redlichen Bestreben. Nicht von ungefähr behauptete Kardelji, der Stellvertreter Titos, nach 1944: „Wir haben mit den Deutschen das produktivste Element unseres Staates vernichtet."
2.5. Ungarischer Unabhängigkeitskrieg. Doppelmonarchie
Der aus dem Westen Europas hereinströmende Liberalismus hat die nationale Zugehörigkeit der Völker Pannoniens geweckt. Allenthalben wehte um 1848 ein revolutionärer Geist; in Pannonien nahm er nationalistische Züge an und führte mit unbändigem Freiheitswillen verbunden zum
ungarischen Unabhängigkeitskrieg gegen Österreich. Das war eine große
Herausforderung der äußeren Nachbarschaften in Pannonien. Die Loyalität der Deutschen war gespalten zwischen Ungarn und Österreich. Unter
den 13 nach der ungarischen Niederlage in Arad hingerichteten Generälen waren fünf Deutsche und ein Serbe. Die Rumänen hielten zu Österreich. Auf die harte Unterdrückung der sogenannten Bach-Ära antworteten die Ungarn mit Passivität. Auch Germanisierungstendenzen belaste-
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ten ihr Verhältnis zu den Deutschen. Kluge Diplomatie, aber auch politische Zwänge, brachten die Aussöhnung von 1867 und die österreichischungarische Doppelmonarchie. Da nach Mohäcs die Ungarn kaum andere
Völker assimilieren konnten, fanden sie sich in ihrem Landesteil in der
Minderheit. Das löste eine aggressive Magyarisierungspolitik aus. Sie
wurde vielseitig über Sprache, Schulen und Verwaltungsmaßnahmen geführt. Rumänen und Serben widerstanden, doch wurden zahlreiche
schwäbische Intellektuelle assimiliert. Erst um die Wende zum
20.Jahrhundert entstand auch ein schwäbischer Widerstand. Folglich
wurden die äußeren Nachbarschaften, wiederholt durch Obrigkeitsentscheidungen, vergiftet. In dieser Atmosphäre brach der Erste Weltkrieg
aus.
2.6.Pannonien bis nach dem Zweiten Weltkrieg
Nach dem Ersten Weltkrieg hat Ungarn Teile Pannoniens an Rumänien,
Jugoslawien und selbst an Österreich abgeben müssen. Die Schwaben
haben daraus wenig Nutzen ziehen können. Insgesamt haben die Ungarn aus ihrem neuen Unglück kaum gelernt und führten ihre Magyarisierungspolitik weiter. Rumänien und Jugoslawien haben den im Friedensvertrag beschlossenen Minderheitenstatus nur sehr bedingt respektiert.
In Jugoslawien waren die Schwaben zeitweise sogar Staatsbürger zweiter Klasse. Die Nationalisten wollten auch gegen die Realität Nationalstaaten zustande bringen. Sie scheuten sich nicht den Mythos der dem
Staatsvolk heiligen Erde zu beschwören, wodurch die äußere Nachbarschaft zu den Minderheiten beinahe religiös belastet wurde. All dies hat
die Aufnahme des Nationalsozialismus in schwäbischen Kreisen erleichtert. Trotz einer, mitunter auch erzwungenen Teilnahme an den Feldzügen der Wehrmacht, blieben die Deutschen in den Folgestaaten eher
loyale Nachbarn. Dessen ungeachtet mussten sie nach dem Krieg oft
entsetzliche Rachakte erleiden. Man bezog sich dabei auch auf den
Potsdamer Beschluss der Kollektivschuld, christlich gesehen ein Unsinn,
denn Schuld entsteht immer aus persönlichem Vergehen gegen die Liebe.
Und noch eine Feststellung. Wenn der Vortrag viele nachbarschaftliche
Konflikte behandelt hat, so folgt dies auch aus der allgemeinen Art Geschichte zu erzählen. Denn über friedliche Zeiten ist in diesem Sinn wenig zu berichten. Die Medien behaupten oft, dass gute Nachrichten keine
Nachrichten wären!
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Ausblick
Es seien nur flüchtig zwei Gesichtspunkte erwähnt. Durch die Erweiterung der Europäischen Union könnten auch in Pannonien sogenannte,
grenzüberschreitende Europagebiete entstehen. Doch dazu ist eine
christliche innere Einstellung nötig. Die vom flämischen Pater Werenfried
van Straaten vor Jahrzehnten gegründete Aktion „Kirche in Not" hat neulich zum Einsatz „Europa für Christus" aufgerufen. Dies würde eine glückliche Perspektive sein!

***

Sag, was hilft alle Welt
Sag, was hilft alle Welt mit ihrem Gut und Geld?
Alles vergeht geschwind, gleich wie der Rauch im Wind.
Was hilft sein hübsch und fein, schön wie die Rosen sein?
Schönheit vergeht im Grab, die Rosen fallen ab.
Was hilft ein goldgelb Haar, Augen kristallenklar,
Lippen korallenrot? Alles vergeht im Tod!
Fahr hin, ob Welt, fahr hin, bei Dir ist kein Gewinn.
das Ewig' achtst du nit, hier hast du Ernt' und Schnitt!
Volkslied aus Sathmar
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Die Kirchenlieder von Sanktiwan bei Ofen und seiner Umgebung
von Dr. Maria Mirk / Franz Neubrandt
1. Geschichtlicher Rückblick auf das religiöse Leben der Ungarndeutschen
Die im 17. und 18. Jahrhundert im Ofner Bergland angesiedelten Deutschen waren überwiegend tief gläubige Katholiken, evangelische und
reformierte Christen gab es unter ihnen nur wenige. Das hing davon
ab, aus welcher Gegend in Deutschland sie kamen. Die Vorfahren der
Sanktiwaner kamen 1724 aus Mitteldeutschland, die ersten fünf Ansiedler aus Lohr, „von Lohr am Mayn an Mainzischen Craiß unter
wyrzburg", „von Parthenstein auß dem Mainzer Craiß" bzw. „von oberwißä auß dem Mainzerland", alle mit ihrer ganzen Familie. Sie schlossen mit den damaligen Besitzern des Gebiets, mit den Ofner Augustinern einen Ansiedlungsvertrag, der uns Gott sei Dank erhalten blieb.
Die später Nachgezogenen waren Bekannte und Verwandte der bereits
hier Angesiedelten, so kam es dazu, dass die Bevölkerung des Dorfes
fast homogen katholisch wurde.
Bis zum Zweiten Weltkrieg, genauer gesagt, bis zur Vertreibung der
deutschen Bevölkerung aus Ungarn, bewahrten und pflegten diese ihren aus Deutschland mitgebrachten Glauben, ihre angestammte Muttersprache und ihr Brauchtum. Es wäre interessant, einmal genau abzuzählen, wie viele Kirchen die angesiedelten Deutschen in Ungarn erbaut haben. Damit trugen sie auch zur Entwicklung des kirchlichen Lebens in Ungarn bei. Nach dem 2. Weltkrieg kam es zu einem riesengroßen Bruch im Leben der Ungarndeutschen. Die ungarische Regierung unternahm zwar schon zuvor alles, um die deutsche Kultur, insbesondere die Kirchenkultur zu verdrängen, denken wir nur an die Namensmagyarisierungen, wo Beamte, die in der Öffentlichkeit arbeiteten, ihre deutsch klingenden Namen in ungarisch klingende tauschen
mussten. Es gab Dörfer, aus denen alle Deutschen vertrieben wurden.
Damit ging dort das deutsche Glaubensleben unter: Die deutschen
Gebete und Lieder gerieten in Vergessenheit.
Sanktiwan und sein Nachbardorf Werischwar bildeten eine Ausnahme,
da sie ein Braunkohlenbergwerk hatten. Auf die Arbeit der deutschen
Bergleute war Ungarn angewiesen, die Energie war schon damals eine
strategische Frage. So blieben die Deutschen dieser Dörfer von der
Vertreibung verschont. Sie waren Ausnahmen auch in der Hinsicht,
dass die örtlichen Pfarrer durch eine vernünftige Politik die deutschsprachigen Messen aufrechterhalten konnten. Die meisten von ihnen
waren doch Nachkommen der deutschen Ansiedler und bewahrten ihre
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Muttersprache (Abtpfarrer Stefan Marlok, Ernst Roderburg). Teil der
Magyarisierungspolitik war es, dass deutschstämmige und deutsch
sprechende Priester in ungarische Dörfer versetzt wurden und umgekehrt. Unsere drei Dörfer waren auch in dieser Hinsicht Ausnahmen.
Nach dem politischen Systemwechsel wurde es möglich, und vor 19
Jahren bestand auch noch der Bedarf, die Messen und andere Liturgien auf Deutsch abzuhalten. Heutzutage geht der Bedarf, mit Aussterben der Deutsch noch als Mutter- und Haussprache sprechenden Generation, leider zurück, aber parallel dazu auch die Anzahl der deutsch
sprechenden Priester. Zurzeit hat Sanktiwan keinen eigenen Pfarrer,
der Pfarrer von Tschawa (Piliscsaba), Sändor Balla, versorgt auch die
Sanktiwaner Gläubigen. Er liest jeden Sonntag die deutsche Messe,
nur frei predigen kann er leider nicht. Auch die musikalische Umrahmung, also die Lieder werden vom Volk auf Deutsch gesungen.
Sanktiwan, Werischwar und Schaumar hatten auch in der Hinsicht
Glück, dass sie immer eingeborene deutschstämmige Kantoren hatten,
die sich kontinuierlich um die Pflege der deutschen Lieder und Gebete
kümmerten. Meines Wissens wurde genau so wie in Sanktiwan, auch
in den beiden Nachbardörfern mit der deutschsprachigen Sonntagsmesse nie aufgehört, und ebenso gab es auch in und nach den Kriegsjahren die deutschen Litaneien und Kreuzwegandachten.
2. Woher kommen unsere Kirchenlieder?
Auf diese Frage können wir im Moment keine exakte, geschweige denn
eine wissenschaftlich fundierte Antwort geben. Dazu müssten wir Forscher der Kirchenmusik sein.
Wir nehmen an, dass die meisten Lieder aus der deutschen Urheimat
stammen, die damaligen Aussiedler nahmen einfach ihre Gebetbücher
mit, in denen die Texte ohne Noten geschrieben standen, bzw. viele
Melodien und Texte hatten sie im Kopf. Aus der Ansiedlungszeit der
Sanktiwaner (1724) ist uns leider kein Gebetbuch erhalten geblieben.
Es muss damals wirklich nur sehr wenige im Dorf gegeben haben. Diese Tatsache erklärt, dass in der Umgebung, also im Ofner Bergland
viele deutsche Kirchenlieder den gleichen Text aber unterschiedliche
Melodien haben. Die Melodie wurde nur mündlich, nach dem Gehör
überliefert, wenn der Text auch häufig niedergeschrieben wurde.
Dieser Liedschatz wurde durch die Wallfahrten nach dem österreichischen Mariazell, oder nach Heiligenkreuz (Peliföldszent-kereszt),
Tschowanka (Csobänka), Maria Einsiedel (Märiaremete) usw. erheblich
erweitert. Wallfahrtsorte waren doch schon immer ein Sammelplatz von
katholischen Wallfahrern, die ihre eigenen Lieder auf der langen Wall-
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fahrt und auch nach der Ankunft am Wallfahrtsort sangen. Natürlich
tauschte man sie unter einander aus, schrieb sie nieder und sang sie
dann im Heimatort.
3. Gebet- und Liederbücher in Sanktiwan und Umgebung
Wann die ersten Gebet- und Liederbücher in unserer Gegend erschienen sind, wissen wir leider nicht. Eines ist jedoch sicher: In Sanktiwan
war ein Gebet- und Liederbuch ohne Noten aus dem Jahre 1927 im
Gebrauch, das noch in Fraktur gedruckt, vom Sanktiwaner Kirchengemeinderat herausgegeben, und in Raab (Györ) gedruckt war. Es enthielt 195 Lieder, Messgebete, sonstige Gebete, Litaneien, die Kreuzwegandacht und am Ende 37 ungarische Lieder, zwei Litaneien und
ein Gebet. Diese Zusammenstellung befriedigte den Bedarf der damaligen Gläubigen und brachte ihre Doppelidentität zum Ausdruck.
In der kommunistischen Zeit nach 1945 gab es lange Jahre nur dieses
eine Buch, bis dann in den siebziger Jahren mit Hilfe von Prälat Franz
Walper ein schmächtiges deutsches Büchlein mit den deutschen
Grundgebeten, dem Text der heiligen Messe und 121 Liedern — natürlich ohne Noten veröffentlicht werden konnte. Im Buch finden wir keine
Jahreszahl, keine Ortsangabe und keinen Hinweis auf den Herausgeber.
Es gab dann die in Deutschland oder Österreich erschienenen Gesangbücher mit Noten oder sogar mit den Noten der Orgelbegleitung,
wie zum Beispiel den Rosengarten, Alleluja, Rette deine Seele usw.,
aber diese waren unter dem Volk nicht verbreitet, höchstens der Kantor
kannte sie und arbeitete mit ihnen.
Erst nach dem politischen Systemwechsel, also 1989 gab es die Möglichkeit, deutschsprachige Gesang- und Gebetbücher in Ungarn herauszugeben. Es war auch höchste Zeit, die Lieder auch in Noten festzuhalten, weil die ältere Generation, die diese Lieder noch auswendig
singen konnte, langsam von uns scheidet. Wie sollen dann diese Lieder für die Nachwelt erhalten bleiben? Das Problem erkannten mehrere
Kantoren, sie nahmen sich der Sache an und zeichneten die Melodien
auf. So konnten erfreulicherweise folgende deutsche Gesang- und Gebetbücher erscheinen:
Volk vor Gott — 1995, Fünfkirchen (Pöcs), von Franz GalambosGöller (426 Lieder)
Lobet den Herrn! — 1996, Budapest, Hrsg. Prälat Franz Walper,
gesammelt und niedergeschrieben vom Sanktiwaner Kantor Franz
Neubrandt (219 Lieder)
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Katholisches Gebet- und Gesangbuch für Schaumar (Solynnär) —
2005, Schaumar, aufgezeichnet von Frau Margarethe Kelemen,
redigiert von Franz Neubrandt und herausgegeben vom Unternehmer Jänos Földesi und Ehefrau Katharina Engert (254 Lieder)
In Werischwar (Pilisvörösvär) sammelte der dortige Kantor lstvän
Gromon die Kirchenlieder, er schrieb auch die Noten dazu, aber
die Veröffentlichung lässt auf sich noch warten.
Unseres Wissens wurden in den letzten Jahren mehrere Heftchen in
den verschiedensten Ortschaften mit ursprünglich deutscher Bevölkerung zusammengestellt und herausgegeben, so z. B. in Wetschesch
(Vecss) und Schorokschar (Soroksär), um diese schönen Lieder für
die Nachwelt zu retten.
4. Die Sanktiwaner Kirchenlieder
Das Sanktiwaner Gesang- und Gebetbuch enthält, wie bereits erwähnt,
219 Lieder. Davon sind 122 ohne Quellenangabe, also vermutlich unser Erbe aus der Urheimat, woher sie auch immer stammen mögen.
Dem Rosengarten wurden 43, dem Gotteslob 23 und dem ungarischen
Hosanna 26 Lieder entnommen. Bei 5 Liedern sind andere Quellen angegeben. - Interessant sind die dem ungarischen Hosanna entnommenen Lieder, denn da wurde der Text der ungarischen Melodie angepasst und der Text größtenteils aus dem Ungarischen übersetzt. Dies
zeigt ebenfalls die Doppelidentität der Ungarndeutschen: sie singen
ungarische Melodien mit deutschem Text. Dies ist der Fall bei vielen
Liedern, in welchen ungarische Heilige besungen werden. Der Musikwissenschaftler und Volksliedsammler Dr. Karl Vargha war einer der Initiatoren dieser Übersetzungen, weil er sah, dass die Ungarndeutschen die ungarischen Heiligen als ihre eigenen lieben und verehren.
In den althergebrachten Texten treffen wir auch bereits veraltete Wörter und Ausdrücke an, wie z. B. fürwahr, erkoren, liebsflammen, ward
statt wurde, Jesu, Jesus, Jesum — also nach den lateinischen Regeln
dekliniert u. ä.
Betrachtet man die Melodie der althergebrachten Lieder, kann man
feststellen, dass sie emotional, schwermütig und langsam sind, mit vielen Tonbiegungen, also insgesamt einen barocken Charakter haben.
Sie werden vom Volk inbrünstig gesungen, und eine Terz oder Sext erklingt sicherlich in den Bankreihen.
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5. Tätigkeit des Landesrates der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen im Bereich der Kirchenmusik
Der Landesrat wurde 1996 ins Leben gerufen, um die institutionelle
Pflege des deutschen Musik-, Lied- und Tanzguts zu übernehmen und
zu betreiben. Er hat vier Sektionen, eine davon ist die Sektion für Kirchenmusik. Seit zwölf Jahren wird einmal jährlich auf verschiedenen
Schauplätzen das Fest der deutschen Kirchenmusik in Ungarn veranstaltet. Die Kirchenchöre der Ungarndeutschen bringen ihre Lieder mit,
singen sie zusammen, tauschen sie aus, wie einst bei den Wallfahrten.
Aus diesem Anlass entstehen sogar neue Noten, Lieder werden für
Blaskapellen umkomponiert. Die Zahl der Teilnehmer nimmt kontinuierlich zu, dieses Jahr mussten drei Chöre wegen Zeitmangels sogar abgewiesen werden, und zwölf Chöre werden am 6. September in Jänossonnorja auftreten. Die Veranstaltung hat immer große Anziehungskraft
und erweckt den Wunsch auch in Dörfern, die fast völlig ausgesiedelt
wurden und nur noch ein paar Deutsche zurückblieben, die deutschen
Kirchenlieder wieder zu singen und wieder deutsch zu beten.
Das war auch das ursprüngliche Ziel mit der Aufstellung des Landesrates. Wir hoffen und wünschen, dass seine unermüdlichen Mitglieder
und Mitarbeiter noch lange Zeit nicht aufgeben, bis die deutsche Kirchenmusik in Ungarn wieder so stark ist, dass sie auf eigenen Füßen
stehen kann und ihre Bewahrung keiner institutionellen Hilfe mehr bedarf.
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Projekte euregionaler und zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit
Ungarns im südöstlichen Grenzraum
von Prof. Dr. Christian 0. Steger
Im folgenden veröffentlichen wir den Vortrag von Prof. Dr. Christian 0.
Steger, Vorsitzender des Vorstands der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg, gehalten bei der Konferenz
„Nachbarschaften innerhalb der Europäischen Union" am 26./27. Mai
2006, an der Andrässy Universität, Budapest
Die Schriftleitung
Ich werde über Projekte nachbarschaftlicher Zusammenarbeit einmal in
geographisch-verwaltungstechnischer Hinsicht berichten, indem ich auf
ein Beispiel einer Europaregion hinweise, an der ungarische Partner
beteiligt sind. Zum anderen aber auch im kulturellen Sinn, wobei ich
speziell auf die deutsche Sprache als Medium der nachbarschaftlichen
Möglichkeiten eingehen möchte.
Man kann die heutigen nachbarschaftlichen Beziehungen Ungarns aus
meiner Sicht nicht beschreiben, ohne die historischen und geographischen Bezüge mit zu bedenken.
Speziell Ungarn lag und liegt im Kreuzpunkt zahlreicher europäischer
Kraftlinien in west-östlicher und in nord-südlicher Richtung, sozusagen
an den „Heeresstraßen der Geschichte". Das ist die Folge der geographischen Lage zwischen Rom und Byzanz, zwischen Morgen- und Abendland, zwischen Ost- und Westeuropa.'
Das heutige Ungarn und seine unmittelbaren Nachbarn teilen die Geschichte der europäischen Besiedelung und der Völkerwanderung. Die
im 12. Jahrhundert von den ungarischen Fürsten herbeigeführte Besiedlung Oberungarns und Siebenbürgens mit Deutschstämmigen als
Schutz gegen vordringende östliche Völker schuf neue kulturelle Einflüsse.
Im 17. und 18. Jahrhundert sind dann viele Menschen aus dem Südwesten Deutschlands, aus Franken und Bayern, nach der Befreiung
Ungarns von der 150 Jahre dauernden Herrschaft der Türken durch die
vereinten europäischen Heere, in mehreren großen und kleinen
Schwabenzügen nach Ungarn in seiner historischen Ausdehnung ausgewandert.
Schließlich: Es ist und bleibt eine Tatsache, dass Ungarn mit der historischen Öffnung des Eisernen Vorhangs im Jahre 1989 ein weiteres
Stück europäische Geschichte geschrieben und so das Zusammenwachsen eines friedlichen und ungeteilten Europa erst mit ermöglicht
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hat. Dass gerade uns Deutschen damit besonders geholfen wurde,
muss man auch heute und hier dankbar vermerken.
Die letzten sechzehn Jahre waren Jahre des Aufbruchs, Jahre der
konsequenten „Rückwendung" Ungarns zu Europa. Das ist bedeutsam
für die „neuen" Nachbarschaften.
Eines der großen Ziele Ungarns und seiner von Anfang an meistens
auch konsequent betriebenen Europapolitik ist mit dem Beitritt zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 jetzt formell erreicht.
Dass die Fundamente der Europäischen Union von unten her noch
deutlich verstärkt werden müssen, weiß spätestens seit dem Referendum in Frankreich und Holland zum EU-Verfassungsvertrag jedermann. Der ungarische Schriftsteller und Akademiepräsident György
Konräd hat im März 2004 im Pester Lloyd seine persönliche Skepsis
formuliert:
„Der Anschein, wonach auch die Europäische Union vor allem eine
Angelegenheit der Politiker wäre, ist keine wirklich verlockende Aussicht".
Es geht also um die Basiskontakte. Aus ungarischer Sicht unter anderem um regionale und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Infrastruktur
und Kultur nicht zu vergessen.
Wir sollten ferner existierende Besorgnisse in Rechnung stellen: Konräd2 fragt auch - hellsichtig, wenn man an den europäischen Verfassungsprozess denkt - nach den Macht- und Meinungsverhältnissen in
der neuen Europäischen Union — ich zitiere:
„Wird die ausgelieferte Peripherie vom stärkeren Zentrum als denkender Partner oder eher als Trabant betrachtet? Inwieweit sind die Europäer fähig, trotz Vielsprachigkeit und des Mangels an Wissen über die
Nachbarn füreinander Verständnis aufzubringen?".
Damit bin ich beim ersten Schwerpunkt meiner Ausführungen:
Wissen übereinander und Zusammenarbeit miteinander können beispielsweise speziell durch das grenzüberschreitende Instrument der
Europaregion gefördert werden, die die Nachbarschaft in europäische
Dimensionen bringt — natürlich auch unter Gesichtspunkten finanzieller
Förderung. Ungarn erwies sich nach der Wende als treibende Kraft bei
der Übernahme dieser im Westen entwickelten Kooperationsform, wie
der Tübinger Regionalgeograph Hans Heinrich Rieser feststellt.3 Rieser
ist im Jahr 2004 mit einer Studie „Wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten in der Euro-Region Donau-Kreisch-Marosch-Theiß" hervorgetreten, auf die ich zu sprechen komme!
In der EU gibt es bereits eine lange Tradition der Europaregionen. Auf
diese Erfahrungen konnte man in Ungarn zurückgreifen. Europaregionen sollen die Grenzen zwischen den Staaten überbrücken, die grenz-
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nahen Räume beiderseits handlungsfähiger machen. Im Wege dieser
Zusammenarbeit sollen vor allem die kommunalen Körperschaften ihre
eigenen Aufgaben leichter erfüllen können.4
Einen Schritt weiter geht die durch Art. 24 Abs. 1 a des deutschen
Grundgesetzes ermöglichte grenzüberschreitende Veränderung der
Hoheitsverhältnisse durch Zweckverbände mit eigener Rechtspersönlichkeit und Haushaltshoheit.5
Die Konzentration auf regionale Fragen macht die Zusammenarbeit innerhalb der EU neben der eigentlichen Problemlösung vor Ort auch
stärker erlebbar für die Bevölkerung. Da werden Vorteile sichtbar gemacht.
Es ist mit Rieser anzunehmen, dass eine Motivation für Ungarn, die
Entwicklung von Europaregionen voranzutreiben, auch die großen ungarischen Minderheiten waren, die entlang der Grenzen in den Nachbarstaaten wohnen. Dieser Umstand hat, ebenso wie z.B. das Verlangen nach stärkerer lokaler Selbstverwaltung, in Rumänien einige Skepsis hervorgerufen und die Zusammenarbeit unterschiedlich stark gefördert, man könnte wohl auch sagen „zeitweise eher gebremst". Inzwischen ist aber praktisch die gesamte Grenzlinie Ungarns mit Europaregionen „abgedeckt".6
Auf die Euro-Region Donau-Kreisch-Marosch-Theiß (kurz: DKMT), am
„Triplex Confinium", dem Dreiländereck oder Treffpunkt der drei Grenzen im Süd-Osten Ungarns möchte ich näher eingehen. Ihre Besonderheit liegt einmal darin, dass es sich um einen Zusammenschluss
von Gebieten aus Südostungarn, Westrumänien sowie Serbien und
Montenegro handelt. Wir haben es also mit Gebieten aus einem EUMitgliedsland, einem Beitrittsland und einem Land zu tun, dessen Beitrittsaussichten derzeit allenfalls als vage bezeichnet werden können.
Zum anderen ist kein Partner dabei, der einmal jenseits des Eisernen
Vorhangs war, bei dem also keine alte „Systemgrenze" zu überwinden
ist, wie z.B. in der Euregio West/Nyugat Pannonia im nordwestlichen
Ungarn, die mit dem Burgenland einen österreichischen Partner hat.'
Die Euroregion DKMT gilt als eine der am weitesten entwickelten und
wohl am besten funktionierenden Euroregionen Südosteuropas, obwohl sie in einem „politisch äußerst brisanten Raum liegt", wie Rieser
feststellt . 8
Euroregionen enthalten per definitionem Grenzgebiete. Politisch und
verwaltungsmäßig bedeutet das üblicherweise, dass unterschiedliche
Machtgeflechte, Kontaktmöglichkeiten und auch Sprachbarrieren (zumindest teilweise) bestehen. Rechtlich und verwaltungstechnisch sind
unterschiedliche Gesetzeslagen und Rechtssysteme, Zollgrenzen etc.
zu beachten. Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen enden
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häufig an der Grenze, wie auch regelmäßig der nationale „Arm des
Gesetzes". Grenzen sind Trennlinien, die überwunden werden müs9
sen. Dies gilt besonders auch für die DKMT-Euroregion, die es mit
drei Grenzen zu tun hat. Andererseits ist dort als Vorteil zu registrieren,
dass infolge der verschiedenen Volksgruppen die Sprachgrenzen sich
leichter überwinden lassen, zumal historisch ja eine lange Zusammengehörigkeit des Gebiets bestand.
Auch in Südosteuropa waren die Grenzen zwischen den sozialistischen
Bruderstaaten mehr oder weniger abgeschottet, Jugoslawien einmal
ausgenommen. Ungarn öffnete seine Grenzen ab den 70iger Jahren
systematisch gegen Westen. Ab 1990 kehrte sich die Lage an der jugoslawischen Grenze zeitweise um.1°
Das Ziel der Euroregion DKMT definiert sich wie anderswo: Grenzregionen sind häufig hauptstadtfern und deswegen vernachlässigt. Sie haben oft kein ausreichendes „Hinterland" für die Wirtschaftsverflechtung
rund herum, denn da gibt es ja die Grenze. Häufig sind Grenzregionen
Abwanderungsgebiete. Deswegen geht es um die regionale Wirtschaftsförderung, die über die Grenzen verbindende Infrastruktur um
Verkehrswege und um die Entwicklung und Nutzung der vorhandenen
internen Potentiale. Ob diese im Zeitalter der Globalisierung und Europäisierung der Wirtschaft tragfähig genug sind, ist offen."
Für eine kurze Beschreibung der DKMT-Euroregion zitiere ich auszugsweise Rieser:
„Mit knapp 72.000 km2 ist die DKMT wenig größer als Bayern. Sie hat
aber mit 5,4 Mio. Einwohnern deutlich weniger als die Hälfte der Bevölkerung des Freistaates. Die Bevölkerungsdichte beträgt 75 Ew/km2,
rund ein Drittel des deutschen Wertes.
Politisch gesehen setzt sich die DKMT aus acht Verwaltungseinheiten
zusammen, die zu drei Staaten gehören: der autonomen serbischen
Provinz Vojvodina, den drei südostungarischen Komitaten BäcsKiskun, Bäkäs und Csongräd, sowie den vier westrumänischen Kreisen
Arad, Hunedoara, Karasch-Severin und Temesch. Es treffen also drei
sehr unterschiedliche Rechts- und Wirtschaftsverfassungen und auch
Mentalitäten aufeinander.
Der Naturraum der Region ist von weitflächigen Tiefländern mit einer
außerordentlichen Agrargunst geprägt... Die Schwarzerden der
Batschka und des westlichen Banats gehören zu den besten Ackerböden der Erde...
Die räumliche Verteilung der Bevölkerung und damit die Siedlungsstruktur sind in den Tiefländern ausgeglichen. Der größten Stadt Temeswar mit 320.000 Ew. und einer hohen Konzentration an Unternehmen sowie Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen folgen Novi Sad
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mit 235.000 Ew. und Szeged und Arad mit rund 170.000 Ew. und einer
ebenfalls guten Ausstattung. Danach rangiert ein weitmaschiges Netz
von Landstädten und größeren Dörfern...
Die DKMT ist stark von der gemeinsamen historischen Entwicklung
geprägt, die mit der Rückeroberung Südungarns von den Türken um
1700 begann. In über 30 Jahren Kriegswirren war das Gebiet stark
zerstört und fast entvölkert, das gilt insbesondere für das historische
Banat, das praktisch völlig neu aufgesiedelt wurde. Diese ethnisch bunt
gemischte Kolonistenbevölkerung lebte 200 Jahre unter den einheitlichen Bedingungen des Habsburger Reiches und wuchs so zu einer relativ einheitlichen Gesellschaft zusammen, ohne das die einzelnen oder Gruppen ihre Identität aufgegeben hätten.
Daher ist bis heute die außerordentliche ethnische Vielfalt hervorzuheben. In jeder Teilregion wohnen nicht nur Minderheiten der anderen
beiden Staatsnationen, sondern noch viele weitere. Im Kreis Temesch
kumuliert das Phänomen mit rund 20 ethnischen Gruppen, die hier
weitgehend reibungsfrei zusammenleben...
Bereits während des antikommunistischen Volksaufstands von Temeswar im Dezember 1989 gab es über die einst rigide abgeschlossenen Grenzen hinweg erste Kontakte und caritative Kooperationen zwischen den Menschen, Organisationen der Zivilgesellschaft und regionalen Verwaltungseinheiten. Sie führten schon 1990 zu Überlegungen
einer institutionalisierten Zusammenarbeit. Bereits 1992 schlossen die
Städte Temeswar und Szeged, sowie Arad und Bäkäscsaba erste offizielle Vereinbarungen, denen 1994 solche zwischen den Kreisen Temesch und Csongräd bzw. Arad und Bäkäs und mit der Vojvodina folgten.
Aber bis 1996 wurde keine der Vereinbarungen von einer der drei Zentralregierungen anerkannt; in Rumänien galten sie gar als illegal. Damals waren die politisch instrumentalisierte Aversion zwischen Ungarn
und Rumänen und das UN-Embargo gegen Jugoslawien große Hindernisse. Erst 1996 wurde das Embargo aufgehoben und der Vertrag
über gut nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Ungarn und Rumänien unterschrieben.
Das öffnete den Weg für eine institutionalisierte grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in Form einer Euroregion. Am 31.5.1997 fand ein erstes „Jugendtreffen" am „triplex confinium", dem Treffpunkt der drei —
dazu extra geöffneten — Grenzen statt. Und am 21.11.1997 unterzeichneten die Kreisräte, Großstädte und Industrie- und Handelskammern
der damals neun administrativen Einheiten offiziell den „DonauKreisch-Marosch-Theiß-Euroregions"-Vertrag. Sechs Jahre wurde die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit nach diesem Vertrag aufge-
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baut und durchgeführt. Dann waren die Verantwortlichen 2003 bereit,
ihn zu revidieren und straffere, effektivere Organisationsformen zu vereinbaren. Eine privatrechtliche GmbH wurde gegründet. Sie übernimmt
die alltäglichen Verwaltungsaufgaben und das Projektmanagement unter der Ägide des DKMT-Vereines. Ein erstes großes Projekt wurde mit
dem Erarbeiten eines „Strategieplanes für die grenzüberschreitende
Regionalentwicklung in der DKMT" angegangen." ... (Zitat Ende).
Besonders bedeutsam ist im politischen Bereich die „EU-BeitrittsStafette" der drei beteiligten Länder. Hier können Informationsmöglichkeiten Ungarns für Lernprozesse nutzbar gemacht werden. Die DKMT
ist deswegen als Modellfall einer voneinander lernenden Region bestens geeignet. Eine Problemlage entstand und entsteht in der Region
durch diese unterschiedlichen Beitrittsphasen der drei Länder jedoch
auch: Ungarns Grenzen sind EU-Außengrenzen. Das führt zu gewissen Verschärfungen der Grenzsituation. Ferner ist mit Blick auf Rumänien festzustellen, dass beispielsweise die Dezentralisierung der Verwaltung, insbesondere die Anpassung der Befugnisse der kommunalen
Selbstverwaltung an die am 1. September 1988 in Kraft getretene Europäische Charta des Europarats" noch sehr zu wünschen übrig lässt.
Dahinter stecken natürlich auch politische Ängste vor Separatismus.14
Die Zusammenarbeit und ihre Möglichkeiten in der DKMT beziehen
sich auf die verschiedensten Felder. Wer das Gebiet kennt, weiß: Eine
wesentliche Aufgabe stellt die Beseitigung in den Lücken der grenzüberschreitenden Infrastrukturen für Verkehr, Kommunikation und Versorgung dar.15 Als ein Hindernis könnte sich erweisen, dass die EU
schwerpunktmäßig innerstaatliche Regionen, weniger aber die grenzüberschreitenden Zusammenschlüsse fördert.16 Im Bereich des PhareProgramms gibt es allerdings Cross-Border-Cooperation-Förderungen.
Zwischen den Städten Szeged und Temeswar ist eine gegenseitige
Tourismusförderung vereinbart. Vorbildlich war auch die Unterstützung
im Frühsommer 2005 durch die Stadt Szeged und das Komitat
Csongräd bei der Überschwemmungskatastrophe im Kreis Timis.17
Zum achten Jubiläum der Euregio DKMT Anfang Juni 2005 übernahm
turnusmäßig die Autonome Verwaltung der Vojvodina den Vorsitz der
DKMT im Beisein der Außenminister der drei Länder. Die Generalversammlung der DKMT verabschiedete den strategischen Entwicklungsplan der Euroregion. Bedeutsam scheint mir nach der Vorgeschichte
die Äußerung des rumänischen Außenministers Ungureanu bei dieser
Gelegenheit (ich zitiere):
„Ich bin hier, weil wir an den Erfolg von Projekten glauben, die von
kommunalen Autoritäten gemeinsam erarbeitet werden. Gleichzeitig,
glauben wir, dass das die beste Garantie für europäische Erfolge ist."
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Zur Einleitung des zweiten Schwerpunkts meiner Ausführungen ist
festzustellen, dass der zweite Weltkrieg Folgen gezeigt hat, die in
Deutschland neue und starke persönliche Bezüge nach Ungarn und in
seine südöstlichen, vor dem ersten Weltkrieg zu Österreich - Ungarn
gehörigen, Nachbargebiete geschaffen haben. Daraus rührt ein deutsches Interesse an Ungarns Nachbarschaften her. Auch hier wird ein
starker Bezug zur historischen Entwicklung deutlich.
Ich freue mich zum Beispiel immer wieder, wie sehr gerade unsere Ungarndeutschen Heimatvertriebenen und ihre Nachkommen der alten
Heimat zugetan sind, trotz allem, was sie erlitten haben. Otto von
Habsburg beschrieb die Ungarndeutschen in der Festschrift zur Verleihung des Aachener Karlspreises an den ungarischen Schriftsteller und
Akademiepräsidenten György Konräd im Jahr 2001 so:
„Sie haben ihre alte Heimat nicht vergessen und wurden sogar eine der
stärksten Stützen jener Kräfte, die sich für die Befreiung Ungarns einsetzten. Es gab hier nicht jene Erbitterung, die man bei einigen Vertriebenengruppen finden konnte.'19 Das nun wiederum betrifft besonders
stark mein Heimat-Bundesland Baden-Württemberg: Etwa 400.000 der
1940 in den verschiedenen Siedlungsgebieten lebenden rd. 1,5 Mio.
Donauschwaben kamen nach dem Zweiten Weltkrieg als Heimatvertriebene und Spätaussiedler nach Baden-Württemberg. Aus dieser
Quelle speist sich gerade in Baden-Württemberg die besondere Verbindung zu Ungarn und seinen Nachbarn. Das Land BadenWürttemberg hat deswegen im Jahr 1954 nach einer einstimmigen
Entscheidung des damaligen Allparteienkabinetts die Patenschaft über
die Donauschwaben übernommen. Auch viele kommunale Patenschaften in Baden-Württemberg haben sich entwickelt.
Deswegen ist es für uns immer wichtig, einen Blick auf die Lage der
deutschen Minderheit und der deutschen Sprache insgesamt in Ungarn, aber auch bei seinen Nachbarn, zu werfen.
Die Republik Ungarn hat frühzeitig erkannt, dass beim Prozess des
Zusammenwachsens in Europa den nationalen Minderheiten eine ganz
besondere Rolle zukommt. Dabei hat die ungarische Politik schon zu
Vorwendezeiten natürlich die in den Nachbarländern, insbesondere in
der Slowakei und in Rumänien, lebenden großen ungarischen Minderheiten fest im Blickfeld gehabt. Wenn Sie an das ehemalige Jugoslawien denken, so erkennen Sie, welche Kriegs- und Gräuelgefahren in
einer toleranzlosen oder fehlenden Minderheitenpolitik liegen. Nicht
umsonst gehören die Achtung und der Schutz der Minderheiten zu den
Kriterien, deren Erfüllung Voraussetzung für eine EU-Mitgliedschaft ist.
Das betrifft besonders die Region, über die ich spreche. - Paragraph
68 der Ungarischen Verfassung garantiert den Minderheiten unter an-

38

derem das Recht auf Pflege ihrer Kultur, auf Gebrauch ihrer Muttersprache, auf muttersprachlichen Unterricht sowie auf Benutzung ihres
Namen in ihrer eigenen Sprache. Dies gilt auch für die rund 200.000
Ungarndeutschen in Ungarn. In der Weitergabe der deutschen Muttersprache hat die Rolle der muttersprachlichen Schule und des Kindergartens also an Bedeutung gewonnen. Ferner haben wir eine durchaus
ansehnliche Situation des Deutsch-Unterrichts an den ungarischen
Schulen, was die Zahl der Schüler angeht. Schließlich sind vergleichsweise gute Deutsch-Kenntnisse in Ungarn zu registrieren. Der ungarische Germanist Csaba Földes schreibt dazu (ich zitiere auszugsweise):
„Deutsch spielt in Ungarn herkömmlich in mehreren Zusammenhängen
eine wichtige Rolle. Deutsch war - und zum Teil ist - als Amtssprache,
Unterrichtssprache, Verkehrssprache, Bildungssprache, Wissenschaftssprache, Muttersprache, Fremdsprache, Zweitsprache, Minderheitensprache (wie es vor Ort meist heißt: Nationalitätensprache) usw.
präsent... Hinsichtlich der Sprachkenntnisse schneidet Deutsch in Ungarn - noch - ziemlich gut ab. Demoskopische Erhebungen belegen,
dass Deutsch die am festesten etablierte bzw. am häufigsten gesprochene Fremd-/Zweitsprache ist. Hinzufügen ist allerdings, dass sich der
im Moment noch günstige numerische Wert für das Deutsche vor allem
aus der verbreiteten Deutschkompetenz bei den älteren Generationen
ergibt, sodass man in einigen Jahren wohl mit anderen statistischen
Angaben - d.h. mit einer Verschiebung zugunsten des Englischen rechnen nnuss."2°
An anderer Stelle notiert derselbe Autor (wiederum Zitat):
„Durch die deutsche Sprache und Literatur wurde für die Ungarn in hohem Maße auch die europäische Kultur und Zivilisation vermittelt...
Wichtig ist dabei auch, dass Ungarn jahrhundertelang ein besonders
multiethnisches, multikulturelles und vielsprachiges Land war: In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts belief sich der Anteil der ungarischsprachigen Bevölkerung im Königreich Ungarn der Doppelmonarchie auf nicht einmal 50 %. Die größte nichtmagyarische Volksgruppe
bildeten die Deutschen."
Földes fährt fort:
„Für die Ausbreitung der deutschsprachigen Kultur und die Linguafranca-Verwendung der deutschen Sprache war wohl das Bestehen
der österreich-ungarischen Monarchie der wichtigste Faktor."21
Deutsch war Amts- und Unterrichtssprache zu jener Zeit. Gerade darin
ist nun auch ein Ansatz für die nachbarschaftlichen Projekte zu sehen,
die sich auf der Basis der Verkehrssprache Deutsch, von BadenWürttemberg mit Hilfe der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Lan-
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des angestoßen, von Ungarn aus maßgeblich mit getragen, in den
letzten Jahren herausgebildet haben. Hierüber werde ich in diesem
letzten Teil meines Vortrage berichten. Es ist unsere Erfahrung, dass
solche Maßnahmen in den Nachbarländern auf teilweise ähnlich günstige Ausgangslagen, zumindest aber auf entsprechende Akzeptanz
stoßen.
Warum hat unsere Stiftung diese Anstöße gegeben?
Im vertriebenenpolitischen Bereich ging es nach dem Zweiten Weltkrieg neben der Bewältigung der Vergangenheit um eine Aufgabe, die
mit dem Stichwort Kulturarbeit nach § 96 Bundesvertriebenengesetz
(BVFG) umschrieben wird. Hiermit ist die Pflege des Kulturguts der
deutschen Vertriebenen, Flüchtlinge und heutigen Spätaussiedler aus
den ehemaligen deutschen Ostgebieten und den früheren Siedlungsgebieten Deutscher in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa angesprochen.- Eine grenzüberschreitende kulturpolitische Zusammenarbeit in
diesem Sinn mit den Staaten des Warschauer Pakts konnte nach den
damaligen tatsächlichen und politischen Bedingungen kaum in Frage
kommen. Der Auslandsbezug der Kulturarbeit fehlte weitgehend.22
So hat das Land Baden-Württemberg aufgrund seiner Patenschaft zunächst eine finanzielle Förderung privater Kulturarbeit, hauptsächlich
der Vertriebenenverbände, geschaffen. Ferner unterhält das Land eigene Einrichtungen für eine staatliche Kulturarbeit in Stuttgart und wissenschaftliche Institute in Verbindung mit den Universitäten Tübingen
und Freiburg.23
Durch die Liberalisierung vor allem in Ungarn wurde Mitte der achtziger
Jahre der Blick geweitet. Es taten sich bislang unbekannte Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf. Der vorher unzureichende Auslandsbezug gewann an Gewicht. Damit kam die Geburtsstunde der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg. Sie entstand 1988 nach Vorarbeiten des Gemeindetags Baden-Württemberg,
also deutlich vor der Grenzöffnung durch Ungarn, und war zunächst
auf Ungarn beschränkt. Nur dort schien zu diesem Zeitpunkt eine kulturpolitische Förderung der deutschen Minderheit möglich.
Die Tätigkeit der Stiftung ist damit entstehungsgeschichtlich gesehen
einerseits eine vertriebenenpolitisch begründete Kulturarbeit. Sie ist
aber andererseits auch aus dem Wunsch der Städte und Gemeinden
Baden-Württembergs, in denen sich Ungarndeutsche angesiedelt haben, nach partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Herkunftsorten
entstanden. Heute - nach einer Satzungsänderung 1994 - hat die Stiftung die Aufgabe, im Rahmen des zusammenwachsenden staatenübergreifenden Europa die Pflege der deutschen Kultur als integralen
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Teil der gemeinsamen europäischen Kultur in Ungarn, Rumänien und
im ehemaligen Jugoslawien zu fördern und zu unterstützen.
Über den vertriebenenpolitischen und den kommunalpolitischen Ansatz
hinaus hat die Thematik bezüglich Ungarns und seiner Nachbarn jedoch nicht nur eine historisch überkommene, sondern auch eine kulturpolitische Dimension im zeitgenössischen Europa. Wir werden als
Deutsche Ungarn und die anderen Beitrittsländer noch brauchen, um
die europäische Einheit als kulturelle in Gleichberechtigung zu vollenden.
Dabei geht es natürlich auch um die in Germanistenkreisen und
manchmal in der deutschen und österreichischen Politik heftig erörterte
Frage, ob die deutsche Sprache in Brüssel nicht benachteiligt wird.
Dem kann hier nicht im Detail nachgegangen werden.24 Klar ist auch,
dass der Vorwurf eines deutschen „Sprachimperialismus" nur allzu
schnell von interessierter Seite erhoben wird, wie die Vorgänge während der finnischen Präsidentschaft 1998 in der EU gezeigt haben.25
Es geht vielmehr darum, die deutsche Sprache als Kulturmedium gerade auch in Südosteuropa ihrer historischen Bedeutung entsprechend
zu erhalten und für Zwecke der guten Nachbarschaft zu nutzen.
Wie schwierig der Einigungsprozess Europas verläuft, ist augenfällig.
Nationale, politische und wirtschaftliche Interessen, aber auch geschichtlich geprägte verschiedene Mentalitäten lassen sich eben nur
mit Mühe harmonisieren.
György Konräd stellt deswegen insoweit richtig fest26:
„Suchen wir aber eine Antwort auf die Frage, was Europa zusammenhält, dann sage ich, ohne zu zögern, seine symbolische Kultur, die
Künste, das Schreiben, und in diesem Rahmen die religiöse und profane Literatur, die Jahrhunderte, ja Jahrtausende früher entstanden ist
als die wirtschaftliche und politische Allianz Europas".
Der Kultur ist im Integrationsprozess bisher wohl eine zu kleine Rolle
zugewiesen worden. Zu wenig bedacht haben wir, dass es eigentlich
schon ein geeintes Europa der Kultur gibt, jenes Europa, das — wenn
auch in unterschiedlicher Ausprägung — Ergebnis einer auf griechischen und römischen Fundamenten stattgefundenen Christianisierung
mit ihren typischen ethisch-moralischen Werten ist. Thomas Mann hat
am 9. Juni 1936 in Budapest die Überzeugung bekannt, „dass das
Christentum und die mediterrane Antike die beiden Grundpfeiler der
abendländischen Gesittung sind und bleiben werden".27
Die abendländische Kultur — oft als nur westeuropäisch missverstanden — gilt für den gesamten Kontinent, für Ungarn allemal, wie der ungarische Staatspräsident Professor Dr. Mädl am 5. Mai 2004 in einer
„Europarede" in Stuttgart hervorgehoben hat.28
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Deswegen muss man, so glaube ich, mit einem neuen Konzept an die
Integration herangehen. Bilaterale Nachbarschaften, zweiseitige Städte- und Gemeindepartnerschaften sind ohne Zweifel wichtig, weil auch
sie konkret und für die Menschen erlebbar sind. Aber sie genügen wohl
nicht der Notwendigkeit, gemeineuropäische Standards und Kommunikationsebenen zu entwickeln. Wir beobachten, dies nur ein Beispiel,
dass sich zunehmend Städte- und Gemeindepartnerschaften in BadenWürttemberg von bilateralen zu trilateralen vertraglich weiterentwickeln,
indem Städte und Gemeinden aus den Beitrittsländern gerade über die
deutschen Partner mit einbezogen werden. Solche Beispiele muss man
meines Erachtens in nachbarschaftliche Konzepte und Projekte übertragen, die viele Bereiche umfassen. Die deutsche Sprache könnte dabei eine Rolle spielen, vielleicht die Funktion einer regionalen lingua
franca einnehmen.29 Die deutsche Sprache ist nicht einfach Garant der Weiterpflege deutscher Kultur, sondern ein wirtschaftlicher Standortfaktor für die jeweiligen Länder und ein Vorteil für die sich in der Region, in Ungarn und
seinen Nachbarländern ansiedelnden deutschen Firmen.
Das setzt voraus, dass vor allem die deutschsprachigen Kindergärten
und Schulen ihren Wirkungskreis erweitern und ihren Status als Vorzeigeeinrichtungen stärken. Bei diesen sollte schwerpunktmäßig jede
Förderung ansetzen, ohne die wichtigen komplementären Aspekte
schulischer und außerschulischer Kulturarbeit z.B. durch Begegnungen
und Austauschmaßnahmen aus dem Auge zu verlieren.
Vielmehr ist eine grenzüberschreitende Vernetzung und eine effektive
Zusammenarbeit in der Region über ein gemeinsames Kommunikations- und Verständigungsmedium, in unserem Falle über die deutsche
Sprache, möglich. So versucht die Donauschwäbische Kulturstiftung
zum einen, relevante Institutionen und Organisationen synergetisch
zusammenzubringen, zum anderen Netzwerk- bzw. Kompetenzzentren
für die verschiedenen Bereiche zu gestalten und schließlich geeignete
Maßnahmen zu initiieren und koordinieren. Die Stiftung versucht, den
Zugang zu notwendigen Informationen und Informationsquellen zu ermöglichen, Kontakte zu geeigneten Partnern herzustellen, ein Netzwerk grenzüberschreitender Zusammenarbeit und des Informationsaustausches, von Begegnungen und Austauschmaßnahmen in der
Region, jedoch auch mit dem deutschsprachigen Raum, schwerpunktmäßig Baden-Württemberg, zustande zu bringen. Gerade unsere ungarischen Partner haben das von Anfang an aufgegriffen und weiterverfolgt. Das hat bei vielen Menschen und bei den jeweiligen Organisationen und Institutionen das Gefühl der Zusammengehörigkeit und ein
neues, kräftiges Selbstbewusstsein, neue Wertvorstellungen, implizit
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eine neue gesellschaftliche Einstellung bewirkt. Darin liegt der wesentliche, qualitative Aspekt der Kulturarbeit.
Die Initiative der Stiftung, grenzüberschreitende Maßnahmen insbesondere im Jugendbereich verstärkt zu fördern, ist auch als Beitrag zur
Völkerverständigung, zum Abbau von Vorurteilen, zur Demokratisierung und Festigung der Demokratie, der Rechtstaatlichkeit und zum
Frieden in der Region zu betrachten. In diesem Sinne leisten die von
der Bundesrepublik Deutschland über das Auswärtige Amt zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen des Stabilitätspaktes für Südosteuropa einen besonders wichtigen Beitrag. Wir bedauern, dass dieses
Förderprogramm mit dem Jahr 2006 endet.
Lassen Sie mich beispielhaft einige grenzüberschreitende Vernetzungen und Kontakte, die von der Donauschwäbischen Kulturstiftung im
Donauraum initiiert und gefördert werden, aufzeigen, die ihren inhaltlichen und organisatorischen Ausgang vielfach von Ungarn aus genommen haben. Sie werden feststellen, dass sehr viel räumliche Überschneidungen mit der zuvor gestellten DKMT Euroregion vorliegen.
Grenzüberschreitende Vernetzung deutschsprachiger Laienthea1.
tergruppen.
Es handelt sich um eine grenzüberschreitende Laientheaterbewegung an Schulen und Hochschulen in Rumänien, Ungarn,
Serbien und Kroatien: Durchgeführt werden Austauschmaßnahmen, nationale und internationale Theatertreffen in der Region,
Fortbildungsmaßnahmen für Spielleiter/innen, theaterpädagogische Maßnahmen und Workshops. Wo, wenn nicht im Theaterspiel, wird deutsche Sprache gelernt und gepflegt. Wesentlich
ist, dass vor allem bei den internationalen Theaterfestivals der
Schultheatergruppen aus den genannten Ländern die Kommunikation zwischen den jungen Leuten auf deutsch stattfindet. Die
Teilnehmer gehören der deutschen Nationalität eher in der Minderzahl an. Mittlerweile haben auch Gruppen aus Slowenien und
Bulgarien ihr Interesse an Kontakten angemeldet.
2.
Vernetzung deutschsprachiger Sender / „Funkforum e.V.", Rumänien
Radio Temeswar ist Sitz des von unserer Stiftung unterstützten
Vereins „Funkforum". Das Funkforum vernetzt in Rumänien Radio Bukarest, Radio Neumarkt, Radio Reschitza, Radio Arad,
Radio Großkarol und Radio Hermannstadt, in Ungarn Rfdio
Fünfkirchen/Pöcs und in Serbien Radio Subotica (Woiwodina)
sowie in Kroatien Slavonski Radio. Wir fördern Fortbildungsmaßnahmen für Redakteure, den Austausch von Sendungen
und gemeinsame Kulturprogramme.
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Grenzüberschreitende Vernetzung von deutschsprachigen Radiosendungen im Rahmen des von unserer Stiftung initiierten
Programms „PausenRadio" an deutschsprachigen Schulen: In
Rumänien sind Schulen in Temeswar, Arad, Schässburg und
Sathmar beteiligt, in Ungarn Pöcs und Baja, in Kroatien Osijek
und in Serbien Subotica (Woiwodina). Es finden Fortbildungsmaßnahmen für Schulredakteure und die verantwortlichen Lehrer/innen statt, eine Betreuung der Sendungen, ein Austausch
von Sendungen, gemeinsame Workshops und Kulturprogramme.
Die fachliche Begleitung durch professionelle deutschsprachige
Journalisten aus dem Netzwerk „Funkform" ist gesichert.
4.
Ab 2006 sollen jährliche Kulturnetzwerktreffen deutscher Kulturinstitutionen, Organisationen und Vereine aus Ungarn, Rumänien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien stattfinden.
Deutsche Kulturvereine, deutschsprachige Kindergärten, die
deutschsprachig lehrenden Schulen inkl. Deutsch als Fremdsprache, deutschsprachiges Laientheater, deutschsprachiges
Theater, deutschsprachiger Rundfunk, deutschsprachige Printmedien einschließlich der Schülerzeitungen und deutschsprachiges Fernsehen, Schulradio sowie Jugendorganisationen sollen
zum Erfahrungsaustausch zusammengebracht werden.
Neu entsteht eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwi5.
schen deutschsprachigen Kindergärten in der Vojvodina, Ungarn
und Rumänien durch Hospitationen, Fortbildungen, Erfahrungsaustausch. Die Maßnahme wurde im Rahmen des von uns geförderten Kulturnetzwerktreffens in Sombor (Vojvodina) am 17. —
19. Februar 2006 vorgeschlagen. Dabei ist es im Sinne der Europa-Stafette das Ziel, insbesondere dem Fachpersonal aus den
Noch-nicht- oder Nicht-Mitgliedsländern mit Erfahrungen unter
die Arme zu greifen.
Schließlich gehören zu diesem Netzwerk nicht zuletzt Partner6.
schaften zwischen deutschsprachigen Hochschulen und Universitäten:
• So ist es uns gelungen, den Abschluss einer Partnerschaft zwischen der Andrässy-Universität Budapest und der Babe-BolyaiUniversität Klausenburg zu unterstützen.
• Wir unterstützen eine Zusammenarbeit zwischen der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und der Babe-Bolyai-Universität
Klausenburg, speziell deren Departement für Methodik und Lehrerfortbildung — Ausbildung deutschsprachiger Lehrer und Fachlehrer.
Dabei geht es nicht um einen germanistischen Aspekt, sondern um
einen pädagogischen Schwerpunkt.
3.
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Ferner wird im selben Sinne an einer Zusammenarbeit zwischen
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und der Germanistischen Abteilung der Philosophischen Fakultät der Universität Novi
Sad sowie der Germanistischen Abteilung der Philosophischen Fakultät der Universität Osijek gearbeitet. Ein erster Erkundungsbesuch ist 2006 geplant zur Ausbildung deutschsprachiger Lehrer.
• Seit mehreren Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der PH
Ludwigsburg und der PH Baja Ungarn.
Unter den genannten Umständen strebt die Donauschwäbische Kulturstiftung an, die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg zu einem beratenden Netzwerkzentrum bei der Ausbildung deutschsprachiger Lehrer
und zur Förderung deutscher Sprache in der Donauregion zu machen.
• Partnerschaft zwischen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg und der Fakultät für Verwaltung
der Universität Budapest. Wir unterstützen Fortbildungs- und Austauschmaßnahmen für Studenten.
• Eine Zusammenarbeit zwischen dieser Fachhochschule und der
Babe-Bolyai Universität Klausenburg, dort speziell mit den
deutschsprachigen Studiengängen der Fakultät für europäische
Studien und der Fakultät für politische Wissenschaften und Verwaltung im Bereich der Ausbildung wird angestrebt.
• Es gibt derzeit Sondierungsgespräche mit der Absicht, die FH
Ludwigsburg (wie im Falle der PH Ludwigsburg) zu einem Netzwerk- und Kompetenzzentrum für die Donau-Region (Rumänien/Klausenburg, Ungarn/Budapest, Kroatien/Osijek, Neusatz/Vojvodina/Serbien) zu machen — Fachrichtungen: Öffentliche
Verwaltung/Ausbildung von Verwaltungsfachleuten, Umweltrecht,
insbesondere für die EU-Beitrittsaspiranten.
Alles das, ob Zusammenarbeit in Euroregionen oder Sprachförderung
und internationale Vernetzung von kulturell tätigen Institutionen, ist
Gestaltung Europas. Es kann nicht nur um den Vollzug des Binnenmarkts bis hin zur Verordnung über den Krümmungsgrad der Gurke
gehen. Es geht um einen Inhalt voller Vielgestaltigkeit, der die Eigenart
der Länder und Nationen abbildet und nicht gleichmacht. Ob dafür als
Erinnerung die gewiss nicht spannungsfreien, gleichwohl gemeinsam
nützlichen Formen des Zusammenlebens vieler Völkerschaften in den
Landen des ehemaligen K.u.K. — Österreich hilfreich sein könnten, soll
hier offen bleiben.
Ich erinnere an den großen Europäer Jean Monnet, der einmal gesagt
haben soll, dass er, wenn er nochmals Europa zimmern müsste, nicht
bei der Wirtschaft, sondern bei der Kultur beginnen würde.
•
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Jugendbewegungen im Zeichen nationalpolitischer
und paramilitärischer Ausrichtung im Vorkriegsungarn:
Deutsche Jugend und Levente
von Vitäri Zsolt
Die bekannte Losung „Wer die Jugend hat, dem gehört die Zukunft" entfaltete sich mit der sich in Europa und der Welt etablierenden Jugendbewegung zu einer allgemeinen und wohl bekannten Maxime. Heute wissen wir nicht mehr genau, wer, wann und wo diese Worte zuerst geäußert hatte, soviel ist jedoch sicher, dass in der Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg dieser Slogan besondere Aktualität gewann.' Insbesondere in
jenen autoritären oder diktatorischen Ländern, wo zwecks der Sicherung
des Fortbestandes dieser Regime früher oder später mit der Organisierung der Jugend begonnen wurde. Neben Spanien, Italien, der Sowjetunion und anderen Ländern können wir auch Deutschland zu dieser
Gruppe zählen, das nach den Jahren der bunten, in der Gesellschaft breit
anerkannten Jugendbewegung der Weimarer Demokratie im Rahmen
der nationalsozialistischen Diktatur an die allmähliche Organisierung der
ganzen Jugend in seinem Sinne ging. Und so geschah es auch im Ungarn der Horthy-Ära, wo — da hier keine Diktatur entstand — nur ein Teil
der Jugend, aber ein immer größerer Teil nach bestimmten staatlichen
Interessen zusammenzufassen und zu erziehen galt. Ähnliches geschah
in den vierziger Jahren mit der deutschen Jugend in Ungarn. Diese kurze
Abhandlung zielt ab auf eine skizzenhafte Darstellung zur Etablierung der
Levente und insbesondere der Deutschen Jugend, sowie deren Verhältnis zueinander.
Die Levente-Jugend
Obwohl in Ungarn zwar nicht eine besonders vielfältige, aber schon
seit der Jahrhundertwende immerhin eine bedeutende Jugendbewegung entstand, in der in erster Linie der Ungarische Pfadfinderbund sowie die katholischen Verbände Landesrat der katholischen
Gesellenvereine (KALOT) und der Katholische Mädchenbund
(KALÄSZ) eine wichtige Rolle gespielt hatten,3 errang die sog. Levente Organisation den größten Einfluss auf die ungarische Jugend. Das
nach dem Ersten Weltkrieg infolge der Kriegsniederlage, der Revolution 1918, der Räterepublik 1919, der sozialen und wirtschaftlichen
Problemlage und der territorialen, ethnischen, wirtschaftlichen und
seelischen Einschränkungen (durch den Friedensvertrag von Trianon)
krisengeschüttelte Ungarn befand sich in einer Lage der Hilfs- und
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Schutzlosigkeit. Folglich wurden ab 1920 politische Maximen gültig,
die den Schutz des Landes, die politische, wirtschaftliche und soziale
Konsolidierung sowie die Revision des Friedensdiktats in den Mittelpunkt politischen Handelns stellten. Die ungarische Jugend sollte in
diesem Sinne erzogen werden, was durch die 1921 etablierte Levente-Jugend ermöglicht wurde. Sie bekam ihren Namen nach dem ältesten und in Kämpfen an der unteren Donau verstorbenen Sohn des die
Ungarn im 9. Jahrhundert in das Karpatenbecken führenden Fürsten
Ärpäd.
Die 1921 für die schulentlassene männliche Generation zwischen 12
und 21 Jahren eingeführte und 1939 verschärfte (12-23 Jahre) Leventepflicht schuf die Grundlage dazu, dass mehrere Hunderttausend Jugendliche einer neuartigen Erziehung unterzogen werden konnten.
Deren Ziele waren neben der nationalen und religiösen, ab Ende der
1930-er Jahre rassistisch-antisemitische Züge aufweisenden Erziehung im Sinne der neuen Staatsidee die Etablierung einer wehrfähigen Jugend, die Stärkung des angeschlagenen ungarischen Bewusstseins und nicht zuletzt die Assimilierung der „fremdvölkischen"
Elemente.4 Ziele und Praxis klafften jedoch stark auseinander. Während die Anfangsphase noch durch die mangelhaften Möglichkeiten
kennzeichnet wurde, ging man ab 1927 immer mehr zu einer Massenausbildung über, vereinheitlichte die vormilitärische Ertüchtigung,
etablierte Spezialausbildungen wie Schießen, Modellfliegen, Reiten
etc.5 Nach dem Ausbruch des Krieges wurden die organisatorische
Straffheit und die vormilitärische Erziehung nochmals gesteigert.
Durch die Etablierung der sog. Levente-Vereine ab 1940 versuchte
man die pflichtmäßige Levente-Ausbildung durch freiwillige Tätigkeit in
diesen Vereinen zu einer umfassenden Bewegung auszubauen. Dies
wurde auch durch die Gründung aber zu einer effektiven Rolle nicht
mehr gelangten Levente-Mädchenorganisation untermauert. Zu
Kriegszeiten wuchs die Zahl der Levente bereits über eine Million.6
Das militärische Segment der Ausbildung, das aus Sportstunden,
Marschübungen, Ordensübungen und betont militärischen Übungen
bestand, wurde mit Hilfe von ausgedienten Soldaten und Reserveoffizieren verwirklicht. Während der Grundstufe (12-16 Jahre) zielte diese
Ausbildung eher auf die Erweckung des Reizes für das Militärische,
der Schwärmerei für „ritterliche" Tugenden. So stand hier neben dem
Sport eher eine weltanschauliche, moralische Erziehung im Vordergrund. Nachdem letztere Erziehungsart weiterhin sehr wichtig war,
begann ab 16 Jahren die eigentliche vormilitärische Ertüchtigung, wobei man in erster Linie Ordnungsübungen und leichtere Wehrertüchtigung sicherte. Ab 19 Jahren dominierte bereits eindeutig die Wehrer-
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tüchtigung. Obwohl für die Mobilisierung der Levente bereits am Anfang des Krieges Pläne existierten, sah man eher einen Kriegshilfsdienst an der Heimatfront vor. Zu einer totalen Mobilisierung kam es
erst unter den Pfeilkreuzlern ab Ende 1944, wodurch die Levente bereits Hilfstätigkeiten auch im Frontbereich ausüben sollte.'
Die durch die ungarische Kulturhoheit im Karpatenbecken begründete
und in der nahen Zukunft herbeizuführende Revisionsbestrebung
brachte die Ungarn nach anfänglichen Zugeständnissen langsam, jedoch immer mehr in eine gegensätzliche Lage zu den in Ungarn lebenden Minderheiten, denen die Wahrung der eigenen Identität und
das Recht auf Selbstorganisierung zumeist aberkannt wurde. Die offensichtlichen Gegensätze fielen jedoch bei den „kleineren" Nationalitäten nicht so auf wie im Falle der deutschen Minderheit. Die Hemnisse der Identitätswahrung trafen in erster Linie die zahlenmäßig größte,
die deutsche Minderheit des Landes. Diese Sichtweise bürgerte sich
auch in der Leventeorganisation ein, so nahm sie wenig Rücksicht auf
die Nationalitäten.8
Diese Situation änderte sich — nach unserem heutigen Wissen — erst
während des Krieges. Auf die Veränderung der Nationalitätenverhältnisse durch die territorialen Zugewinne Ungarns seit 1938 musste die
Levente reagieren. Diese brachten nämlich eine Vergrößerung des
Anteils der Nationalitätenbevölkerung. Diese Zunahme war gleichfalls
für die deutsche Minderheit kennzeichnend.
Die Überlegungen zu der neuen ethnischen Lage zogen sich zeitlich
hin. Die ersten wichtigen Maßnahmen traf man erst 1943, wonach die
Verwirklichung erst 1944 in Gang gesetzt wurde und eben deswegen
zu fraglichen Ergebnissen führte. Inmitten der früheren Verhältnisse
gab es bei der Leventeausbildung keinen grundsätzlichen Unterschied
zwischen den ungarischen Jugendlichen und der Jugend der Nationalitäten, wobei Reibungen insbesondere mit deutschen Jugendlichen
ständig an der Tagesordnung waren. Erhebliche Probleme tauchten
weiterhin durch die Rückkehr Nordsiebensbürgens und der Bäcska
auf, da hier die ethnischen Verhältnisse, das kulturelle Niveau der Jugendlichen und die Bedingungen zur Leventeausbildung grundlegend
von den ungarischen abwichen. Die rumänischen und serbischen
Leventejugendlichen wollte man aufgrund einer Verordnung des Verteidigungsministers teilweise in separaten Mannschaften zusammenfassen und als erste Stufe einer moralischen, vaterländischen Erziehung unterziehen. Wert wurde jedoch auch auf das Erlernen der ungarischen Sprache, auf die Heimattreue und die Aneignung einer
grundlegenden ungarischen Bildung sowie auf die Körper- und Gesundheitserziehung gelegt. Die übrigen Minderheiten wollte man mit
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den Ungarn zusammen ausbilden, wo jedoch die Ungarn in der Minderheit waren, sah man für die Minderheitenjugendlichen separate
Leventestunden vor. Mit dem weiteren Verlauf des Krieges rückte die
körperliche und vormilitärische Ertüchtigung immer mehr in den Mittelpunkt. Die Zusammenfassung der Kräfte bewirkte in Richtung der
Nationalitäten eine mehr tolerante Stimmung als zuvor, die Madjarisierungswirkung der Organisation wurde etwas zurückgestellt.9
Bei den rumänischen Jugendlichen versuchte man die Leventeausbildung insbesondere in den gemischt (ungarisch-rumänisch) bevölkerten Gebieten vor allem zusammen auszuführen. Auf die in rumänischen Blöcken lebenden Jugendlichen war die Ausbildung nur schwer
auszudehnen, da diese wegen der infrastrukturellen Verhältnisse wenig zugänglich waren. In dieser Hinsicht betrachtete man die Leventeausbildung der Ruthenen ebenfalls als hoffnungslos. Für die Mehrheit
der Slowaken, Kroaten und Serben war die Ausbildung leichter zu organisieren, da hier sowohl die Infrastruktur als auch ungarische
„Stützpunkte" zu Hilfe kamen. Das Problem war jedoch nicht einheitlich zu regeln, deswegen wartete man in Budapest auf Vorschläge vor
Ort. Die Organisierung war in erster Linie in den rein ethnisch bevölkerten Gebieten schwierig, deswegen kam es 1944 noch zu keiner
endgültigen Lösung der Leventeausbildung für die Nationalitäten.10
Insgesamt stellte eine wesentliche Veränderung dar, dass die Leventeführung jetzt schon Bereitschaft zeigte, die Nationalitätenjugendlichen — trotz der Bemühung, sie mit den ungarischen Jugendlichen
zusammen auszubilden — wenn es nicht anders zu lösen war, in
selbstständigen Gruppen zu erziehen. In den gemischten Gruppen
mussten die Instruktionen in der Nationalitätensprache erläutert werden. Demnach ergab sich der Zwang, immer mehr Leventeausbilder
aus den Reihen der Nationalitäten zu wählen. Die Verordnung erklärte, dass „im Rahmen der Ausbildung mit den leventepflichtigen Nationalitätenjugendlichen ihr Nationalitätengefühl berücksichtigend, taktvoll umzugehen ist"." Die Bestrebungen des Verteidigungsministeriums und der Leventezentrale bedeuteten jedoch bei weitem nicht,
dass man ihnen auf örtlicher Ebene genügen konnte und wollte.12
Trotz Problemen bei der Verwirklichung und Zweifel der Nationalitäten
zeigten sich auch Ergebnisse. Die örtlichen Berichte hoben hervor,
dass bei den serbischen (schokazischen), kroatischen und wendischen Jugendlichen eine gute Beziehung existiere und die Ausbildung
auch zufriedenstellend abliefe. Ähnliches galt für die Slowaken und
Ruthenen. Die größten Probleme ergaben sich auch im späteren mit
den Rumänen. Die bei der Organisierung der Leventeausbildung für
die Nationalitäten vorkommenden Schwierigkeiten versuchte man zu-
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dem ständig herunterzuspielen. In einer Zusammenstellung für die
ausländische Presse hieß es: „Der liebevolle Umgang führte dazu,
dass die Leventepflichtigen der Nationalitäten mit den ungarischen
Leventepflichtigen in brüderlicher Eintracht leben und sich bemühen,
sich die ungarische Sprache anzueignen. "13
In der letzten Phase des Weltkriegs ist allgemein zu behaupten, dass
die Landesleitung der Levente im Verhältnis zu den Nationalitäten einen Fortschritt erreichte, auch wenn die Organisierung der Jugendlichen der Nationalitäten den vorgesehenen Grad bis zum Kriegsende
nicht mehr erreichte. Man wollte die nötige vormilitärische Ertüchtigung und Ausbildung wegen einer stark forcierten Madjarisierung
nicht mehr aufs Spiel setzen. Die Mischung der Nationalitäten- und
ungarischen Leventejugendlichen sollte später die Methode sein, die
in der Zukunft fast unbemerkbar die Ausbreitung des ungarischen
geistigen Einflusses sichern konnte. Für die Jugendlichen der deutschen Minderheit ergab sich eine andere Konstellation.
Anfänge der Jugendarbeit bei den Ungarndeutschen vor der
Gründung der Deutschen Jugend
Der in Ungarn unter Einfluss und Kontrolle der Regierung seit 1924
agierende Ungarländische Deutsche Volksbildungsverein (UDV) war
keine autonome Organisation, und konnte nicht einmal die Interessenvertretung der Ungarndeutschen effektiv versehen, obwohl Ansprüche und
Beschwerden gemäßigt aber ständig artikuliert wurden. In einer über die
Lage und Ansprüche der Ungarndeutschen zusammengestellten Denkschrift aus dem Jahre 1928 taucht bereits der Gedanke auf, an Hochschulen und Universitäten die Erlaubnis für die Zusammenfassung der
zur ungarndeutschen Minderheit gehörenden Jugend zu erwerben. '4 Für
die Jugend im Leventealter hielt man ein Zugeständnis für nötig, nämlich
neben der ungarischen Kommandosprache in deutschen Gebieten und
Ortschaften die deutsche Sprache als Umgangs- und Ausbildungssprache benutzen zu können. Die Lage der einheimischen deutschen Minderheit widerspiegelt sich darin, dass diese Ansprüche in den 1930-er
Jahren immer noch auf der Tagesordnung standen und bis 1941 trotzdem praktisch gar nichts geschah.15
Es folgte jedoch auch aus der allgemeinen Lage der deutschen Minderheit, dass für das wichtigste Problem, nämlich dass die heranwachsende
Generation bis zum Erwachsenenalter ihr eigenes Deutschtum nicht erleben konnte, die Nationalitätenorganisationen in der Tat keinen Zugang
zur deutschen Jugend hatten, keine beruhigende Lösung gefunden werden konnte und sich die ungarische Regierung diesbezüglich nicht rühr-
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te. Die Jugendlichen besuchten zumeist Kindergärten, wo kein Deutsch
gesprochen wurde. Die ständig im Mittelpunkt heftiger Diskussionen stehende Schulbildung stand trotz aller Zugeständnisse und der Einführung
deutscher Unterrichtsfächer überwiegend ablehnend zum Deutschtum
als kollektiver Gemeinschaft.
Die schulentlassenen männlichen Jugendlichen kamen mit 12 Jahren sofort in die Reihen der Levente-Organisation, die neben der körperlichen
Erziehung die Treue zum ungarischen Staat und zum ungarischen
Staatsgedanken zum Teil der Identität deutscher Jugendlicher machen
wollte. Dies alles in ungarischer Sprache, in ungarischem Geiste und in
gegebenem Fall zur absichtlichen, ein andermal zur unbesonnenen Beeinträchtigung der deutschen Jugendlichen. Für die weiter lernenden
Schüler standen — abgesehen von einigen Ausnahmen — nur ungarische
höhere Schulen zur Verfügung. Das heißt dass die Organisationen der
deutschen Minderheit eben in dem Lebensalter wenig Einfluss auf die
Jugendlichen hatten, in dem sich deren Bindungen und Identität herausbildeten. Das einzige Terrain, wo dieser Einfluss möglich war, waren die
Familien und die Freizeittätigkeiten (Tanzgruppen, Chöre etc.).16 Diese
auch schon so ziemlich ungünstige Lage wurde ferner durch die Tatsache verschlechtert, dass der UDV nur für die Betreuung der Deutschen
über 24 Jahre Erlaubnis erhielt.
Als Kern und Keim der späteren Deutschen Jugend ist die als jüngste
Generation der sich innerhalb des UDV etablierten, für die Interessen der
Ungarndeutschen radikaler auftretenden, von Franz Basch geführten
Volksdeutschen Kameradschaft anzusehende Jungkameradschaft zu betrachten. Aus den mangelhaften Quellen ist jedoch zu schließen, dass
diese Gruppierung später den Löwenanteil an der Organisierung und Leitung der DJ hatte. So können wir als Ersten an Matthias Huber,17 den
späteren Landesjugendführer und seinen Kreis denken.
Die 1928 formulierten, berechtigten und gemäßigten Ansprüche, und vor
allem die dadurch ausgelösten Erscheinungen hörten auch in den 1930er Jahren nicht auf, sie verstärkten sich eher, insbesondere während der
Regierungszeit von Gyula Gömbös. Das alles hielt den Anspruch zur Etablierung einer selbstständigen deutschen Jugendorganisation ständig
an der Tagesordnung. Die diesbezüglichen Losungen unterschieden sich
nicht von denen, die man in Deutschland, Ungarn oder anderswo zu dieser Zeit hören konnte. Im Falle der Ungarndeutschen bekam die Frage
des Nationalitätendaseins und die Hilfe bei der Erhaltung der deutschen
Minderheiten eine besondere Bedeutung.18
Nach dem ersten Wiener Schiedsspruch und noch vor Gründung des
Volksbundes der Deutschen in Ungarn (VDU) in Cikö zeigte sich Franz
Basch auch in Sachen Deutsche Jugend zuversichtlich. Bei der Vollzie-
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hung dieser Mission zählte er auf die Jungkameradschaft, die er für eine
starke Säule hielt, „die ihren Kampf um die Verwirklichung des Traums
Bleyers ausficht". Auf der Gründungskundgebung von Cikö am 30. April
1939 marschierten unter Leitung Hubers bereits 1400 deutsche Jugendliche. Volksgruppenführer Basch hob in seiner Rede wieder hervor, dass
sich der Volksbund einen selbstständigen Jugendverein wünscht.19
Nach der Gründung des Volksbundes und bis zur Gründung der Deutschen Jugend schien die Zahl der Jungkameraden ziemlich bedeutend
zu sein, sie ist auf einige Tausende festzusetzen, da von den Volksbundmitgliedern alle Jugendlichen zwischen 18 (bei Mädchen 15) und 24
Jahren zu dieser Gruppe gezählt wurden.2° Diese Altersgruppe bildete
später die älteste Gliederung der Deutschen Jugend. Als allgemeines Ziel
erschien, in erster Linie die junge Generation zum Eintritt zu veranlassen,
da die Jungen immer flexibler und aufnahmebereiter für Neuigkeiten waren. Das Endziel konnte nichts Anderes sein, als die Organisierung der
gesamten deutschen Jugend der Ungarndeutschen.21 Bauend auf diese
Altersgruppe etablierten sich nach der Unterzeichnung des sog. Volksgruppenprotokolls22 und parallel zur Gründung der Ortsgruppen des
Volksbundes dessen Jugendgruppen (18 (15)-24 Jahre), deren Zahl im
Sommer 1940 bereits 19 betrug.`3
Ohne Jugendorganisation bedeutete die Jugendarbeit in dieser Anfangsphase in erster Linie die Mobilisierung der Jugendlichen, die Vorbildung
der für die Gründung der erhofften Jugendorganisation nötigen Kräfte
und die Betreuung des deutschen Bewusstseins. Für die junge Generation wurden regelmäßige Zusammentreffen, wahrscheinlich hauptsächlich
in Budapest organisiert, wohin jedoch auch die Jungkameraden vom
Lande eingeladen wurden. So wurden für einige Dutzende Jugendliche
Vorträge von den führenden Persönlichkeiten des Volksbundes gehalten,
sie sangen, unterhielten sich und die Veranstaltungen schlossen meistens mit einem Schwabenba11.24 Vor allem für diese Phase war charakteristisch, dass diese Treffen im Rahmen von musischen und tänzerischen
Zusammenkünften ein wenig verborgen stattfanden. Ab Ende 1940 nahm
die Vorbereitung für die Gründung der Deutschen Jugend noch offensichtlicher Gestalt an, es wurden bereits mehrtägige Lehrgänge für die
Jugendführer der Volksbundortsgruppen abgehalten, die offensichtlich
dem Ziel dienten, Informationen über die Organisierung der DJ und die
25
Führung der einzelnen örtlichen Gruppen zu bekommen.
Die Gründung der Deutschen Jugend (DJ)
Anfang 1941 sah man im Volksbund dem kommenden Jahr — auf die bis
dahin erreichten Ergebnisse aufbauend — mit Hoffnung entgegen. Franz
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Basch versprach die Gründung einer Jugendorganisation, die ab dem 6.
Lebensjahr die deutschen Jugendlichen zusammenfassen sollte. Die Zusammenfassung der 6-10 jährigen wich von den Mustern des Reiches
ab, ließ jedoch aus der Lage der Ungarndeutschen und dem Mangel an
frühen Bildungsmöglichkeiten (deutsche Kindergärten und Schulen in ungenügender Zahl) ableiten, dass man hier auch dieser Altersgruppe eine
besondere Achtung widmen muss.26 Die Deutsche Zeitung sah bereits
die gesamte deutsche Jugend nationalsozialistisch: „Nationalsozialistisch
dachte diese Jugend von Anfang der erstenStunde und ist sich selbst
niemals untreu geworden." 27
Die Hoffnungen schürte Basch in seiner Rede am 15. März 1941 anlässlich des nationalen Feiertages noch weiter: „In welchem Maße sich unsere Jugend an unserer Bewegung beteiligt, in welch riesigen Kolonnen sie
unter dem Sonnenrad steht, beweist am besten, das von den 100 000
Mitgliedern des Volksbundes die Jugendbewegung 22 000 Mitglieder
zählt. Wir sind der Auffassung, dass das Alter der Jugend nicht mit dem
vollendeten 18. Lebensjahr beginnt, sondern früher, viel früher. Mit dem
18. Lebensjahr tritt der Jugendliche unseres Volkes bereits in das Mannesalter. Kann sich jemand darüber wundern, dass wir mit solcher Zähheit für unsere Jugend kämpfen? Nein. Denn wofür kämpft ein Volk eigentlich? Um seine eigene Jugend. Was ist das Ziel jeder Bewegung?
Wiederum die Jugend. Wir ruhen eben deswegen bis dahin nicht, bis wir
das Recht nicht bekommen, unsere Jugendlichen von klein auf in einer
eigenen Organisation, der ,Deutschen Jugend' zusammenfassen zu kön,28
nen.
Die Hoffnungen von Basch erfüllten sich ziemlich schnell, da die Verordnung 2320/1941 M.E der Regierung vom 21. März 1941 über die Betreuung der schulentlassenen deutschsprachigen Bevölkerung die Gründung
der Deutschen Jugend tatsächlich möglich machte, obwohl die Sicherung
der rechtsmäßigen Tätigkeit der Organisation erst durch die Annahme ihrer Satzungen abzuschließen war, diese zog sich offensichtlich nicht ohne Hintergedanken bis Februar 1942 hin.29
Die Verordnung schrieb vor, dass auf die Betreuung und Bildung der
schulentlassenen deutschsprachigen Jugend außer den Leventevereinen
auch andere Organisationen das Recht erhalten. Solche Organisationen
standen unter der Aufsicht des Kultusministeriums. Die Verordnung erklärte ferner, dass der Volksbund zum Zweck der Betreuung und Bildung
außerhalb der Schule eine vereinsmäßigen separate Organisation, bzw.
Organisationen gründen kann, deren Satzungen ebenfalls das Kultusministerium genehmigt. Der so zu etablierenden Organisation konnte nur
angehören, wer sich zur Volksgruppe gehörig fühlte und dies durch den
Volksbund anerkannt wurde. Entsprechend den Zielen des Volksbundes
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sicherte die Verordnung das Recht zu, auch die Jugendlichen unter 18
Jahren zu organisieren, sofern der Vater Mitglied des Volksbundes war.
Die leventepflichtigen Mitglieder der DJ mussten über ihre Mitgliedschaft
den örtlichen Leventekommandant benachrichtigen, die schulpflichtigen
Jugendlichen die Schule. Außerhalb des Leventedienstes wurde beim
Tragen von Zivilkleidung das Anstecken des Volksbundabzeichens, bzw.
des Abzeichens der DJ genehmigt.
Zum Gegengewicht des Volksbundes machte die Verordnung möglich,
dass die Leventevereine deutsche Abteilungen gründen konnten. Mitglieder der Jugendorganisation des Volksbundes durften sich an der Arbeit
der Leventevereine und deren deutschen Abteilungen nicht beteiligen.3°
Das Verbot der Mitgliedschaft in den Leventevereinen bedeutete selbstverständlich nicht, dass die Teilnahme an den verbindlichen, wöchentlich
4 Stunden ausmachenden Leventeübungen nicht weiterhin obligatorisch
gewesen wäre.
Kurz nach Inkrafttreten der Verordnung des Ministerpräsidenten erließ die
Landesjugendführung im Mai 1941 die Organisationsrichtlinien der DJ, in
denen deklariert wurde, dass die DJ die einzige Jugendgliederung des
Volksbundes sei, die durch den dem Volksgruppenführer unterstellten
Landesjugendführer ihre Tätigkeit ausübt, und so die einzige Aufgabe innehat, die deutsche Jugend völkisch, weltanschaulich und körperlich zu
erziehen.31 Nach der Vorbereitung erfolgte die feierliche Gründung der
Deutschen Jugend am 29. Juni 1941 in Magotsch/Mägocs (Komitat Baranya) im Rahmen des Landesjugendtages, an dem deutsche Jugendliche aus allen Teilen des Landes teilnahmen, insgesamt 12.000 Jugendliche.32 Vertreten waren die Zöglinge der verschiedenen Erziehungsanstalten, so des Jakob-Bleyer-Gymnasiums und der siebenbürgischen
Stefan-Ludwig-Roth-Erziehungsanstalt. Aus der Südbatschka nahm eine
200-köpfige Gruppe mit Blaskapelle teil, Siebenbürgen schickte 180 Jugendliche, Gruppen kamen aus dem Sathmargebiet und aus allen
deutschbewohnten Ortschaften war mindestens eine Person anwesend.
Außer der Jugend erschienen ca. 8000 Volksbund-Mitglieder, so versammelte sich an der Veranstaltung ein Publikum von 20.000 Perso33
nen.
Der erste Landesjugendtag war eines der größten Erfolge des Volksbundes und war zugleich ein erster Abschluss des großen Kampfes, den der
Volksbund um die Jugend führte. Die Gründungszeremonie trug den verbindlichen Optimismus mit, mit dem man in die Zukunft blickte. Die ganze
Veranstaltung lief im Zeichen der Enthaltsamkeit und diesen Gesamteindruck konnten auch einzelne Zwischenfälle nichts anhaben. Die DJ agierte bis zur Genehmigung der Satzungen rechtlich gesehen illegal, die ungarischen Behörden stellten jedoch auch in dieser ersten Phase — unter
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Beachtung ihrer Versäumnisse — kein ernsthaftes Hindernis in die We34
ge. Im Zeitraum vom Juni 1941 bis Februar 1942 entfaltete die DJ eine
beachtliche Tätigkeit und die Etablierung der Organisationsstrukturen verlief erfolgreich.
Die legale Tätigkeit der DJ wurde durch die mit der Ministerialverordnung
30.189/1942 vom Februar 1942 genehmigten Satzungen und durch das
Abkommen mit der Levente vom April 1942 determiniert. Trotz der langen
Wartezeit, bis der gegründete Verein in einer rechtsmäßigen Form agieren durfte, beurteilte die Volksbundführung die Genehmigung der Satzungen positiv, womit eine neue Phase begann, in der man den Ausbau
der Organisation mit neuem Schwung weiterführen konnte. Während bislang eher ideologische Mittel verwendet werden konnten, machte die Genehmigung eine organisierte Werbung und die volle Zusammenfassung
der deutschen Jugend möglich.35 Landesjugendführer Matthias Huber
äußerte sich zur neuen Lage in der „Jungkamerad" (April 1942) folgendermaßen. „ wir können dem ungarischen Staat für die Annäherung
dankbar sein, wir hoffen, dass dem ersten großzügigen Schritt weitere
auf diesem Gebiet folgen werden". Zugleich machte er eindeutig klar,
dass die DJ neben sich kein anderes Forum in der Jugenderziehung duldet: „Heutzutage gibt es noch Organisationen und Interessengruppen, die
meinen, dass wir uns die Erfassung und Erziehung der Jugend teilen
können. Wir erklären diesen, dass die deutsche Jugend Ungarns nur in
die Hände jener gehört, die der Volksgruppenführer — der einzig dazu berufene — hierfür beruft. Wir sind nicht bereit, die deutsche Jugend mit jemandem zu teilen"."
Im Sinne der Satzungen wurde die offizielle Bezeichnung der Organisation „Deutsche Jugend" (DJ), auf ungarisch offiziell „Nämet lfjüsäg," die mit
dem Zentrum Budapest landesweit ihre Tätigkeit ausüben konnte. Neben
der offiziellen Sprache (Deutsch) ähnelte sich die Organisation in ihren
Wahrzeichen und im Erscheinungsbild stark der inzwischen zu einer
Staatsjugend gewordenen Jugendorganisation des Dritten Reiches, der
Hitlerjugend. Beide hatten die Grundfarben weiß und rot, auch die Form
des Abzeichens war weitgehend ähnlich mit dem grundlegendsten Unterschied, dass im Mittelpunkt des Abzeichens der DJ das Hakenkreuz
durch das Sonnenrad ersetzt wurde, das dem Volksbundabzeichen ähnelte, aber statt schwarz, golden wurde. Auch ähnlich der HJ trug die
Fahne der DJ die Farben rot-weiß-rot, in der Mitte mit dem Abzeichen,
am oberen Teil der Flaggenstange war die Siegesrune zu sehen.37
Das deklarierte Ziel der Organisation war, die deutschen Jugendlichen
mit ungarischer Staatsbürgerschaft auf dem Gebiet der außerschulischen
Erziehung zur nationalsozialistischen Weltanschauung — die ja in ihrem
Blut lag — und zur Treue zum ungarischen Staat zu erziehen. Die DJ be-
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trachtete sich als zuständig auch für die Volkstumserziehung und die körperliche Ertüchtigung.38 Es war eine andere Frage, wie die ungarische
Staatstreue und die nationalsozialistische Ideologie nebeneinander existieren konnten. Allenfalls zeigte die spätere Praxis, dass die DJ den Prinzipien der Satzungen bei weitem nicht restlos genügen konnte.
Nach der Genehmigung der Satzungen wandte sich der Volksgruppenführer in einem Aufruf an die Jugend, in dem er die erfreuliche Tatsache
der Genehmigung bekannt machte, sowie verkündete, dass er dem Landesjugendführer den Auftrag erteilte, die gesamte Jugend der Volksgruppe innerhalb der DJ zu organisieren, damit sie ihre Pflicht erfüllen kann,
insbesondere zu Kriegszeiten. Huber verordnete in diesem Sinne den
Beginn der großen Werbung der DJ, als deren Ergebnis alle deutschen
Mädchen und Jungen in der Reihe der DJ sehen wollte. Huber hätte am
Ende der Werbungen am liebsten dem Volksgruppenführer gemeldet:
„Die gesamte deutsche Jugend Ungarns ist in der D.J.".39 Die DZ propagierte die Organisation von hier an mit regelmäßigen und großen Titelschriften „Deutscher Junge! Deutsches Mädel! Dein Platz ist in der DJ! "4°
Prinzipielle Klärung des Verhältnisses der Deutschen Jugend zur
Levente
Das Verhältnis der deutschen Minderheit zur Levente war bereits in den
1920-er Jahren nicht ungetrübt. Ein Obergespansbericht vom Jahre 1925
betrachtete die Gründung der Ortsgruppen des UDV als nachteilig für die
Organisierung der Levente, da die deutsche Minderheit wenig Interesse
für sie gezeigt hatte. Der Obergespan machte demnach den Vorschlag,
dass der UDV bei der Propagierung der Levente behilflich sein sollte. Der
UDV schickte die Antwort dem Ministerpräsidenten persönlich, und sicherte Istvän Bethlen zu, dass der UDV die Förderung der Ziele der Levente ebenfalls „für begrüßenswert und nötig" hält und er wird seinen örtlichen Führern diesbezüglich entsprechende Instruktionen erteilen.'"
Die nachteilige Diskriminierung zeigte sich jedoch in allen Situationen, in
denen die deutschen Jugendlichen ihr Deutschtum in irgendeiner Form
annahmen oder zeigten. Das Verbot der deutschen Sprache und des
Singens von deutschen Liedern gehörten zum Alltag der Levente und der
deutschen Jugendlichen.42 Die Lage änderte sich nicht viel nach einem
ganzen Jahrzehnt. Das Verhältnis zur Levente zeigte sich auch in der
Gründungsphase der DJ als eine der wichtigsten Fragen. Aus den Berichten geht jedoch auch hervor, dass es auch zu schwerwiegenden, die
Menschlichkeit und die Ehre tief erschütternden Atrozitäten kam: in
Stahlhelm gekleidete deutsche Jugendlichen wurden mit Knüppelholz auf
den Kopf geschlagen, Schleifen von Jugendlichen auf dem Bauch, am
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Fuß angefasst, das Leckenlassen von Gewehrrohren, Knienlassen ohne
Zeitbeschränkung.43 Bald wurde verhindert, dass deutsche Jugendliche
Sonnenwendfeuer entfachten als Strafe mit 30, bei Zuwiderhandlungen
mit 40 Tagen Arrest bedacht. Bald wurde die Trauer verletzt, als der
Pfarrer in eisiger Kälte die Trauernden warten ließ, als er erfuhr, das am
Grabe auch der offizielle Kranz des Volksbundes niederlegt wird.44 Die
an der Wende 1940-41 nach Deutschland geschickten Berichte
beurteilten die Lage so verhetzt, dass die Mitglieder der Levente nicht
einmal vom Mittel des politischen Mordes zurückschraken.45
Nach der Genehmigung der Satzungen war auch das Verhältnis zur
Levente zu klären, obwohl Verhandlungen hierzu bereits nach der
Gründung der DJ angelaufen waren. Das Abkommen, das vom
ungarischen Landesjugendführer Böldy46 und Matthias Huber am 23.
April 1942 unterzeichnet wurde,47 setzte sich in seiner Einleitung die
Gestaltung einer kameradschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den
gegenseitige
die
Ehrung
Organisationen,
und
beiden
freundschaftliche Beziehungen zum Ziel. Um dies zu erreichen,
vereinbarten die beiden Leiter, dass der Landeskommandant der
Levente und der Landesjugendführer der DJ monatlich Gespräche
führen, an denen sie Fragen behandeln, die beide Organisationen
angehen, und die zu ihrer Lösung nötigen Maßnahmen in die Wege
leiten, die so gefassten Verordnungen einander bekannt machen, den
unteren Dienststellen zukommen lassen und für deren strenge
Ausführung Sorge tragen. In den deutsch bevölkerten Gebieten hatten
die unterschiedlichen Führer der Levente eine ständige Beziehung zu
entsprechenden Stellen der DJ aufrecht zu halten. Die für die neue
Lage unhaltbaren Personen wurden aus beiden Organisationen
entfernt, zumindest strebte man dies an.
Die Mitglieder der DJ fielen genauso unter die Leventepflicht, wie alle
anderen Staatsbürger Ungarns, dieser durften sie jedoch mit einigen
Erleichterungen nachkommen. So bekamen die unentbehrlichen DJFührer Entlastung von dem wöchentlichen Leventedienst, sofern sie
stattdessen jährlich eine zweiwöchige Ausbildung durchmachten. Es
war zu vermeiden, dass bei Gleichzeitigkeit von DJ- und Leventeveranstaltungen die DJ-Mitglieder unentschuldigt von der Leventebildung
fernblieben. So informierte die DJ die Levente über Veranstaltungen,
die eine Woche oder länger andauerten, in solchen Fällen kümmerten
sie sich gemeinsam um die Nachholung der ausgefallenen
Leventestunden.
Der Ausgestaltung eines freundschaftlichen Verhältnisses zwischen
den beiden Organisationen diente, dass die DJ und die Levente sich
gegenseitig Zeit widmeten, über die andere Organisation zu informie-
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ren (Organisation, Erziehungsziele, Bildungsformen usw.). Das wurde
durch die anhand der gemeinsam ausgehandelten Richtlinien ausgebildeten Redner verwirklicht. Während der Vorträge wurde großer
Wert auf die Vertiefung der gegenseitigen Ehrung und Freundschaft
gelegt. Diesem Zweck diente auch die Veröffentlichung unterschiedlicher, die andere Organisation darstellender Artikel (In den Zeitschriften und Zeitungen Levente, Szebb Jövöt!, Jungkamerad, Jugend voran! Deutsche Zeitung). Die ungarischen Nationalfeiertage wurden
gemeinsam begangen, so auch der Geburts- und Namenstag des
Staatsoberhauptes. Zu anderen Veranstaltungen lud man sich gegenseitig ein, für die immer stärkere Verpflichtung der Freundschaftsbeziehungen wurden gemeinsame Lager in Aussicht gestellt.
Ein weiteres Zugeständnis für die leventepflichtigen DJ-Mitglieder
stellte dar, dass trotz der offiziellen ungarischen Kommandosprache
der Levente möglich war, die Leventeausbildung für diejenigen in
deutscher Sprache zu erteilen, die der ungarischen Sprache nicht
mächtig genug waren. In den Pausen des Leventedienstes war die
Verwendung der deutschen Sprache als Umgangssprache ebenfalls
gebilligt. Es wurde akzeptiert, an den Leventestunden die DJ-Uniform
und -Abzeichen zu tragen, DJ-Mitglieder durften deutschsprachige
Gottesdienste besuchen, falls es solche gab, an denen man auch in
geschlossener Gruppe auftreten konnte.
Die im Gesetzesartikel 2 von 1939 auf alle Jugendlichen zwischen 12
und 23 Jahren ausgebreitete Leventepflicht war eine Grundvoraussetzung für die Vereinheitlichung der körperlichen und vormilitärischen
Ertüchtigung der Jugend. Dies hatte für die DJ die Folge, dass sie die
Grundprinzipien und Erfordernisse diesbezüglich zu akzeptieren hatte,
die in der Levente verpflichtend waren. So musste die Kooperation
der beiden Organisationen auch auf dem Gebiet des Sportes zum
Tragen kommen, die gemeinsamen Wettbewerbsteilnahmen trugen
theoretisch ebenfalls zur Vertiefung der Kameradschaft bei. Der Belang des Sportes wurde auch dadurch gezeigt, dass ihm in dem Abkommen ein eigenes Kapitel gewidmet wurde. In diesem Sinne verpflichtete sich der Volksbund, örtliche Sportvereine zu gründen, die
vom Kultusministerium für solche Vereine einheitlich akzeptierte Satzungen annehmen sollten. Der Zeitgeist und die Kriegslage erforderten zugleich, dass nicht nur die DJ-Mitglieder, sondern auch die Mitglieder des Volksbundes einer körperlichen Erziehung und Ertüchtigung unterzogen werden. Zu diesem Zwecke wurde die Aufstellung
des Verbandes für Körperliche Erziehung und Ertüchtigung in Aussicht gestellt. Im Rahmen des Leistungssportes wurden die örtlichen
Volksbundsportvereine zur Mitgliedschaft in den zuständigen Fach-
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verbänden verpflichtet. Die Verwirklichung ist aber fragwürdig, Quellen
stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.
Zur Ausführung der Tätigkeiten der beiden Organisationen stellte das
Abkommen in Aussicht, dass die örtlichen Leventeorganisationen ihre
Einrichtungen je nach Anspruch der DJ zur Verfügung stellen.48 Hierfür bildete nur das Leventeheim eine Ausnahme. Dies war auch in
dem Maße ein ernstes Versprechen, da die DJ als gerade anlaufende
Jugendorganisation in keiner Weise über eine eigene infrastrukturelle
Basis verfügte, was sie angesichts ihrer Tätigkeiten nötig gehabt hätte.
Der Landeskommandant der Levente wollte sich auch darum kümmern, dass jene Leventekommandanten, die in deutsch besiedelten
Gebieten Dienst leisteten, deutsch sprechen,49 und formal schloss
man auch jene Option nicht aus, dass örtliche Volksbundführer Posten der Leventeinstrukteure besetzen, zumindest wählte man letztere
theoretisch mit dem Einverständnis des Leventekommandanten und
der DJ. Die Levente verbürgte sich auch dafür, dass sie nach Anteil
der Volksbundmitglieder aus den Reihen der DJ Jugendführer ausbildet, die sie dann der DJ zur Verfügung stellt.
Ein selbständiges Kapitel des Abkommens behandelte die 6-10 jährigen Kinder. Auch in dieser Altersgruppe wurde ein besonderer Wert
auf die vaterländische Erziehung gelegt, deren Material vom Landesjugendführer Huber und Böldy gemeinsam vereinbart wurde. Hervorgehoben wurde, dass insbesondere solche Kenntnisse wichtig waren,
die dem Kennenlernen des ungarischen Staates und dessen Institutionen dienten, sowie des ungarischen Staatsgedankens.
Das Böldy-Huber Abkommen sollte die Zusammenarbeit der beiden
Organisationen also vielfältig regeln. Seine wichtigste Bedeutung bestand in erster Linie darin, dass es der DJ die legale Tätigkeit sicherte,
die mehr oder weniger auch von der Levente toleriert wurde. Durch
das Abkommen erkannte jene Organisation die Autonomie der DJ an.
So musste die DJ neben den erwähnten, anderen Nationalitäten nicht
zuerkannten Zugeständnissen den allgemeinen Erforderungen der
Levente ebenfalls genügen.
Für die DJ war das Verhältnis zur Levente trotz des Abkommens und
des in die Zukunft gerichteten Optimismus immer noch jene Frage, die
am meisten wehtat. Die Leventepflicht wurde immer noch als großer
Zwang erlebt, insbesondere deswegen, weil man überzeugt war, dass
die beiden voneinander abweichenden Erziehungssysteme nebeneinander nicht existieren können, sie sind von ihrer Natur her grundlegend verschieden. So schien diese Zwangssituation für die DJ auf
lange Zeit doch unerträglich zu sein. Die Levente wurde weiterhin als
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jene Organisation wahrgenommen, die die brutalsten Mittel anwandte.
Es wurde jedoch anerkannt, dass das Levente-DJ-Abkommen zur Lösung dieser Probleme beitragen hatte, und in der nachfolgenden Periode die oberste Führung der Levente wirklich bestrebt war, das Abkommen einzuhalten. Obwohl dies nicht bedeutete, dass die Atrozitäten in vollem Maße aufgehört hätten. Die Landesjugendführung erkannte jedoch an, dass sie in solchen Fällen ständig mit der Hilfe der
obersten Leventeleitung rechnen konnte.5° Dies waren nicht leere
Worte, da Huber die tatsächlichen Verhältnisse schildernd einen ausführlichen Bericht nach Deutschland schickte. Nach dem Abkommen —
so schien es zu sein — waren mehrere positive Merkmale aus der Beziehung der beiden Organisationen hervorzuheben. Die Anwendung
des Abkommens auf dem Gebiet des Landes war jedoch nur langsam
zu verwirklichen, in einigen Gegenden wurde sie auf örtlicher Ebene
sabotiert. 51
Die Genehmigung der Satzungen und das Abkommen mit der Levente gaben selbstverständlich neuen Schwung und Selbstvertrauen zur
Organisierung der DJ. Jetzt konnte man bereits legale Werbekundgebungen veranstalten. Die dreimonatige Werbeperiode, wobei sich insbesondere der letzte Monat als besonders effektiv erwies, war insgesamt erfolgreich, und als sie im Juni 1942 endete, musste man einen
Aufnahmestopp verhängen. Als Ergebnis der Aktion trat ein großer
Teil der Jugendlichen der Deutschen Jugend bei und sie entwickelte
sich binnen kurzer Zeit — so Huber — zur bestorganisierten Organisation des Landes.52 Wir haben keine Informationen darüber, wann der
Aufnahmestopp wieder abgeschafft wurde, diese Periode wird jedoch
nicht sehr lang gewesen sein. Es ist nämlich sicher, dass die DJ ab
Herbst 1942 bereits wieder neue Mitglieder empfing. Das beweist,
dass Ende 1942 die Mitgliedschaft bereits 65.000 Personen ausmachte, Anfang 1943 88.000, obwohl die Deutsche Zeitung bereits im November 1942 über eine Mitgliedschaft von 100.000 Jugendlichen berichtete, was jedoch eine offensichtliche Übertreibung war.53
Die die Organisierung der gesamten deutschen Jugend anstrebende
DJ konnte dieses Ziel jedoch nicht verwirklichen, alle deutschen Jugendlichen traten ihr nicht bei, wobei wir keine zuverlässige Angaben
darüber haben, wie sich die Mitgliederzahl 1944 entwickelte. Die Mitgliedswerbung blieb so ständig auf der Tagesordnung, und lief trotz
aller Schwierigkeiten auch noch 1944 mit großem Elan. 1944 dienten
jedoch schon 95 % der Führerschaft in der Waffen-SS, so auch der
Landesjugendführer.54 Der hier aufgeführte Aufruf lässt sich auf 1944
datieren:
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„Kamerad!
Noch immer hast Du dein Deutschtum nicht kennen gelernt, noch immer stehst Du beiseite und weigerst dich in unsere Reihen zu treten,
hast Du wirklich vergessen, dass auch Du zur großen deutschen
Volksgemeinschaft gehörst, oder hältst noch immer auf diese nicht
deutsche liberale Gesellschaft, die noch heute glauben: uns, wo wir
doch schon alle unsere Rechte haben, dieselbe entnehmen zu können, oder bildest Du Dir das nur ein : Ich bin auch ein Deutscher
wenn ich auch nicht dorthin gehe, denn zu guter Letzt bin ich doch
vom selben Blut.
Ja Kamerad, solches kennen wir und wissen genau, so wie Du, dass
Du aus demselben Blut stammst, aber wir wissen auch das, wenn Du
nicht zu uns kommst, hast dieses Blut verleugnet und verraten. Du
bist umzingelt mit Hetzern und Schmeichlern, die alle feig sind, um
dass sie sich bekennen wollen, solche halten dich noch immer zurück,
um dass Du immer tiefer in das Unglück stürzt, somit glauben sie
dann, alle zu gewinnen, was ihnen aber nicht gelingen wird.
Kamerad! Wir rufen dich auf, schmeiß diese verwirrten Gedanken, die
Dir der Gegner eingibt beiseite und führe nicht mehr dieses alte
Schlechte und nicht deutsches Leben, sondern führe dein Leben zum
deutschen Volk, lerne in der Zukunft dein deutsches Volk kennen und
führe dein deutsches Leben anständig und nationalsozialistisch nach
der großen Idee unseres Führers.
Auch Dir, Kameradin, der Du noch nicht bei uns stehst, geht das Obige an, denn denke an die Worte des Führers:
DEUTSCHER JUNGE VERGISS NICHT, DASS DU EIN DEUTSCHER BIST! UND DEUTSCHES MÄDEL DENKE, DASS DU EINE
DEUTSCHE MUTTER WERDEN SOLLST.
Heil Hitler!"55
Die deutsche Minderheit Ungarns hatte schon seit langem den Traum
gehabt, eine selbstständige deutsche Jugendorganisation zu gründen,
die infolge der strengen ungarischen Nationalitätenpolitik und der
nachlassenden Identität der Ungarndeutschen die einzige effektive
Möglichkeit geboten hätte, den Assimilationsprozess zu bremsen, zu
stoppen oder zurückzudrehen. Zu diesem Assimilationsprozess hat
die Leventeorganisation ebenfalls seinen Teil beigetragen. Diese auch
während Jakob Bleyers Zeiten anvisierte Jugendorganisation wurde
dann schon von einer jüngeren, tatbewussteren, teilweise radikaleren
Generation zustande gebracht, die einen lauteren Ton gegenüber der
ungarischen Regierung anwandte, anfangs jedoch zu Kompromissen
bereit war, zu denen die ungarische Regierung nur durch Zwang zu
haben war. In welchen Strukturen und auf welcher geistigen Grundla-
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ge die DJ tatsächlich arbeitete soll hier nicht ausführlich erörtert
worden, dies wird die Aufgabe eines anderen Beitrages sein.
Es ist jedoch festzuhalten, dass beim Aufbau der DJ die
Jugendorganisation des Mutterlandes, die Hitlerjugend, als Beispiel
diente, und maßgebende Personen der Landesjugendführung — wie
auch Landesjugendführer Huber — waren auch bestrebt, die DJ zu
einer nationalsozialistischen Jugendorganisation werden zu lassen. In
der äußeren Erscheinungsform ist es auch gelungen. Die Verbreitung
der nationalsozialistischen Ideologie war auf den unteren territorialen
Ebenen jedoch ziemlich unterschiedlich, und die DJ wurde nie zu
einer Naziorganisation wie die HJ. Personelle, materielle
Bedingungen, Bildung der ständig fluktuierenden Führer haben es
einfach — trotz Absichten — nicht ermöglicht. Es ist nicht zu leugnen,
dass gewisse Elemente dieses Gedankengutes erschienen, und die
oft
einen
Veranstaltungen
trugen
ebenfalls
unnötig
nationalsozialistischen und manchmal provokativen Charakter, die
Haupttätigkeit der DJ diente trotzdem zur Erhaltung des Deutschtums
und der deutschen Kultur, zur Betreuung der deutschen Geschichte.
Neben der geistigen Erziehung überwogen eher die körperliche
Ertüchtigung und die wirtschaftlichen Hilfstätigkeiten. Sowohl der
Levente als auch der DJ ist allerdings vorzuwerfen, dass beide die
Jugend teilweise auf falschen geistigen Grundlagen für einen falschen
Krieg mobilisierten und ausnutzten. Das ermächtigt jedoch
niemanden, die ganze Mitgliedschaft dieser Organisationen auf der
Grundlage der Kollektivschuld zu verurteilen.
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Helbert Stelzer, Volksdeutsche Jugend in Ungarn. Nation und Staat, 1940/56, S. 172-174; Jugendarbeit des Volksbundes der Deutschen in Ungarn,
Berlin, 10. Juni 1940 — BArch, NS 22/108.
21
Aus den Nationalitätenberichten kommt ebenfalls dieses Bild auf Vgl.
pöldäul: B. I. a belügyminiszternek, 1940. jülius 8. — Baranya Megyei Levöltär
(BML), Bvm. Fösip. Biz. 259/biz. 1940.; B. I. a belügyminiszternek, 1940.
jülius 18. — BML, Bvm. Föisp. Biz. 293/biz. 1940. Im Druck siehe Füzes,
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a.a.O., S. 114., 117; A Magyar Kirälyi Csendörsäg Nyomozö
Osztälyparancsnoksäga a Miniszterelnöksäg II. osztälyänak, 10.570. sz.,
Budapest, 1939. jünius 11. - MOL, K 28, 107. cs., K 28-1939-208-17405. As
MOL, K 28, 98. cs., K 28-198-1939-15164.; Baranya Värmegye ös Pöcs
szabad kirälyi väros Vitäzi Szöke a föispännak, Pöcs, 1939. februär 5. - BML,
Pöcsi Föisp. Biz. 16/biz. 1939; Magyar Kirälyi Rendörsäg Pöcsi
Kapitänysägänak politikai elöadöja a fökapitänyhelyettesnek, Pöcs, 1939.
märcius 31. - BML, Pöcsi Fösip. Biz. 37/biz. 1939. Im Druck siehe Füzes,
a.a.O., S. 14-15.
22 Das Wiener Volksgruppenprotokoll sicherte dem Volksbund einen
öffentlich-rechtlichen Status, erklärte die Organisation zur einzigen
Volksgruppenorganisation der Deutschen in Ungarn, machte die Aufstellung
von Gliederungen und angeschlossenen Verbänden nach Muster der NSDAP
möglich und erteilte das Recht, die nationalsozialistische Ideologie frei zu
verbreiten. MOL, K 28, 110. cs., K 28-211-1940-L-17543.
23 Jugendarbeit des Volksbundes der Deutschen in Ungarn, Berlin, 10. Juni
1940 - BArch, NS 22/108.; Bericht aus dem Leben der deutschen
Volksgruppe, Berlin, 5. April 1940 - BArch, NS 22/109, Weidlein, a.a.O, S.
220, 234; Tilkovszky, Volksbund, a.a.O., S. 41, 72; Tilkovszky, Loränt, Het
övtized a magyarorszägi nömetek törtänetöböl 1919-1989. Kossuth,
Budapest 1989, S. 99, 107; An der Gründungssitzung der Ortsgruppe
Mezöberäny am 8. Dezember 1940 nahmen Landtagsabgeordneter Heinrich
Mühl und Matthias Vogel als zentraler Beauftragter teil. Letzterer hob in
seiner Rede hervor: „Die erste Aufgabe des V.D.0 ist die Erziehung der
Jugend. Wir wissen, wenn die Jugend weiterhin eine andere, fremde, nicht
deutsche Erziehung erhält, dann ist unsere Arbeit umsonst. Wenn die Jugend
uns gehört, dann können wir unsere Sprache bewahren, aber wenn die
Jugend kein Deutsch spricht, dann kann sie die deutschen
Volkstumsaufgaben nicht lösen. Um die deutsche Jugend und das ganze
Deutschtum stehen die heldenhaften deutschen Soldaten im Kampf. [...] Wir
müssen kämpfen, denn Recht können wir nur durch Kampf bekommen.
Unsere Führer sagte: Der Kampf ist der einzige Wertmesser des Individuums
und der Völker, und wer nicht kämpfen will um das Leben und um das Recht,
verdient diese auch nicht." Nemzetisägi ös ezzel kapcsolatos külpolitikai
összesitö. Närnet, 23.784. sz. B.kt. 1940., Budapest, 1940. december 27. MOL, K 149, 651/9. d., K 149-1940-651f9.
24
A Magyar Kirälyi Csendörsäg Nyomozö Osztälyparancsnoksäga a Miniszterelnöksäg II. osztälyänak, 10.570. sz., Budapest, 1939. jünius 11. - MOL, K
28, 107. cs., K 28-1939-208-17405. ös MOL, K 28, 98. cs., K 28-198-193915164.
25 Nemzetis6gi ös ezzel kapcsolatos külpolitikai összesitö. Nömet, 514. sz.
B.kt. 1941., Budapest, 1941. januär 10. - MOL, K 149, 651/9. d., K 1491941-651f9. Ausfürhlich siehe: Siehe ausführlicher: Vitäri, Zsolt: A
Hitlerjugend külkapcsolatai es Magyarorszäg. Pöcs 2007, Doktori örtekezös.
Közirat.
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Unsere Jugend an der Schwelle des neuen Jahres. DZ, 3. Januar 1941, S.
4; Huber, Die deutsche Jugendbewegung in Ungarn, a.a.O., S. 168.
27
Unsere Jugend an der Schwelle des neuen Jahres. DZ, 3. Januar 1941, S.
4.
28 A magyarorszägi nernetseg eletöböl (1941. märcius 15. — 1941. oktöber
15.) Pecsi Egyetemi Kisebbsegi Intezet, Osztälybeszännolö, 4. szäm, 1941.
december 15. — MOL, K 28,95. cs., K 28-193-1942-15521.
29
MOL, K 28,110. cs., K 28-211-1940—L-17543; Blasszauer Röbert (szerk.:)
Az IHNETOV munkanaplöja. Vif& Beldy Alajos vezerezredes Hadtörtenelmi
Leveltärban örzött irataiböl. Hadtörtenelmi Leveltär — Petit Real Kiadö,
Budapest 2002, S. 19, 33-36; Gergely — Kiss, a.a.O., 234; Donäth Pöter,
Iskola es politika. Az ällami nemet nemzetisegi tanitököpzes magyarorszägi
törtenetehez 1919-1944, k. n., Budapest 1996, S. 99; Gerhard Seewann —
Norbert Spannenberger (Hg.), Akten des Volksgerichtsprozesses gegen
Franz A. Basch, Volksgruppenführer der Deutschen in Ungarn. Budapest
1945/46. Oldenbourg Verlag, München 1999, S. 286.
30
A magyarorszägi nemetseg eletöböl (1941. märcius 15. — 1941. oktöber
15.) Pecsi Egyetemi Kisebbsegi Intezet, Osztälybeszämolö, 4. szäm, 1941.
december 15. — MOL, K 28,95. cs., K 28-193-1942-15521.
31
Organisationsrichtlinien der DJ — MOL, K 28,107. cs., K 28-1941-19578.;
„Die DJ will den neuen deutschen Menschen gestalten. Sie will, daß aus der
grauen Masse all der Jugendlichen, die zu uns standen, eine mächtige
Organisation werde, berufen und befähigt dazu, Formen und Wege zu suchen
und zu finden, die zu diesem neuen deutschen Menschen, dem
Nationalsozialisten, hinführen. Unsere Jugend soll lernen, Kämpfer und
Arbeiter zu werden, und wenn sie beides in höchster Leistung miteinander
verbunden hat, hat sie ihr Ziel erreicht." — Huber, Die deutsche
Jugendbewegung in Ungarn, a.a.O., S. 168.
32
Zur Teilnahme erschienen die Aufrufe in der Presse bereits Anfang Juni
1941: „Deutsche Jugend und deutsche Mädel in Ungarn! Ihr habt in der
letzten Zeit den Weg eingeschlagen, den Euch unsere Bewegung mit dem
Sonnenrad gewiesen hat. Ihr habt in Heimabenden, auf Schulungen, auf
Kundgebungen oder Feiern die große Kraft verspürt, die unsere Bewegung
allen deutschen Menschen unseres Vaterlandes verleiht. Ihr singt wieder
deutsche Volks-, Marsch- und Kampflieder, marschiert Schulter an Schulter
mit euren Kameraden in die neue Zukunft unseres Volkes. Durch den
Nationalsozialismus, der vom Führer aller Deutschen ausgeht, der an jedes
deutsche Herz gebunden ist. Fühlt Ihr die Verbundenheit mit dem großen
deutschen Hundertmillionen-Volk. Ihr seid stolz, auch ein Teil dieses stärksten
und stolzesten aller Völker zu sein. Am 29. Juni 1941 findet in Magocs
(Nordbaranya) der erste volksdeutsche Landesjugendtag statt. Dieser Tag soll
für die gesamte volksdeutsche Jugend unseres Vaterlandes ein offenes
Bekenntnis zum deutschen Volke, in das uns der Herrgott hineingestellt hat
und zu seinem Führer sein. Es soll auch ein Treuegelöbnis für unser
Vaterland, und den Volksbund sein. An diesem Tag soll die Jugend aller
deutschen Gaue unseres Vaterlandes als Sinnbild einer geschlossenen
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Gemeinschaft vor aller Welt den unerschütterlichen Entschluss kundtun,
unsere gesamte Volksgruppe einer deutschen Zukunft entgegenzuführen.
Darum gilt für Euch alle die Parole: Auf zum Landesjugendtag!" - Auf zum
ersten Landesjugendtag in Magocs am 29. Juni 1941. DZ, 5. Juni 1941, S. 4;
Huber sprach in einem Artikel bereits über die Teilnahme von 15.000
Jugendlichen Vgl. Huber, Die deutsche Jugendbewegung in Ungarn, a.a.O.,
S. 167; Landesjugendtag in Magotsch. Volk im Osten, 1941/9, S. 62-63;
Tilkovszky, Höt övtized, a.a.O., S. 140.
33 Der Auftakt zum Landesjugendtag. Die Jugend aus allen Gauen auf dem
Weg nach Magocs. DZ, 29. Juni 1941, S. 5; Das Deutschtum in Ungarn.
Schriftenreihe „Unser Arbeitsbrief", Heft 6, S. 66-71; Gewaltige Kundgebung
der deutschen Jugend in Ungarn. Erster Landesjugendtag der deutschen
Jugend in Ungarn ein durchschlagender Erfolg. DZ, 1. Juli. 1941, S. 5; A
magyarorszägi nömetsäg öletöböl (1941. märcius 15. - 1941. oktöber 15.)
Päcsi Egyetemi Kisebbsägi Intözet, Osztälybeszämolö, 4. szäm, 1941.
december 15. - MOL, K 28, 95. cs., K 28-193-1942-15521.; Der örtliche
Bericht sprach von insgesamt 19.000 Teilnehmern, unter ihnen waren 11.000
Jugendliche. B. I. a belügyminiszternek, 1941. jülius 3. - BML, Bvm. Fösip.
Biz. 390/biz. 1941. Im Druck: Füzes, a.a.O., S. 185.
34
Vgl. Jugendorgansiationen. Nation und Staat, 1941/3, S. 101-102.
35 Deutsche Jugend staatsrechtlich anerkannt. Volk im Osten, 1942/4, S. 68;
Die Organisation der deutschen Jugend in Ungarn. Volkstum im Südosten
1941, S. 66; Die „Deutsche Jugend" in Ungarn. Volkstum im Südosten 1942,
S. 71-72; Tilkovszky, Volksbund, a.a.O., S. 192-193; Donäth, a.a.O., S. 104105.
Donäth, a.a.O., S. 238. (Rückübersetzung aus dem
36 Zitiert von
Ungarischen)
37 Satzungen der Jugendorganisation der Deutschen in Ungarn „Deutsche
Jugend", Budapest 1942. BArch, Sammlung Schuhmacher, 344.
38 Ebd.; „Es zeugt nun für die artbedingte Weltanschauung des Nationalismus,
aber auch für die kämpferische Grundhaltung unseres bäuerlich bestimmten
Kolonistenvolkes, daß sich dieses in kurzer Zeit die nationalsozialistische
Weltanschauung - weil sie ihm im Blute lag - zu eigen gemacht hat. Damit
hat es sich klar für die große deutsche Volksgemeinschaft entschieden und
die weitere Möglichkeit einer andersartigen Entwicklung von vornherein
abgelehnt. Es ist nur zu klar, dass vor allem die Jugend den Weg des
gesamten Volkes geht"- Huber, Die deutsche Jugendbewegung in Ungarn,
a.a.O., S. 169.
36 Aufruf des Volksgruppenführers an die Jugend unserer Volksgruppe; An
alle DJ-Führer und alle Führerinnen des DMB. DZ, 19. April 1942, S. 5.
40 Z.B. DZ, 23. April 1942, S. 4.
41 Györ-Sopron-Pozsony Közig. Egy. Värmegyök äs Györ szab. kir väros
föispänja a minsizterelnöknek, Györ, 1925. januär 13.; Az UDV a
miniszterelnöknek, Budapest, 1925. äprilis. - MOL, K 28, 106. cs., K 28-208M.E.-1925-T-55.
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Lage in Ödenburg und Umgebung. Das Volkstums- und Grenzlandamt an
das Reichsinnenministerium. BArch, R 1501/3333, S. 27.
43 Oder „Ihr stinkenden Schwaben, sicher seid Ihr beim Volksbund, wir
werden Euch den Volksbund schon austreiben, Ihr werdet noch gute
madjarische Soldaten werden. "BArch, R 1501/3333.
44
Lage in Ödenburg und Umgebung. Das Volkstums- und Grenzlandamt an
den Reichsminister des Innern, Wien, 7. Feber 1940. BArch, R 1501/3332, S.
199-201; Lage in Ödenburg und Umgebung. Das Volkstums- und
Grenzlandamt an den Reichsminister des Innern, Wien, 20. Feber 1940.
BArch, R 1501/3332, S. 202-204.
45
Zur Lage der deutschen Volksgruppe in Ungarn. Meldungen aus dem Reich
10-13. Januar 1941 — BArch, R 43 11/1503, S. 24; Angeblich lockte ein
Leventeinstruktor namens Szabö zwei Jungkameraden (G. S., F. W.) in seine
Wohnung, und feuerte drei Schüsse auf sie ab. Während der eine flüchten
konnte, bekam der andere einen tödlichen Bauchschuss ab. Nach dem
Bericht war dieser Fall in kurzer Zeit schon der zweite, was die
Ungarndeutschen ziemlich erregte, zumal auch dieser Fall mit einem
Freispruch endete. Zur Lage der Volksdeutschen in Ungarn nach dem Wiener
Schiedsspruch — BArch, R 43 11/1503, S. 7-10. Ähnliches mussten auch
jüdische Jugendliche erleben. Siehe K. Farkas Klaudia, Az elkülönitös läthatö
falai. Kutatäsi Füzetek 11. Ünnepi szäm Harsänyi Ivän 75. születösnapjära.
Szerk.: Fischer Ferenc — Vitäri Zsolt — Vonyö Jözsef. PTE, Pöcs 2005, S. 8697, besonders S. 94.
46 Alajos von Böldy Landesjugendleiter für Wehrertüchtigung und
Körpererziehung (Ifjüsäg honvödelmi nevelöse ös a testnevelös orszägos
vezetöje).
47 Megällapodäs a Levente ös a magyarorszägi „Nömet Ifjüsäg" (DJ)
együttmüködösöröl. BArch, Sig. Schuhmacher, 344; Die deutsche
Volksgruppe. Südostdeutsche Rundschau, 1942/7, S. 528-529.
48
In Odenburg bekam die DJ wegen der starken Benutzung des LeventeSportfeldes kaum die Möglichkeit das Feld zu benutzen, deswegen bekam sie
ein anderes Gebiet zur Verfügung gestellt. Siehe hierzu Soproni Levöltär
(Ödenburger Archiv, SL), Sopron Väros Polgärmesteri Hivatal iratai 1942, III
22/940, IV. 1404.b., Karton 421.
49
M. Kir. Csendörsäg Nyomozöosztäly Parancsnoksäga a miniszterelnöknek,
15.730. sz., Budapest, 1940. augusztus 27. — MOL, K 28, 108. cs., K 281940-209—C-19633.
50
Jahresbericht über die deutsche Jugend in Ungarn 1942. Politischer Bericht
des Landesjugendführers — PAAA, R 100398.
51
Siehe hiefür viele Beispiele: Vitäri, Hitlerjugend külkapcsolatai, a.a.O.
52
Mitgliedersperre in der DJ. DZ, 14. Juni 1942, S. 4; Nemzetisögi ös ezzel
kapcsolatos külpolitikai összesitö, 11.423. sz., B.kt. 1942, Budapest, 1942.
jünius 19. — MOL, K 149, 651/9. d., K 149-1942-651f9; Die deutsche
Volksgruppe. Südostdeutsche Rundschau, 1942/5, S. 360.
53
Die Lage der deutschen Volksgruppe in Ungarn — Ein Rückblick auf das
vergangene Jahr. Nation und Staat, 1943/7-8. sz., 242. o.; Der erste
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Lehrgang für Mädelgruppenführerinnen in der Waldheimat. DZ, 11. November
1942,3. o.; Tilkovszky, Volksbund
54 Die deutsche Volksgruppe in Ungarn. Südostdeutsche Rundschau, 1944/3.
sz., 201-208. o., itt 206. o.; Die DJ. In: Volksgruppe im Kriegseinsatz, Hg von
dem Amt für Presse und Propaganda [Budapest 1944], 33-34. o.
55 Der Aufruf in beiden Sprachen, hier wurden die Rechtschreibfehler
beseitigt. — MOL, K 28,108. cs., K 28-209-1941-21309.
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Sozial- und Siedlungspolitik und „Judenfrage" — die Genese der
antisemitischen Politik in Ungarn
von Krisztiän Ungväry
1. Einleitung
Zwischen den beiden Weltkriegen war die als ungelöst angesehene
„Judenfrage" neben der Revision der Versailler Friedensordnung das
wichtigste Thema in der ungarischen Gesellschaft. Der antisemitische
gesellschaftliche Diskurs begann jedoch schon vor dem ersten
Weltkrieg und seine Nachwirkungen sind bis zur heutigen Zeit zu
spüren.
Für die beispiellose Dynamik des Antisemitismus in Europa sind
zahlreiche Erklärungsmodelle vorgelegt worden. Nach dem bekannten
Antisemitismus-Essay von Jean Paul Sartre wurde die Meinung weit
verbreitet, dass Antisemitismus nichts anderes sei, als eine Projektion
ohne Erfahrung. Der Antisemit reagiert auf die bedrückenden
gesellschaftlichen Konflikte mit der Personalisierung der Ursachen und
greift zur Gestalt der „bösen Juden". Aus ähnlichen Überlegungen
entstanden die Deutungen, die Antisemitismus als eine „Zerstörung der
Vernunft" darstellen. Nach Agnes Heller sei der „Holocaust die absolute
Sinnlosigkeit.... Der Holocaust könne weder erklärt, noch verstanden
werden". Manche Personen des öffentlichen Lebens, wie Claude
Lanzmann oder Elie Wiesel wehren sich vehement, wenn jemand den
Holocaust als integrativen Teil der Geschichte darstellen will, weil sie
in diesem Fall „Verstehen" neben „Tolerieren" orten.
Aus der Perspektive der Überlebenden sind solche Deutungen verständlich. Es gibt jedoch andere Erklärungsmodelle, die den Holocaust,
bzw. den Antisemitismus als ein soziologisch beschreibbares Ereignis
behandeln. Für diese Auffassung sei hier die Interpretation von Istvän
Bibö erwähnt. Er wies darauf hin, dass die unterentwickelten gesellschaftlichen Strukturen und die präkapitalistische ungarische Gesellschaft zu solchen Verhältnissen gelang, wo Juden und Nichtjuden mehr
oder weniger als fremde Gruppen gegeneinander auftreten. Seinen
Standpunkt begründete er mit soziologischen Beobachtungen. In bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen erscheinen die gegenseitigen Erlebnisse von Juden und Nichtjuden in einem unglücklichen Kontext. Das bedeutet, dass das Judentum von vielen Nichtjuden nicht nur
für die Erscheinungen des Kapitalismus sondern insbesondere für dessen schädliche Wirkungen verantwortlich gemacht wurde. Als eine Folge dieser Reaktion kamen wiederum bei den Juden, in Bezug auf ihr
Kontakte mit Nichtjuden, negative Erlebnisse auf. Das erklärt, warum
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gerade die linken Bewegungen eine so große Anziehung für manche,
durch antisemitische Erfahrungen enttäuschten Intellektuellen haben
konnten. All das bedeutet aber auf keinen Fall, dass der Antisemitismus nicht auch irrationale Züge trägt.
In Ungarn sind aus denselben soziologischen Gründen wichtige Zusammenhänge zwischen Antisemitismus und Deutschfeindlichkeit festzustellen. Sicherlich ist der Grad des Antisemitismus nicht primär von
der Zahl der Juden abhängig, sehr wohl aber von der gesellschaftlichen
Rolle der Juden, die als Voraussetzung für eine wirksame Vorurteilbildung anzusehen ist. Andreas Biss wies darauf hin, dass „Mit dem
Wohlstand der Juden auch der Neid auf sie wuchs — ein Neid, der bei
genauem Hinsehen primär dem Wohlstand und erst in zweiter Linie
denen galt, die über ihn verfügten. Das ist eine elementare, geradezu
reflexartige Regung: „tüchtige" Minderheiten bekommen sie zu allen
Zeiten und überall in der Welt zu spüren, die Chinesen im indischen
Raum ebenso wie die Deutschen in Osteuropa und sogar in Amerika
oder die Griechen und Armenier in der Türkei. Das sich diese feindselige Haltung gegen die Juden in erster Linie entwickelte, weil sie wohlhabend und nicht weil sie Juden waren, findet seine indirekte Bestätigung darin, dass gleichzeitig im selben Maße und aus denselben
Gründen wie der Antisemitismus die Deutschfeindlichkeit zunahm."
Die westliche und deutsche Holocaust-Forschung neigt dazu, die Ursachen des Holocaust aus deutscher Perspektive zu erklären. Dabei wird
den Motiven der Verbündeten wenig Aufmerksamkeit gewidmet und die
kumulative Wirkung dieser Motive auf die deutschen Entscheidungsträger oft außer Acht gelassen. Eine Besonderheit unter den Ereignissen
der Vernichtung bildet die Tragödie der ungarischen Juden, von denen
437.000 in kürzester Zeit, im Sommer 1944, nach Auschwitz deportiert
und größtenteils sofort ermordet wurden. Dieser einmalig schnelle
Massenmord, bzw. die ungarischen Motive, die ihn überhaupt ermöglichten, bedarf einer Erklärung. Ungarn erwies sich in der Gestaltung
der antisemitischen Politik höchst autonom. Das Dritte Reich übte auf
die antisemitischen Maßnahmen in Ungarn bis 1941 keine wesentliche
Wirkung aus und auch die Deportationen der Juden im Jahre 1944 waren ein Ergebnis sich gegeneinander anhäufender Absichten, zwischen deutschen und ungarischen Entscheidungsträgern. Im folgenden
versuche ich drei Thesen nachzuweisen:
1. Die Politik gegenüber den Juden wurde in Ungarn primär durch die
gesellschaftlichen Gegensätze und durch die Rolle der Juden in der
modernen Gesellschaft bestimmt.
2. Auch anderen Minderheiten gegenüber erwiesen sich die selben
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Vorurteile als trag- und funktionsfähig, wenn diese Minderheiten in ähnlichen gesellschaftlichen Rollen gerieten wie die Juden. Der Holocaust
ist zwar ein singuläres Ereignis, die Vorstufen des Holocaust bilden jedoch für andere Vorurteile einen modellhaften Charakter.
2. Staatlicher Nationalismus 1918-1920 und die Frage der Madjarisierung
In Ungarn ist es im 19. Jahrhundert im Grunde genommen nur zwei
Gruppen vollständig gelungen, sich am Verbürgerlichungsprozess zu
beteiligen. Die Verbreitung der bürgerlichen Lebensweise auf dem
Lande galt als Erfolgsgeschichte der in Ungarn als „Schwaben" bezeichneten Ungarndeutschen, die in den Städten hingegen als die Erfolgsgeschichte der Juden. Die sich freiwillig assimilierenden Juden
und Ungarndeutschen bildeten die Mehrheit des ungarischen Bürgertums. Nach 1919 wurde es jedoch zur allgemeinen Ansicht, das Wohlergehen des Madjarentums habe zwei innere Feinde: „die in die intellektuelle Laufbahn hineindrängenden Juden" und die „den Boden aufkaufenden Schwaben".
Die Vorurteile gegenüber Juden sind bereits in der zweiten Hälfte des
XIX. Jahrhunderts politisch artikuliert worden. Vorschläge für eine forcierte Auswanderung gab es seit den 1880-er Jahren. Der Antisemitismus dieser Zeit erwies sich jedoch nicht als wirkungsvoll. Zwei Quellen
der Vorurteile waren die alten kirchlichen Klischees und die Angstvorstellungen vor den modernen Entwicklungen in der Gesellschaft (Verbürgerlichung, Säkularisierung und Kapitalisierung). Die kirchlichen
Vorurteile (religionsgeschichtlicher Antijudaismus) waren seit Tausend
Jahren vorhanden, reichten jedoch alleine nie für eine umfassende, radikale und beständige antisemitische Reaktion aus. Die Ängste vor der
Modernität waren zwar neu, aber zu einer „Gründerzeit", wo die ungarische Gesellschaft die wirtschaftlichen Veränderungen überwiegend als
positive Erfahrung erleben konnte, noch nicht richtig überzeugend.
Deshalb waren die Wirkungen dieser Vorurteile gering, obwohl trotz
fortgeschrittener Assimilationsbekundungen Juden und Nichtjuden sich
miteinander nicht vermischten.
In der Gründerzeit schien sich auch ein ungeschriebener Assimilationsvertrag zwischen Juden und Nichtjuden abzuzeichnen, Das Assimilationsangebot der madjarischen Gesellschaft beinhaltete die vollständige
Integration der Juden in der Wirtschaft, nicht dagegen in bestimmten
Bereichen der Politik.
Die Juden Ungarns bildeten eine besondere Gruppe unter den nicht-
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madjarischen Bevölkerungsteilen. Nur 1% aller Juden, überwiegend in
Ostungarn, bekannte sich zur Orthodoxie und sprach jiddisch als Muttersprache. Die überwiegende Mehrheit der Juden lebte in den Städten,
beherrschte ungarisch als Muttersprache und kleidete sich wie die
Madjaren. Ihre Assimilation war aber nur scheinbar. Obwohl im Jahre
1938 bereits ca. 13% der Juden in Mischehen lebten und etwa genauso viel Juden sich taufen ließen, blieb ihre Abgesondertheit weiter bestehen, weil wesentliche Teile der zwei genannten Gruppen identisch
waren - Mischehe bedeutete vielfach lediglich die Heirat mit einem getauften Juden. Juden bildeten in der Gesellschaft nach Wohnort, politischer Gesinnung und Berufsart weiterhin eigene Gruppen. Dadurch
entstanden Topoi, die als typisch jüdisch galten. Dazu einige Beispiele:
Wenn jemand in der Neu-Leopoldstadt in Budapest lebte, liberal gesinnt war oder seinen Beruf als Psychiater, Arzt oder Bankkaufmann
ausübte oder im Dorf ein Warengeschäft betrieb, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich dabei um eine Person mit jüdischem
Hintergrund handelte, über 50-70%, wogegen in der gesamten Gesellschaft nur 6% Juden lebten. Sicherlich fiel die überwiegende Mehrheit
der Juden nicht in das eben genannte Raster, aber auch sie lebten
von der nichtjüdischen Gesellschaft mehr oder weniger isoliert, und in
der ärmsten Schicht, in der drei Millionen Menschen starken Gruppe
des Landproletariats gab es überhaupt keine Juden. Dadurch bekamen
die sozialen Gegensätze auf dem Lande auch einen religiösen Charakter, da die Landpächter und Großhändler überwiegend Juden waren.
Als es während der Wirtschaftskrise vermehrt zu Zwangsversteigerungen kam, konnte das jeweilige Opfer der Versteigerung mit großer
Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass der Versteigerungsprozess
von einem jüdischen Advokaten geleitet worden war, wogegen unter
den Kleinlandwirten kaum Juden anzutreffen waren.
Juden wurden von den Nichtjuden eher durch dieses berufsbezogene
Gruppenspezifikum wahrgenommen, insbesondere deshalb, weil eine
Begegnung zwischen den zwei Gruppen am meisten in diesen Rollen
erfolgen konnte. Dagegen waren andere Assimilanten, wie z.B. Ungarndeutschen, weitaus weniger als isolierbare Gruppe abzugrenzen.
Deutsche oder slawische Assimilanten vermischten sich durch Mischehen wesentlich schneller als jüdische, sie gehörten derselben Religion
an wie die Ungarn und ihre Überrepräsentanz war nur beim Militär und
der Verwaltung festzustellen. Sie konnten jedoch nicht als Träger der
Modernität und deshalb auch nicht als Träger einer „schädlichen Entwicklung" gelten.
Eine Zusammenarbeit zwischen Juden und anderen Minderheiten
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konnte aus mehreren Gründen nicht stattfinden. Das größte Hindernis
bedeutete, dass die Juden sich selbst auf keinen Fall als „Minderheit"
auffassen wollten. Sie bestanden darauf, als vollwertige Magyaren akzeptiert zu werden. Das ging so weit, dass sie nach 1920 jeglichen Protest wegen des sie benachteiligenden Numerus Clausus Gesetzes ablehnten, weil sie ihre „Treue" dem ungarischen Staat gegenüber dadurch beweisen wollten. Andererseits gab es zwischen Juden und anderen Minderheiten auch in kultureller Hinsicht keine gemeinsamen Interessen, da Juden sich die ungarische Sprache voll angeeignet hatten.
Die Situation des "Burgfriedens" zwischen Juden und Nichtjuden veränderte sich am Ende des Ersten Weltkrieges schlagartig. Die Räterepublik (1919) bot für viele Juden die Möglichkeit, im politischen Leben
maßgeblich teilzunehmen. Bedingt durch die gesellschaftlichen Verhältnisse bestand die Führung der Arbeiterbewegung durch und durch
aus Personen, die von den Nichtjuden eindeutig als Juden identifiziert
wurden. - Obwohl die Führer der Räterepublik sich keinesfalls als Juden identifizierten und jede Form von Religion und Kapitalismus verfolgten, entstand die Legende der „Judeokommune" als plakatives Verdikt schlechthin, das der Räterepublik dauerhaft angeheftet wurde. Die
Tatsache, dass die Volkskommissare fast alle jüdischer Abstammung
waren, verlieh diesen Wahnvorstellungen Glaubwürdigkeit, obwohl unter den Opfern der Räterepublik auch Juden vertreten waren.
Zwischen 1920 und 1924 wurden im ungarischen Parlament diskriminierende antisemitische Gesetze erlassen, die in ihrer Radikalität den
Nürnberger Rassengesetzen nicht nachstanden. Die Politik der
Bethlen-Regierung und die Erwartungen der Westmächte ließen diese
Gesetze damals noch nicht zu, lediglich das sogenannte Numerus
Clausus Gesetz, das die Verteilung der Studienplätze an den Universitäten regelte, wurde vom Parlament angenommen. Ministerpräsident
Istvän Bethlen konnte mit seinen autoritären Methoden weitere antisemitische Maßnahmen verhindern. Unter der scheinbaren Ruhe des ungarischen autoritären Parlamentarismus glühte jedoch das antisemitische Gewaltpotential weiter. Bester Beweis dafür waren die immer
wiederkehrenden Krawalle an den Universitäten, wo „arische" Studenten ihre jüdischen Kommilitonen psychisch terrorisierten. Im Jahre 1920
konnten in Budapest wegen den permanenten Schlägereien überhaupt
keine Juden an den Universitäten studieren und in der kommenden Zeit
wiederholte sich der Terror der arischen Studenten so sehr, dass die
Universitäten wegen der Krawalle für Tage oder gar eine Woche geschlossen werden mussten. Eine Folge dieser Zustände war die Abwanderung der jüdischen Studenten nach Deutschland und später in
die USA.
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Im Vergleich zu den antisemitischen Ausschreitungen erwies sich die
Germanophobie in der ungarischen Gesellschaft als Hysterie weniger
wirksam. Im Gegensatz zu dem jüdischen Bolschewismus war die Legende einer deutschen „Verschwörung" gegenüber dem Madjarentum
schwerer zu belegen, obwohl entsprechende Schriften von Dezsö Szabö und anderen Autoren bereits nach dem Ersten Weltkrieg publiziert
worden waren. Mit dem Erstarken NS-Deutschlands und mit den von
den populistischen Autoren verlegten Hetzschriften gewannen diese
Erklärungsmuster jedoch ab der 1930-er Jahre mehr Glaubwürdigkeit.
In der Publizistik dieser Zeit herrschte die Meinung vor, Juden und
Schwaben würfen sich gleichermaßen gierig und hemmungslos auf
madjarische Güter. Darin waren sich Völkische, Pfeilkreuzler und
Kommunisten einig. Arbeitsteilung entstand nur in der Frage, wer welche Gruppe zu schmähen habe: „Vor hundert Jahren haben sie die
madjarische Sprache erlernt, damit sie Geschäfte machen können. Ihr
diesbezüglicher Eifer ist auch Fremden aufgefallen" - schrieb Kommunist Ferenc Agärdy und geißelte den „Rassendünkel" der Schwaben,
und bemerkte dabei nicht einmal, dass seine Argumentation genau
dem antisemitischen Erklärungsmodell entsprach. Als früherer Rassenschützler konnte Endre Bajcsy-Zsilinszky seine Isolierung auch durch
Steigerung seiner Hetze gegen die Schwaben nicht kompensieren.
Während die Völkischen in ihren Blättern „Rassen-Statistiken" über Juden publizierten, legte Bajcsy-Zsilinszky in seinem Blatt Elöörs [Vorposten] die Verhältniszahl der Deutschstämmigen dar. Gyula Illyös, der
wohl bekannteste Dichter in Ungarn zwischen 1930 und 1970, beklagte
sich in der Ausgabe der Zeitschrift Nyugat [Westen] vom August 1932
über die geistige Hegemonie des „judeo-germanische"[n] Budapest.
Zum 1. Judengesetz bemerkte er, das Gesetz sei zum Schutz der madjarischen Kultur notwendig, und für Lakaien-Bühnendichter, RevolverJournalisten und Mädchenhändler den „Heldentod zu sterben" sei er
sich zu schade. Den Widersinn, der darin lag, dass die Judengesetze
die Menschen nicht nach ihren Fähigkeiten, sondern nach ihrer Abstammung bewerteten, erkannte Illyös damals noch nicht. Istvän
Väsäry, Abgeordneter der Kleinlandwirtepartei, muss über seherische
Kraft verfügt haben, als er in der parlamentarischen Debatte über das
1. Judengesetz sagte, der Lösung der Judenfrage werde die Lösung
der Schwabenfrage folgen. Im Programm der Nationalen Bauernpartei
(1939) wurde die „zur Macht strebende Mittelschicht schwäbischer, jüdischer und mährischer Herkunft" als gleiche Gefahr bezeichnet.
Diese Hysterie hatte insofern einen rationalen Kern, dass die ungari-
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sche Intelligenz zum erheblichen Teil aus Assimilanten bestand. Alajos
Koväcs, der führende Statistiker des Landes publizierte im Jahre 1930
eine Statistik über die Prozentzahl der verschiedenen „Rassen" in den
ungarischen Intelligenzberufen.

„Rassen"
„törzsökösök"
Stamm-Madjaren
„Arier"
Davon
„Deutscharier"
„Slawarier"
„sonstige Arier"
Juden
Zusammen

/

Prozentzahl der verschiedenen „Rassen" :
im
in
in Wirtschaft
freien Berufe
und Handel
Beamtenstand
34,9
23,9
42,2
56,1
33,0

46,5
27,3

31,9
18,7

17,6
5,5
1,7
100,0

14,6
4,6
18,6
100,0

10,0
3,2
44,2
100,0

Prozentzahl der verschiedenen „Rassen" in der ungarischen Mittelschicht (1930)
Alajos Koväcs war ein international anerkannter Fachmann seiner Zeit.
Er lieferte zwischen 1920 und 1944 die verschiedensten Statistiken zur
Begründung antisemitischer Maßnahmen und war damit auch einer der
Vordenker der Judengesetze. Die ungarische Forschung hat die Statistiken von Koväcs mehrfach überprüft und weitgehend als zutreffend
bezeichnet. Aus der Statistik ist zu ersehen, dass die „Arier" besonders
in den Staatsstellungen überproportional vertreten waren, wogegen das
Judentum in Wirtschaft und Handel überwog. Besonders hoch war der
Anteil der Ungarndeutschen im Offizierskorps, wogegen in der Ministerialbürokratie die traditionelle ungarische Elite, der Kleinadel relativ
hoch vertreten war. Auffallend ist das niedrige Verhältnis der Juden im
Beamtenstand: mit 1,7% waren sie gegenüber von 6% in der ungarischen Gesellschaft deutlich unterrepräsentiert. Die Minderzahl der Juden in der Verwaltung war ein Ergebnis der seit den 1920-er Jahren
forcierten „Wachablösung" in der ungarischen Gesellschaft. Obwohl
diese „Wachablösung" sowohl gegen Juden als gegen „Schwaben" gerichtet war, konnte sie gegen die letzte Gruppe keine Ergebnisse erzielen, denn die ungarndeutschen Assimilanten bildeten eine zu große
und zu wichtige Gruppe, die einfach unentbehrlich war. Außerdem waren deutsche Assimilanten nicht an ihrer Religion zu unterscheiden,
wogegen die überwiegende Mehrheit der Juden ihrer Religion treu blieb
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und auch nur selten auf Mischehen einging.
Die Mobilität der ungarischen Gesellschaft blieb jedoch bis zum II.
Weltkrieg minimal, was die „Wachablösung" wesentlich eingeschränkt
hatte. Es gab keine madjarische Elite, die in den führenden Stellungen
einfach die propagierte „Wachablösung" total durchführen konnte.
3. Judengesetzgebung, Sozialpolitik und Aussiedlungsfragen
Das jüdische und „schwäbische" (genauer gesagt ungarndeutsche)
Vermögen und die ungelösten sozialen Fragen spornten die damaligen
Sozialpolitiker zur Planung einer Neuaufteilung an. Die Aussiedlung
beider Gruppen hätte das Nationalvermögen beträchtlich vermehrt, da
die Auszusiedelnden ihre wichtigsten Werte, den Boden und die wirtschaftliche Infrastruktur, auf keinen Fall hätten mit sich nehmen können. Ohnehin dachte man an eine mehr oder weniger kostenlose oder
durch Zwangsanleihe durchgeführte Enteignung. Eine Zwangsaussiedlung der Ungarndeutschen war bis 1945 - aus außenpolitischen Gründen - nicht möglich. Der Gedanke tauchte aber schon in den 1930-er
Jahren auf; und parallel zu den Judengesetzen war auch die Neigung
zur negativen Diskriminierung der Schwaben vorhanden, was freilich mit Rücksicht auf das Dritte Reich - nur in verschleierter Form möglich
war. Ein gutes Beispiel dafür ist die Verhandlung über das politisch brisante Boden-Gesetz im August 1938, als im Ministerrat beschlossen
wurde, über das Verbot für Juden, Immobilien zu erwerben, zunächst
„nicht ausdrücklich zu verfügen. (...) Der Judenfrage müsste im Antrag
möglichst die Spitze genommen werden, und zwar so, dass der Landwirtschaftsminister oder der Obergespan den jüdischen Bodenerwerb
auf dem Verwaltungswege - bei der Bewilligung - auf ein Mindestmass
herabdrückt. Genauso müsste auch die Expansion der deutschen Nationalität eingedämmt werden".
Die Debatte über die ungelöste „Judenfrage", die nach der Konsolidierung während der Bethlen-Ära nur indirekt erörtert werden konnte,
flammte nach dem Tode von Ministerpräsident Gyula Gömbös im Jahre
1936 langsam, aber mit zunehmender Intensität auch im Parlament
auf. Kultusminister Bälint Höman und Finanzminister Bela Imredy fertigten im Jahre 1937 Pläne an über die Lösung der Frage der Arbeitslosigkeit unter der Intelligenz auf Kosten der jüdischen Arbeitnehmer und
über die mögliche Finanzierung der Aufrüstung und Modernisierung
des Landes durch Inanspruchnahme des jüdischen Industriekapitals. In
diesen Vorschlägen wurde auch eine generelle „Lösung der Judenfrage" gefordert. Ähnliche Schriften verfasste auch der Verteidigungsmi-
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nister Jenö Rätz und Generaloberst a.D. Käroly Soös. Beide schickten
ihre Vorschläge in Form eines Memorandums an Horthy.
Das erste Judengesetz, das das Judentum nicht konsequent als Rasse
definierte, wurde von Anfang an durch die rassistisch eingestellten
Kräfte angegriffen: Ein entsprechender Veränderungsvorschlag wurde
noch im selben Jahr angenommen. Es ist bezeichnend, dass im Parlament gegen das Gesetz nur eine Minderheit ihre Stimme erhob. Viele
der Ablehner fanden den Gesetzentwurf als nicht radikal genug, deshalb stimmten die ungarischen Nationalsozialisten und Pfeilkreuzler
meistens mit Nein.
Das zweite Judengesetz wurde im Parlament ähnlich behandelt. Die
Absicht und Zielsetzung des Gesetzes war eindeutig die „freiwillig" zu
erzwingende Auswanderung der „überflüssig" gewordenen Juden und
die Umverteilung ihrer Besitztümer, dieses wurde auch in ihr Präambel
festgehalten. Mehrere Abgeordnete von der rechten Opposition und der
Regierungspartei reichten radikalisierende Gesetzentwürfe ein.
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktur des ungarischen Judentums ist in zahlreichen Abhandlungen untersucht worden und
braucht hier deshalb nicht in ihrer Einzelheit ausgeführt werden. Die in
der Fachliteratur vielfach behauptete angebliche Armut der Mehrheit
der Juden wird anhand der statistischen Erhebungen relativiert. Sicherlich waren die meisten Juden nicht reich, sie waren jedoch auf eine
signifikante Weise wohlhabender, als die Nichtjuden in Ungarn. Unter
den ärmsten drei Millionen Landarbeitern gab es z.B. keine Juden, wogegen in den mittleren Schichten und unter den reichsten Bürgern das
Judentum überproportional vertreten war. Diese Tatsache motivierte
zahlreiche ungarische Politiker zur Verkündung einer „Wachablösung",
sprich Austausch der bürgerlichen Eliten.
Durch die soziologischen Umstände bedingt, besaßen die Bürger jüdischer Abstammung ca. 20-25% des nationalen Vermögens, wogegen
sie in der Gesamtbevölkerung nur 6% ausmachten. Das jüdische Vermögen war besonders in der Industrie und im Hausbesitz hervorstechend. Das wichtigste Motiv der Judengesetze war eine rassistisch motivierte Sozialpolitik, die „Neuverteilung" der Sachwerte. Der „Staatssekretär für die Arbeitslosigkeit unter der Intelligenz", Istvän Kultsär,
war schon seit 1938 damit beauftragt, christliche Bewerber auf Kosten
von Juden in Betriebe und Behörden einzusetzen. Bis 1942 wurden
durch Arisierungen über 100 Millionen Pengö umverteilt, und ca.
90.000 Personen aus ihren Stellen entfernt. Insgesamt verloren mit
Familienmitgliedern um die 250.000 Personen wegen den Judengesetzen ihr Existenz, jeder dritte Jude war also existenziell von den Juden-
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gesetzen schon lange Zeit vor den Deportationen hart betroffen. Dafür
gab es genauso viele Nichtjuden, die aus diesen Gesetzen erheblichen
Profit ziehen konnten. Da es sich bei den umverteilten Stellen um bessere Positionen handelte, ist diese Zahl als hoch zu bewerten. Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Anzahl der Juden und ihr Vermögen
relativ gering war, war die „Beute" in Ungarn gewaltig und dadurch waren die mittleren Schichten weit mehr durch den Nutznieß aus antisemitischen Maßnahmen (was damals als „Wachablösung" gepriesen
wurde) korrumpiert worden. Deshalb erwiesen sich die getroffenen
Maßnahmen sehr populär. Sändor Märai, ein scharfer Beobachter seiner Zeit beklagte sich in seinem Tagebuch vielfach, dass „die ungarische Mittelschicht von der Judenfrage betrunken und verrückt geworden" sei.
In der Historiographie neigt man dazu, die Judengesetze als „nach
deutschem Muster folgend" zu bezeichnen. Manche ungarischen Autoren sehen in diesen Maßnahmen schon ein Zugeständnis an deutsche
Forderungen. Bei näherer Betrachtung wird aber deutlich, dass davon
keine Rede sein kann. Nicht nur, weil die Forderung nach solchen Gesetzen in Ungarn seit 1919 vorhanden war. Die Begründung der Gesetze argumentierte mit den speziellen, nur in der ungarischen Gesellschaft vorhandenen sozialen Zuständen. Das erste Judengesetz strebte laut seiner Präambel die Herstellung eines „Gleichgewichts" an — davon war in den Nürnberger Gesetzen keine Rede. Schon damals wurde
aber auch die zu erzwingende Auswanderung für diejenigen Juden, die
außerhalb des „Gleichgewichts" standen, angestrebt. Das zweite Judengesetz argumentierte auch mit den speziell ungarischen Verhältnissen, dementsprechend wurde die Ausnahmeregelung ganz anders als
in Deutschland ausgelegt. Das Gesetz zielte allerdings offen darauf ab,
die Zwangsauswanderung der Juden vorzubereiten. Von deutschem
diplomatischen Druck konnte zu dieser Zeit überhaupt keine Rede sein
und es gibt kein einziges Schriftstück, das dies beweisen würde. Die
ungarischen Judengesetze waren strenger als die Nürnberger Rassengesetze: Im Gegensatz zu Hitler hatte Horthy keine Möglichkeit, Juden
zu „arisieren", und vor dem 7. Lebensjahr getaufte Mischlinge 1. Grades galten nach dem dritten Judengesetz in bestimmten Fällen als
„Volljuden", wogegen in Deutschland nicht. Miteinander verheiratete
Mischlinge 2. Grades galten ebenfalls als „Volljuden". In der Armee
wurden sogar solche Offiziere, die mit Mischlingen 2. Grades verheiratet waren, rückversetzt und von bestimmten Beförderungen und Aufgabenbereichen ausgeschlossen. Seltsamerweise ist davon zu den deutschen Entscheidungsträgern kaum etwas durchgedrungen: Legations-
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rat Eberhard von Thadden behauptete z.B. in seiner Aufzeichnung vom
26. Mai 1944, dass die ungarischen antijüdischen Gesetze den Begriff
der Halbjuden nicht kennen.
Es wirkte sich besonders verheerend aus, dass der Antisemitismus der
einzige gemeinsame Nenner zwischen Regierungspartei, Pfeilkreuzlern
und anderen rechtsgerichteten Gruppierungen war. Hierbei muss betont werden, dass diesbezüglich nicht die Pfeilkreuzler die treibenden
Kräfte waren. Im Parlament betrug die Anzahl der rechtsradikalen Abgeordneten 49 gegenüber 298 Abgeordneten der Regierung. Die „linke"
Opposition stellte 28 Kleinlandwirte, Sozialdemokraten, Liberale und
Legitimisten. Schon Teleki hatte es für notwendig erachtet, eine Blanko-Ermächtigung für die Auflösung des Parlaments vom Reichsverweser anzufordern, weil er nicht einmal seiner eigenen Partei trauen konnte und während mancher Debatten musste er diese BlankoErmächtigung aus der Tasche ziehen und drohend aufzeigen, damit die
Abgeordneten sich mäßigte. Als Källay das erste Mal die Fraktion der
Regierungspartei traf, erkannte er sofort, dass er sich „kein offenes und
ehrliches Wort zu sagen" erlauben konnte. Nach Schätzung der Polizei
waren 75 Prozent aller Abgeordneten „unerbittliche Antisemiten".
4. Deportationsanregungen
Hanns Mommsen stellte die These der „kumulativen Radikalisierung"
über die Genese des Holocaust auf, wonach die verschiedenen Ämter
und Amtsträger nach und nach radikalisierend aufeinander wirkten. Die
deutsche Holocaust-Forschung neigt dazu, kumulative Elemente überwiegend oder gar nur innerhalb des deutschen Machtbereichs zu suchen, obwohl diese auch aus anderen Ländern kommen konnten. Die
antijüdischen Maßnahmen der Verbündeten werden zwar von den
meisten Arbeiten erwähnt, ihre Interpretation bleibt jedoch meistens
aus. Die gegenseitige Radikalisierung ist auch in den ungarischdeutschen Verbindungen nachzuzeichnen.
Ministerpräsident Päl Teleki, der ansonsten als „anglophil" bekannt war,
forderte 1940 anlässlich seines Besuches in Berlin von Hitler die gesamteuropäische Lösung der „Judenfrage", ohne vorher von Hitler auf
dieses Thema überhaupt angesprochen worden zu sein. Er schickte
auch seinen Mitarbeiter Jänos Makkai im Frühjahr 1940 in die USA mit
der Aufgabe, die Aufnahmebereitschaft für die auszusiedelnden Juden
zu erkunden. Der Ministerrat besprach am 17. April 1940 die Modalitäten der Abwicklung einer solchen Aktion. Bis 1941 war also die ungarische Regierung auf dem Gebiet der selbstständigen Planung von anti-
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semitischen Maßnahmen in Ungarn nicht hinter dem des Dritten Reichs
geblieben, im Gegenteil, sie war manchmal sogar die treibende Kraft.
Die Behörde für die Kontrolle von fremden Staatsbürgern (KEOKH)
führte die Kontrolle aller Ausländer nach gutbewährtem Schweizer
Muster ein und die staatenlosen Juden wurden bereits ab 1927 in landesweiten Razzien gesammelt und aus dem Land gewiesen. Im Jahre
1938 verfügte die KEOKH über 8.000, im Jahre 1941 bereits über
90.000 Personenkarteien über die Auszuweisenden, was ein Zeichen
dafür ist, dass die eifrigen Bürokraten den Begriff „staatenlos" sehr breit
auslegten.
Die ungarische Regierung war trotz der vorhandenen Bereitschaft der
politischen Elite und weiter Teile der Bevölkerung bis 1944 nicht bereit,
radikale soziale Umverteilungen auf Kosten der Juden einzuleiten.
Ethische Traditionen und konservative Politik machten Horthy und seine Vertrauensmänner misstrauisch gegenüber einer totalen „Lösung".
Horthy teilte in einem Brief an Ministerpräsident Teleki schon 1940 mit,
dass er radikale antisemitische Gesetze ablehne und auch bei seinen
späteren Gesprächen mit Hitler versuchte er die deutschen Forderungen zu mildern.
Von der Spannung zwischen konservativer Elite, Regierung und den
Vertretern der Forderung nach rigorosen antijüdischen Maßnahmen
zeugen auch die Ereignisse, die zum Massenmord bei Kamenez—
Podolsk führten. Die Bedeutung dieses Massenmordes ist umso wichtiger, als es sich hier um den ersten Fall handelt, wo unterschiedslos
Juden in einer fünfstelligen Zahl ermordet wurden. Eine Erklärung der
Genese dieses Massenverbrechens kann deshalb auch für die Ingangsetzung des ganzen Vernichtungsprozesses wertvolle Rückschlüsse
liefern.
In dem 1938-1939 zurückgewonnenen Gebiet von Kärpätalja (heute
Karpato—Ukraine) verloren zehntausende Juden wegen der Judengesetze ihren Arbeitsplatz. Die örtliche Verwaltung versuchte sich des
„Problems" dadurch zu entledigen, dass sie diesen Juden zuerst die
freiwillige Auswanderung nach Galizien anbot (ohne jegliche Kontaktaufnahme mit deutschen Behörden) und gleichzeitig alle Juden, deren
Staatsbürgerschaft nicht geklärt war, gewaltsam über die Grenze nach
Rumänien und in die Sowjetunion abschob. Dieser Maßnahme schlossen sich auch andere Komitate an. Auch seitens der Regierung war die
Deportation der staatenlosen Juden geplant und die Finanzierung der
Maßnahme Ende Juni 1941 bei der Ministerratsitzung besprochen.
Sowohl der Chef des Generalstabes Generaloberst Henrik Werth als
auch Innenminister Ferenc Keresztes-Fischer und Ministerpräsident
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Läszlö Bärdossy hatten Kenntnis von den geplanten Maßnahmen. Der
Statthalter von Kärpätalja, Miklös Kozma hielt bereits am 1. Mai 1941 also vor dem Ausbruch des Krieges mit der Sowjetunion - im Kreise der
Regierungspartei einen Vortrag zur „Judenfrage - europäische Frage"
und sagte dabei: „Was sollen wir doch machen? In Reservation zu weisen, brutale Maßnahmen, wie ins Wasser werfen sind nicht möglich.
(...) Die Judenfrage kann z.Z. nicht ernst und endgültig gelöst werden,
aber es muss so lange aktuell gehalten werden, bis sie vom Krieg
nicht gelöst wird." Laut Protokoll wurde diese Aussage mit „allgemeiner
Heiterkeit" im Saal aufgenommen.
Dementsprechend nutzten Gendarmerie und örtliche Verwaltungen die
nach dem 22. Juni 1941 entstandene Möglichkeit, die bereits listenmäßig erfassten Juden loszuwerden und alle nach Galizien zu deportieren. Zu diesem Zweck wurde auch in Budapest ein Sammellager eingerichtet. Die Initiative dazu kam von höchster Regierungsstelle und dem
scharfen Beobachter Kozma musste es sehr wohl bewusst sein, dass
die Maßnahme zwangsläufig im Massenmord enden würde, denn er
notierte bereits ein halbes Jahr vorher bei seinem Besuch im Generalgouvernement, dass „Himmler, Heydrich und die Radikalen machen
was sie wollen. In Polen ist ein Genozid im Gange. Das polnischjüdische Ghetto um Lublin löst wegen des enormen Sterbens zum Teil
die Judenfrage."
Die deutsche Führung protestierte scharf gegen diese Maßnahme. Der
Versuch, die Ungarn zur Rücknahme der Abgeschobenen zu bewegen,
scheiterte und die deutsche Seite erreichte nicht einmal, dass die Deportationen eingestellt wurden. Der ungarische Verbindungsoffizier
beim Befehlshaber Rückwärtiges Heeresgebiet Süd versuchte die empörten deutschen Stellen damit zu täuschen, dass es sich bei den Deportierten um Personen handelt, die zwei Jahre zuvor aus Polen nach
Ungarn geflüchtet sind. Davon konnte jedoch in den meisten Fällen
keine Rede sein. Bezeichnenderweise deportierten die örtlichen Verwaltungen auch diejenigen Juden mit, die im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung oder gar der ungarischen Staatsbürgerschaft waren. Erst
als die Deportationen Proteste beim Reichsverweser auslösten, wurde
die Aktion gestoppt. Hervorzuheben ist, dass weder die Armeeführung,
die vor Ort über beste Informationen verfügt haben muss, noch die ungarischen Verwaltungsbehörden bereit waren, die Aktion zu stoppen.
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5. Verknüpfung der Juden- und der Deutschenfrage
Auch das „schwäbische", sprich ungarndeutsche Vermögen veranlasste die Sozialpolitiker der Zwischenkriegszeit zur Planung einer Neuaufteilung. Hier sind die Wurzeln der Vertreibung der Ungarndeutschen
nach 1945 zu suchen. Obwohl das Schickschal der Ungarndeutschen
ein ganz anderes als das der Juden war, ist es interessant, sich in die
Perspektive der Täter hineinzuversetzen, und die Argumente der Juden- und Deutschenaussiedlung miteinander zu vergleichen.
Eine Aussiedlung der Ungarndeutschen hätte das Nationalvermögen
beträchtlich vermehrt, da sie ihre wichtigsten Werte, den Boden und die
landwirtschaftliche Ausrüstung, auf keinen Fall hätten mit sich nehmen
können. 55,4% der Ungarndeutschen verdienten ihren Lebensunterhalt
in der Landwirtschaft und die Besitzstruktur der Ungarndeutschen war
wesentlich ausgewogener, als die der Ungarn. Unter den drei Millionen
Besitzlosen waren die Ungarn absolut überrepräsentiert, wogegen bei
Bauernhöfen über 10 Hektar eine Überrepräsentation der Ungarndeutschen feststellbar war. In Ungarn lebten im Jahre 1941 477.153 Personen, die als Muttersprache Deutsch angaben. 55% dieser Gruppe
waren in der Landwirtschaft beschäftigt. Nach verschiedenen Schätzungen besaßen die Ungarndeutschen um die 600.000 Katastraljoch
Boden (1 Katastraljoch=5700 m2.). Bei einer eventuellen und immer
unausweichlicher scheinenden Bodenreform wäre das als wichtiger
Posten ins Gewicht gefallen. Die tatsächlichen Werte der Ungarndeutschen wurden in der damaligen Publizistik oft weit übertrieben dargestellt: lstvän Dänes schrieb in seiner Hetzschrift „Retten wir Transdanubien" bereits von 1,08 Millionen Katastraljoch Boden, welcher im
Besitz der Ungarndeutschen sein sollte.
Die programmatische und schon erörterte ethnisch ausgerichtete
„Wachablösung" wirkte sich natürlich auch hier aus. Wie bereits erörtert, kamen maßgebliche Teile der ungarischen Elite, besonders in der
Verwaltung und beim Militär aus der Gruppe der Ungarndeutschen.
Wegen des anders gestalteten Erbrechts (nur der älteste Sohn bekam
Erbschaft) war der Zwang in einer ungarndeutschen Bauernfamilie, die
Söhne auszubilden und in die Städte zu schicken, wesentlich größer
als bei den Madjaren, wo jeder Sohn die gleiche Erbschaft bekam. Wesentliche Teile der gesellschaftlichen Mobilität Ungarns wurden somit
von den Ungarndeutschen getragen. Bei einer Aussiedlung der deutschen Bauern wären die Quellen des deutschen „Mobilitätsdrucks" in
die höheren gesellschaftlichen Klassen versiegt.
Nach 1939 hielt Kultusminister Bälint Höman die Zusammensiedlung
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der Deutschen innerhalb Ungarns für unerlässlich, da er in der Dissimilierung der in ethnisch gemischten Dörfern wohnenden Schwaben eine
Gefahr sah. Reichsverweser Miklös Horthy dagegen war vom Plan ihrer Aussiedlung sehr angetan. Er nannte Hitlers Rede vom 6. Oktober
1939, worin er ganz allgemein von einer Rücksiedlung des Auslandsdeutschtums ins Reich sprach, eine „ausgezeichnete Idee" und betonte
in seinem Brief an Hitler, dass diese Methode auf alle Minderheiten angewendet werden müsse. Er hob eigens hervor, welch ein Gewinn es
für Deutschland wäre, wenn es „unsere braven Schwaben" bekäme,
„die wir immer schon sehr gern hatten und die bestimmt die tüchtigsten
unter allen Landwirten sind, deren Repatriierung geplant ist". Auch in
der Frage der Namensmadjarisierung warf er Juden und Schwaben in
einen Topf; sie sei hinderlich für die „Rassenveredelung" und deshalb
schädlich, so Horthy. Hitlers Äußerung war übrigens im ganzen Land
bekannt, da jener Teil seiner Rede, in welchem er darauf hinwies, dass
es in „Europas Osten und Südosten nicht zu haltende deutsche Volkssplitter gibt" und daher einen allgemeinen Bevölkerungsaustausch in
Aussicht stellte, im Blatt Magyarorszäg vom 7. Oktober 1939 veröffentlicht worden war.
So kam man im Ministerrat vom 12. Januar 1940 auf die Idee, die der
Assimilation ausgesetzten burgenländischen Madjaren gegen Ungarndeutsche auszutauschen. Deutscherseits war man diesem Gedanken
nicht abgeneigt. Gescheitert ist dieses Vorhaben, weil die deutsche
Seite Karpatendeutsche gegen die burgenländischen Madjaren austauschen wollte, die ungarische Seite aber die nur schwer zu madjarisierenden Deutschen um Ödenburg loshaben wollte. Damit war aber
die deutsche Seite nicht einverstanden, die sich außerdem auch darauf
berief, dass aus Ungarn - im Falle einer freiwilligen Umsiedlung - nur
"Proleten", aus dem Burgenland dagegen reiche Bauern umsiedeln
würden. Da die Unterbringung der aus der Sowjetunion, dem Baltikum,
Bessarabien umgesiedelten Deutschen für Deutschland damals ernsthafte Sorgen bereitet hatte, forcierte man die Umsiedlung der burgenländischen Madjaren nicht, und zur Durchsetzung einer obligatorischen
Umsiedlung war die ungarische Regierung nicht in der Lage.
Eine Rücksiedlung der ausgewanderten Madjaren stand schon im Jahre 1922 im Regierungsprogramm. Rechts- und linksgesinnte Autoren
hielten es gleichfalls für wichtig, dass die Population des Landes vermehrt wird. Mihäly Szabados schrieb im Jahre 1938 ein Buch mit dem
Titel: „Holen wir die Madjaren aus Amerika zurück." Mit seinem ersten
Satz stellte er fest, dass Ungarn zwischen den deutschen und slawischen Imperialismen liegt und deshalb sei für das Bestehen des Lan-

86

des eine unabdingbare Voraussetzung, dass die biologische Kräfte des
Madjarentums vermehrt werden. Nach seiner Meinung, würden die
Madjaren aus den USA schon wegen der Arbeitslosigkeit gerne nachHause kommen. (Im Jahre 1937 gab es 5,5 Millionen, im Herbst 1938
8 Millionen Arbeitslose in den USA). Das liege auch im Interesse der
Vereinigten Staaten, da mit der Rücksiedlung der Madjaren Arbeitsplätze frei werden können. Da die Beschäftigung eines Arbeitslosen
jährlich 700-750 Dollar erfordert, könnte sich die USA jedes Jahr diese Summe durch die Rückwanderung der Madjaren pro Kopf ersparen.
Deshalb wäre es nach Szabados angemessen, wenn unter den Rücksiedlern seitens der USA mindestens eine Jahresersparnis ausgeteilt
werden würde. Eventuell könnte Ungarn ein Drittel der Heimführungskosten vorfinanzieren.
Im Jahre 1942 erschien der 5. Band der Reihe der Ungarischen Außenpolitischen Gesellschaft. Der Titel lautete: „Rückführung der Bukowina-Szäkler. Neue Aufgaben." Die Arbeit bekam eine besondere Bedeutung dadurch, dass der Verleger ein Garant für Regierungsabsichten war. Gombos stellte in seiner Arbeit zuerst fest, dass „die Verstärkung des durch Liberalismus verschlafenen madjarischen Rassismus"
eine wichtige Aufgabe sei und berief sich auf Alajos Koväcs, der nachwies, dass die Geburtsraten der Nachbarstaaten wesentlich höher seien als die ungarischen. Danach behandelte er als eine Art Einführung
die Rücksiedlung der Bukovina-Madjaren und brachte eine Tabelle
über die Madjaren im Ausland. Er wies außer den Madjaren in den
Nachbarstaaten weitere 1,116 Millionen Madjaren nach. „Viel Blut in
der Fremde und so viele Nationalitäten und unerwünschten Elemente
zu Hause" fuhr er fort und schrieb, dass es „die Krise nach dem Krieg"
erfordern wird, die Madjaren aus der USA „Heim ins Reich" zu holen.
Sein wichtigster Gedanke kam anschließend:
„Wir müssen bereits jetzt wissen, wie viele auszusiedelnde Juden genau welche und wie viele wirtschaftliche Gebiete namentlich und nach
Adresse okkupiert haben, denn diese werden nach der erfolgenden
und auf jeden Fall wünschenswerten Aussiedlung der Feinde Europas
sozusagen von einem Monat auf dem anderen frei. (...) auf die auch
künstlich geförderte Auswanderung [der Madjaren] muss die erzwungene Auswanderung derjenigen folgen, die seit der Mitte des vorherigen Jahrhunderts auf die Plätze des in die Welt weggedrängten Madjarentums eingesickert sind. (...) Die Vorbereitungen zur Erleichterung
der Rücksiedlungsarbeit muss sowohl auf die Heimat bezogen, als
auch im Ausland schon jetzt von einer staatlichen Institution verantwortend begonnen werden. (...) Es gibt bestimmte Fragen, die (...) nur
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während der großen Weltumgestaltung gelöst werden können."
Es wäre ungerecht, Gombos und seinen Gesinnungsgenossen sofort
eine Zustimmung zum Judenmord vorzuwerfen. Es geht vielmehr darum, dass Sie einfach kein Interesse am Schicksal der Auszusiedelnden
hatten. Sie fühlten sich dafür einfach nicht verantwortlich. In einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem die meisten Verantwortlichen sich gefühllos verhalten, werden die Handlungen derjenigen erleichtert, die
radikale und ethisch untragbare Lösungen fordern. Deshalb ist es irreführend, wenn gelegentlich betont wird, dass die meisten Rücksiedlungsaktionen in Europa nicht zum Massenmord geführt haben. Wer
Vertreibungen anordnet, hat bereits den wichtigsten Grundsatz des
menschlichen Zusammenlebens, das Grundrecht des Einzelnen auf
Hab und Gut, zur Seite geschoben. Wenn die rechtliche und wirtschaftliche Vernichtung einer gesellschaftlichen Gruppe einmal als legitim betrachtet wird, dann ist der Weg zu deren physischer Vernichtung nicht mehr weit.
Literaturverzeichnis
Agärdi, Ferenc, A sväbok bejövetele [Einwanderung der Schwaben], Budapest
1946.
Aly, Götz/Gerlach, Christian: Das letzte Kapitel. Die Vernichtung der ungarischen Juden. München 2002
Bibö, Istvän, Zsidökördös Magyarorszägon 1944 utän [Judenfrage in Ungarn
nach 1944]. In: Bibö Istvän. Välogatott tanulmänyok [Ausgewählte Aufsätze]
1944-1949. Bd. II., S. 621-809.
Biss, Andreas, Geschäft mit dem Henker. Die Endlösung in Ungarn, in: Der
Monat, August 1960.
Braham, Randolph L., A näpirtäs politikäja. A holocaust Magyarorszägon, Budapest, 1997
Braham, Randolph L., The Destruction of Hungarian Jewry. A Documentary
Account 1-11. New York 1963.
Braham, Randolph L., The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary. 1-11.
New York 1981.
Dänes, Istvän, Mentsük meg a Dunäntült. [Retten wir Transdanubien] Budapest, 1936.
Dombrädy Löränd/Töth Sändor: A magyar kirälyi honvädsäg [Die königlichungarische Honväd]. Budapest, 1987.
Felsöhäzi Naplö 1935-1940 [Tagebuch des Oberhauses], Bd. III., Sitzung Nr.
63., 10.3.1938.
Gombos, György: A bukovinai szäkelyek hazatelepitäse. Üjabb tennivalök. Budapest, 1942.
Gyurgyäk, Jänos, A zsidökärdäs Magyarorszägon. Budapest, 2001.

88

Heller, Agnes, Auschwitz ös Guläg [Auschwitz und der Gulag]. Budapest, 2002.
Illyefalvy Lajos (Hrsg.), Jövedelemadöval megrött egyönek szäma ös jövedelme a Szökesfövärosban 1937. [Zahl und Einkommen der EinkommenssteuerZahlenden in der Hauptstadt] Statisztikai Közlemönyek 90.3. Budapest 1939.
Illyefalvy Lajos (Hrsg.), Vagyonadöval megrött szemölyek szäma ös vagyona a
szökesfövärosban [Zahl und Vermögen der Vermögenssteuer-Zahlenden in der
Hauptstadt]. Statisztikai Közlemönyek. 90.1, Budapest 1939.
Illyös, Gyula, Magyarok - naplöjegyzetek [Madjaren - Tagebucheintragungen].
Budapest 1938.
Kädär, Gäbor/Vägi, Zoltän, Aranyvonat. Fejezetek a zsidö vagyon törtönetöböl
[Goldzug. Kapitel aus der Geschichte des jüdischen Vermögens]. Budapest,
2001.
Källay, Miklös, Magyarorszäg miniszterelnöke voltam [Ich war Präsident Ungarns], Budapest, 1991.
Laky, Dezsö, A häztulajdon alakuläsa Budapesten [Hausbesitzverhältnisse in
Budapest]. Budapest 1939. Statisztikai Közlemönyek 90.2.
Lendvai, L. Ferenc/ Sohär Anikö/Horväth Päl (Hrsg.), Net övtized a hazai
zsidösäg öletöben [Sieben Jahrzehnte im Leben des ungarischen Judentums].
Budapest, 1990.
Litvän, György, München, Gyula Illyös und Hatvany, in: Elet es Irodalom,
10.3.2000.
Lukäcs, György, Die Zerstörung der Vernunft. Georg Lukäcs Werke Bd. 9.
Neuwied am Rhein, Berlin, Spandau 1962.
Macartney, C. A., October Fiftienth. Edinburg 1956.
Magyarorszägi pärtprogramok 1919-1944. [Ungarische Parteiprogramme 19191944], (Hrsg.) Gergely, Jenö/Glatz, Ferenc/Pölöskei, Ferenc, Budapest 1991.
Märai, Sändor: Naplö 1943-1944. Budapest, 1990.
Ränki, György/Pamlönyi, Ervin/Tilkovszki, Löränt/Juhäsz, Gyula (Hrsg.), A Wilhelmstrasse es Magyarorszäg. Nörnet diplomäciai iratok Magyarorszägröl
1933-1945. [Die Wilhelmstraße und Ungarn. Deutsche diplomatische Akten über Ungarn 1933-1945] Budapest 1968.
Sartre, Jean Paul, Reflexions sur la question juive. Paris, 1946.
Schmidt, Märia, Diktatüräk ördögszekerän. A civil kuräzsi elsorvasztäsa. Budapest, 1998.
Spannenberger, Norbert, Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938-1944
unter Horthy und Hitler. München 2002.
Szabados, Mihäly, Hozzuk haza az amerikai magyarokat. Budapest, 1938.
Tilkovszky, Loränt, Ungarn und die deutsche „Volksgruppenpolitik" 1938-1945.
Wien-Budapest, 1981.
Ungväry, Krisztiän, Antisemitismus und Deutschfeindlichkeit. Der Zweifrontenkrieg, in: Suevia Pannonica, Jahrgang XX., (39), 2002, S. 105-119.,
Weidlein, Johann: Das Bild der Deutschen in der ungarischen Literatur.
Schorndorf, 1977.
Ungväry, Krisztiän, Der Getriebene und der Treiber. Das Verhältnis zwischen
ungarischer Politik und deutschen Deportationsplänen, in: Brigitte Mihok
(Hrsg.): Ungarn und der Holocaust. Berlin, 2005, S. 41-54.

89

Ungväry, Krisztiän, Robbing the Dead: The Hungarian Contribution to the Holocaust, in: Facing the Nazi Genozide: Non-Jews and Jews in Europe. Beate
Kosmala/Feliks Tych (ed.) Berlin, 2004, S. 231-262.
Vertes, Röbert: Magyarorszägi zsidötörvenyek es rendeletek [Ungarische Judengesetze und —verordnungen] 1938-1945. Budapest, 1997.

***

Abschied
Ich spielt' mein letztes Kinderspiel
so froh und sorgenfrei,
da schlug hinein die Scheidestund'
und alles war vorbei!
Da küsst ich heif3 dem Mütterlein
die blasse, welke Wang'-,
sie weinte und mir ward ums Herz
so bang, so sterbensbang.
Gar schweren Herzens zog ich an
Ein neues, feines Kleid,
das alte schlichte zog ich aus,
die Kinderseligkeit.
Die Pferde zogen traurig an,
das Tor flog stöhnend zu —
verschlossen hat's auf ewig mir
der Kindheit Glück und Ruh'.
Jakob Bleyer (1874 -1933)
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Ein Zeitzeugenbericht
Das Terrorlager Tiszalök —
Erlebtes in ungarischer Kriegsgefangenschaft
von 1950 bis 1953
von Georg Richter
Das Phänomen der Kriegsgefangenschaft ist so alt wie der Krieg. Nicht
selten waren Menschen das eigentliche Kriegsziel nicht nur in Troja.
Denn Gefangene konnte man immer brauchen: als Sklaven oder Geiseln, Untertanen, Opfer und sogar als Söldner. Erst nach Jahrtausenden, im Zeitalter der Kabinettskriege, wurden die Kriegsziele abstrakter
und verengten sich zunehmend auf politische Entscheidungen. Dann
begann der Nationalismus die potenzielle Beute zu immunisieren, die
nun häufig mehr sein wollte als nur willfährige Verfügungsmasse ihrer
Eroberer. Das hatte zur Folge, dass Kriegsgefangene im 19. Jahrhundert oft als unnötiger Ballast empfunden wurden, die man mehr
schlecht als recht versorgte und die man vor allem wieder schnell los
sein wollte.
Doch nicht allein diese Entwicklung veränderte die Situation der Kriegsgefangenen, sondern auch die verschiedenen Versuche während des
20. Jahrhunderts, die ungeschriebenen Gesetze und Gebräuche zu
kodifizieren. In immer neuen Anläufen wollte man den Krieg „humanisieren". 1899 und 1907 mit der Haager Landkriegsordnung, 1929 mit
der Genfer Kriegsgefangenenkonvention und schließlich 1949 mit den
Genfer Abkommen. All diese Regelwerke verfolgten im speziellen Fall
der Kriegsgefangenen ein einziges Ziel: deren Los zu verbessern.
Das war die Theorie. Die Praxis gestaltete sich dann auch hier etwas
anders. Denn noch nie litten und starben so viele Menschen wie in jenen Kriegsgefangenenlagern, die während des Zweiten Weltkriegs errichtet wurden. Man schätzt, dass von rund 100 Millionen Soldaten, die
während der Jahre 1939 bis 1945 gegeneinander kämpften, etwa ein
Drittel in Gefangenschaft geriet. Millionen starben, Millionen waren für
den Rest ihres Lebens traumatisiert. Aber selbst für jene, welche die
Gefangenschaft einigermaßen glimpflich überstanden, wurden die oft
langen Jahre hinter Stacheldraht zu einer Erfahrung, die man nicht
mehr vergisst.
So erging es uns, etwa 1200 Ungarndeutschen, die nach 6 jähriger
sowjetischer Kriegsgefangenschaft von 1945 bis 1950 entgegen aller
völkerrechtlichen Gesetze anstelle der Entlassung in die neue Heimat
Deutschland, bei Nacht und Nebel im Dezember 1950 nach Ungarn
abgeschoben wurden. Das Verbrecherische dieser Tatsache bestand
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zudem darin, dass Ungarn gegen Deutschland keinen Krieg geführt
hat, also auch keine Kriegsgefangenen machen konnte. Das kümmerte
die ungarische Regierung nicht. Es herrschte Gesetzlosigkeit, Willkür
und Terror. Im Frühjahr 1950 wurde im kommunistischen Ungarn über
den Beginn großer volkswirtschaftlicher Investitionen entschieden. Zum
Ausbau einer Schwerindustrie, eines Wasserkraftwerks und verschiedener Bergwerke brauchte die Regierung Arbeiter. Die billigsten Arbeiter waren nach der Vorstellung von Zoltan Vas, dem Leiter des Wirtschaftlichen Hauptrats, die Gefangenen. Also arbeiteten in den 1950-er
Jahren Tausende Gefangene auf den großen Baustellen im Land. Die
aus der Sowjetunion 1950 heimgekehrten ungarndeutschen Kriegsgefangenen wurden in den sogenannten geschlossenen Lagern (zärt
täborok) untergebracht. Während des ersten Fünfjahresplans wurde
der Bau des Wasserwerks von Tiszalök aufgebaut. Im Jahr 1950 begann die Vorbereitung. Internierte richteten acht Baracken innerhalb eines mit doppeltem Stacheldraht gehegten 200x200 Meter großen
Quadrats auf. An den vier Ecken des Lagers wurden Wachtürme mit
Scheinwerfern und Maschinengewehren eingerichtet. Etwa 1.100 1.200 ungarndeutsche Kriegsgefangene kamen Anfang Februar 1951
in diesem Lager an. In den Baracken gab es Stockwerkbetten, zwei Tische mit Bänken und in der Mitte einen Blechofen. In einer Baracke
wurden ungefähr 120 Gefangene untergebracht. Die Gefangenen bekamen alte ungarische Militäruniformen, an dem Rücken und an der
Hose mit einem schwarzen Streifen. Das tägliche Essen hatte höchstens 2000 Kalorien. Im ersten Jahr war das Essen besonders schlecht
und unzureichend. Zum Frühstück gab es einen halben Liter Malzkaffee, 600 Gramm Brot für den ganzen Tag, 50 Gramm Marmelade, selten Speck, zum Mittagessen gab es Suppe oder Gemüse (Rübe, Linse
oder Erbse) mit 20 Gramm Pferdefleisch pro Kopf, zum Abendessen
einen Teller Gemüse ohne Fleisch. Der Lagerkommandant war Hauptmann Kälmän Kiss. Er und die gesamte Wachmannschaft gehörten
zum Staatssicherheitsdienst (AVH). Die Gefangenen hatten weniger
vor ihm Angst als vor dem Leutnant Läszlö Nagy, dem „Langen". Er
war der politische Offizier, der Leiter der Bestrafungsgruppe. Zu ihm
gehörte ein Sadist, wir nannten ihn „Boxer", weil er ohne Anlass zuschlug. Eine andere Gruppe der Kriegsgefangenen, 476 an der Zahl, —
zu der auch ich gehörte- wurde am 2. Juni 1951 nach Kecskemät —
Korhänköz verlegt, wo sie Mehrfamilienhäuser für sowjetische Soldaten
gebaut haben. Die Hitze und die Versorgung, vor allem mit Wasser,
waren unerträglich. Die Wasserleitungen waren verrostet, das Wasser
war ungenießbar, viele bekamen Durchfall. Eines Tages wurde das Mittagessen in Milchkannen schon früh am Vormittag in die pralle Sonne
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gestellt. Das hatte zur Folge, dass viele Gefangene beim Essen am
späten Nachmittag eine Lebensmittelvergiftung erlitten: Die Käsnudeln
waren vergoren. Ein Gefangener verstarb, viele spürten heftige Magenschmerzen, ich selbst steckte die Finger in den Mund und erbrach alles. Dieser Vorfall steigerte das Misstrauen gegen das System, zumal
die Kommunisten ständig sagten: „Hier werden sie verrecken, nach
Hause kommen sie sowieso nie!". Man ging von einer gezielten Vergiftungsaktion aus. Jeder Gefangene musste kahl geschoren werden.
Von den 476 Lagerinsassen waren Georg R. und ich gegen die Glatze.
Wir wurden sofort in den Karzer gesteckt und wir bestanden darauf,
dass jemand vom Innenministerium aus Budapest uns diesen Befehl
unmittelbar mitteilen soll. Wider Erwarten kam tatsächlich ein Offizier
und eröffnete uns, dass der Befehl von ganz oben stamme. Die Glatze
sei aus hygienischen Gründen notwendig. Daraufhin ließen wir in Anwesenheit des Offiziers die Haare schneiden. Gefangene, die auch andere Lager kennen lernten, behaupteten, dass das Arbeitstempo in
Kecskernöt-Korhänköz das mörderischste war. Tatsächlich war Wecken um 2 Uhr nachts, um 3 Uhr nach dem Frühstück ging es auf die
Baustellen, gegen 15 oder 16 Uhr Marsch zurück ins Lager. Bei der
Rückkehr ins Lager konnte es vorkommen, dass die wenigen Sachen,
wie Kreide als Zahnpasta oder Seife verstreut auf der Pritsche oder
dem Boden lagen, weil „gefilzt" wurde. Die ungarische Wachmannschaft wollte den Bau schnell beenden und das Objekt den Sowjets
übergeben. Nach drei Monaten Aufenthalt in Kecskennöt-Korhänköz
wurden wir im Oktober 1951 in Personenwaggons nachts nach Kazincbarcika in Nordungarn überführt.
In Kazincbarcika wurde das Chemiekombinat von Borsod (Borsodi Vegyikombinät, heute Borsodchem Rt.) zwischen 1950 und 1953 auch
durch die Arbeit von etwa 1.200 Kriegsgefangenen gebaut. Unter ihnen
gab es 300 Ungarndeutsche. Die anderen waren ehemalige ungarische
Honvödoffiziere (sehr viele überaus gebildete und kluge Leute) und ehemalige Gendarmen. Das Lager wurde erst am 6. Oktober 1951 eröffnet. Die Gefangenen wohnten in drei dreistöckigen Wohnhäusern, wo
die Zwischenwände fehlten. In Kazincbarcika war der schrecklichste
Offizier des Staatssicherheitsdienstes Leutnant Böla Szücs-Först, der
„Schwarze". Sein beliebter Aufenthaltsraum war das sogenannte „Watschenzimmer". Der operative Offizier pflegte den Gefangenen zu sagen: „Zuerst werden wir sie physisch, dann psychisch fertigmachen.
Am Ende werden wir sie aufhängen. Wir machen in diesem Land alles,
was wir wollen."
Ende 1951 wurden einige Kriegsgefangene von Kazincbarcika nach
Tiszalök überführt. Das Tiszalöker Lager musste man vergrößern. Ne-
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ben den acht Baracken wurden weitere drei gebaut. Der Stacheldrahtzaun mit den Wachtürmen wurde erweitert. Das Lager hatte von da an
zwei Höfe. Das Los der Gefangenen war bis März 1953 (Stalins Tod)
denkbar schlecht. Von morgens 7 Uhr (Wecken um 5 Uhr) arbeiteten
sie bis zur Dunkelheit. In der Nacht wurden Verhöre durchgeführt, die
den Schlaf verhinderten und psychisch zusetzten. Manche Gefangenen
wurden verrückt, sie haben „gesponnen". Ein sehr gefährlicher Zustand, den die Kommunisten ignorierten. Das Schicksal der Gefangenen verbesserte sich erst nach Stalins Tod im März 1953 und den darauf folgenden politischen Veränderungen unter dem Ministerpräsidenten Imre Nagy. Die Gefangenen erhielten freies Brot, während
die Zivilbevölkerung noch Brotmarken hatte. Plötzlich konnten wir den
Zivilisten Brot geben. Eine völlig neue Situation! Im Lager durften wir
Sport treiben und musizieren.
Während der gesamten Zeit unserer Gefangenschaft in den ungarischen Lagern haben die schon in Deutschland lebenden Ungarndeutschen versucht, Informationen über ihre Verwandten zu bekommen.
Dr. Dibelius, der Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in
Deutschland, schrieb im Mai 1952 an Lajos Vetö, den ungarischen evangelischen Bischof und bat um Auskunft über das Schicksal der in
Ungarn festgehaltenen ungarndeutschen Kriegsgefangenen:" „Dem
ungarndeutschen Hilfskomitee beziehungsweise unserer Landesgeschäftsstelle gelang es in zäher Ermittlungsarbeit, die Namen von etwa
700 Zurückgehaltenen zu ermitteln und in einer Liste zu erfassen."
(668 Personen hatten Angehörige in der Bundesrepublik Deutschland
und 57 Personen in der Deutschen Demokratischen Republik). Wie es
in den ungarischen Terrorlagern von 1950 bis Ende 1953 zuging, mögen nachfolgende Ausführungen verdeutlichen.
George Orwells „1984" zeichnet das Bild eines totalitären Gesellschaftssystems, das auf der absoluten Anpassung des Einzelnen ans
System basiert und zu seiner Erhaltung die ununterbrochene Überwachung aller Vorgänge und Personen perfektioniert hat. Was 1945 noch
unter dem Eindruck der Gräuelherrschaften des Nationalsozialismus,
Faschismus und Stalinismus geschah und als düstere Zukunftsvision
empfunden wurde, ist längst Geschichte und war im Sowjetkommunismus Gegenwart. Wir haben erlebt, dass nachts plötzlich
Menschen verschwanden, dass jeder jeden verdächtigte und der beste
Freund in Wirklichkeit ein Verräter oder Denunziant sein konnte. Nirgendwo war man sicher vor Spitzeln, die Andersdenkende verrieten
und dazu beitrugen, dass sie im Karzer (Lagergefängnis) verhungert
oder erfroren sind.
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In der heutigen Spaßgesellschaft ist es außerordentlich schwer, sich
mit ernsten Dingen wie den Verbrechen des Kommunismus zu befassen, weil jene Brutalitäten keine witzige Verpackung vertragen. Die
Blutspuren kommunistischer Gräueltaten zeigen sich im Gedächtnis
der Welt heute geschickt verwischt oder verdünnt. Alte Seilschaften
propagieren Umetikettierungen und Halbwahrheiten als Neuanfang. Die
Erinnerung an den Schmerz trifft auf gute Gewissen im Kraterrand
schlechter Gedächtnisse und ideologischer Erfolge. „Wir hören", so Alexander Jakowlew, „die Bolschewiki unserer Tage seien nicht mehr so
wie die von früher. Welche Unverschämtheit! Wie können sie behaupten, dass sie sich geändert hätten? Vor dem Umsturz des Jahres 1917
sprachen sie ebenfalls von Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit. Und
was geschah dann?" Die Erneuerer ebenso wie die Orthodoxen würden zwar Treue zur Demokratie bekunden, dies aber „mit verräterischem Glanz in den Augen", so Jakowlew.
Es gibt Realitäten, die zu groß sind für Hass oder Vergebung und gerade deshalb nicht dem Vergessen anheimfallen dürfen. Sich der Opfer
kommunistischer Verbrechen durch Erinnerung würdig zu erweisen,
bleibt unsere Aufgabe. In Osteuropa gilt heute die Geschichte des
Kommunismus weiterhin als immense Tragödie, dagegen im Westen,
in Lateinamerika, Nepal und auch anderswo bleibt die Erinnerung an
das blutige Weltexperiment meist positiv besetzt. Im Buch „Das
Schwarzbuch des Kommunismus 2." schreibt Stäphane Courtois: „Solange der Nationalsozialismus als das absolut Böse charakterisiert
wird, werden die kommunistischen Verbrechen automatisch relativiert
(...). Es ist schon eine seltsame Vorgehensweise, wenn man den Völkermord an den Juden benutzt, um in der Kategorie, Verbrechen gegen
die Menschlichkeit eine Hierarchie aufzubauen."
Es gab Menschen, wie den Ungarn I. Nyeste, der in nationalsozialistischen und kommunistischen Gefängnissen saß. Nyeste, ein
Widerstandskämpfer, leitete nach dem Krieg eine Jugendorganisation
und weigerte sich, in die KP einzutreten. Nach seinem Prozess verbüßte er bis 1956 seine Strafe im Arbeitslager von Recsk; er berichtet,
dass die Gefangenen dort Steine klopfen mussten, zwölf Stunden am
Tag im Winter, 16 Stunden im Sommer. Aber die schlimmste Erfahrung
für ihn war der Hunger. Nyeste beschreibt beide Systeme:
"Der Unterschied zwischen der Geheimpolizei der Kommunisten und
der Nazis - ich gehöre zu den „Auserwählten", die mit beiden Bekanntschaft machten - besteht nicht im Ausmaß ihrer Brutalität und Grausamkeit. Die Folterkammer eines Nazikerkers war die gleiche wie die
eines kommunistischen Kerkers. Sie unterscheiden sich in einem anderen Punkt. Wenn die Nazis jemanden aus politischen Gründen verhaf-
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teten, dann wollten sie im Allgemeinen etwas über seine politische Arbeit, seine Freunde, Pläne usw. wissen. Damit gaben sich die Kommunisten erst gar nicht ab. Sie wussten bereits im Zeitpunkt der Verhaftung, was man für ein Geständnis unterzeichnen würde. Man selber
wusste das nicht. Ich hatte absolut keine Ahnung, dass aus mir ein
amerikanischer Spion werden würde!" (Stephane Courtois, Das
Schwarzbuch des Kommunismus, Piper Verlag, München 1998, Seite 448 mit weiteren Nachweisen.)
Seitdem die ungarischen Kommunisten in den Jahren 1948 und 1949
ihre Macht festigten, war der größte Teil der Bevölkerung als politischer
Feind zu sehen. Die Schulen wurden verstaatlicht, die übrige Wirtschaft
enteignet, die Kirchen und Andersdenkenden verfolgt. Es begann die
gewaltsame Kollektivierung der Landwirtschaft. Der beste Schüler von
Stalin, Matthias Räkosi, gab die Losung aus: „Wer nicht mit uns ist, ist
gegen uns." Die ungarischen Anwaltschaften haben sich vom April 1950 bis März 1953 mit den Fällen von 1.017.698 Personen beschäftigt.
Im Repressionssystem Ungarns bildeten die Haftanstalten nur die Spitze des Eisbergs. Noch wichtiger als die Verhaftung und Verurteilung
von Andersdenkenden war die abschreckende Wirkung dieser Maßnahmen auf den Rest der Gesellschaft. Den meisten Menschen in Ungarn war immer bewusst, dass man sie, wenn sie sich auflehnten, jederzeit verhaften könnte und sie dem Staatssicherheitsdienst (AVÖ)
dann schutzlos ausgeliefert wären. Sie wussten, dass die AVÖ eine nur
in totalitären Staaten mögliche Machtfülle besaß. Die AVÖ verfügte
auch über Befugnisse von Polizei und Staatsanwaltschaft, so dass sie
jederzeit Ermittlungsverfahren eröffnen und Verhaftungen vornehmen
konnte. Die zentral angeleitete ungarische Justiz exekutierte anschließend in der Regel das, was ihr von der AVÖ vorgegeben wurde. Auch
der Strafvollzug wurde vom Staatssicherheitsdienst intensiv überwacht.
Eine parlamentarische Kontrolle seiner Aktivitäten gab es ebensowenig
wie die Möglichkeit, gegen seine Maßnahmen ein Verwaltungsgericht
anzurufen oder einen Verteidiger eigener Wahl zu beauftragen. Um jeden Lebensbereich eines jeden Staatsbürgers durchleuchten zu können, brauchten die Kommunisten Spitzel. Sie versuchten, eine Gruppe
von Dissidenten oder Andersdenkenden ausfindig zu machen, die zur
Kollaboration mit dem Staat bereit war. Dabei scheuten sie sich auch
nicht vor Erpressung oder Nötigung. Unser guter Bekannter Miklös G.
hatte sich z.B. bei der Revolution 1956 für die Freiheit engagiert. Um
seine Tätigkeit als Gymnasiallehrer fortsetzen zu können, erpresste ihn
die AVÖ, Spitzelberichte gegen bestimmte Personen abzuliefern. Sonst
hätte er seine Anstellung verloren. Von der Spitzeltätigkeit durfte er
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niemandem etwas sagen. Nicht einmal seiner Frau. Als ihm das zuwider wurde und er die weitere Kooperation ablehnte, wurde er krankenhausreif zusammengeschlagen. Das war das Ende der Spitzeltätigkeit
von G. Sein Fall war ein klassisches Beispiel, wie man einen ehrenwerten Mann zur Falschheit und zum Vertrauensmissbrauch gezwungen
hat. Die AVÖ wollte vom Spitzel das geliefert haben, was sie sich für
eine Verurteilung vorgestellt hatte, also lauter nachteilige Tatsachen.
Falls der Spitzel dazu nicht bereit war, wurde er erpresst oder wie im
Fall G. anonym zusammengeschlagen. Der Spitzel, auch der im Lager,
musste zunächst nur über die allgemeine Stimmung, worüber sich die
Gefangenen unterhielten, regelmäßig berichten. Ihm wurde eingeschärft, dass er seine Fähigkeiten in den Dienst der guten Sache des
sozialistischen Aufbaus des neuen Ungarn stellen müsse und er habe
dann gute Aussichten, vorzeitig entlassen zu werden. Welcher Gefangene will nicht vorzeitig entlassen werden? Verweigert jedoch der Spitzel die Zusammenarbeit mit der Stasi, missbraucht er dann das entgegengebrachte Vertrauen, dann muss er mit harten Strafen, wie Einzelhaft im Karzer (Lagergefängnis) oder noch schlimmeren Folgen rechnen. Dem Gefangenen war sofort klar: „Wer sich anpasst, der darf erträglich leben, sonst geht es ihm schlecht. Heuchelei wird belohnt, Aufrichtigkeit bestraft". Das Duckmäusertum wird gefördert. Das leiseste
Anzeichen von Dissidenz bringt einen in Gefahr, die Denunzianten sind
überall. Schikanen sind an der Tagesordnung, die Staatssicherheit
(AVÖ) ist das Gesetz. Manipulation, Lüge und Perfidie beherrschen
den Alltag. Verschont wird nur derjenige, der sich total anpasst, der die
Argumente des Sozialismus aus den Büchern auswendig lernt, sie aufsagt, das Examen besteht und niemals widerspricht. In der Schule ist
die Erde rund, im Dorf ist sie flach. In der Schule werden von der Parteilinie abweichende Meinungen nicht zugelassen und führten oft sogar
zum Schulverweis, was zur Folge hatte, dass man lieber den Schnabel
hielt und wider besseres Wissen die offizielle Version nachplapperte.
Im Kriegsgefangenenlager war das noch ausgeprägter. Widerspruch
wurde im Keim erstickt. Ein Prinzip, das weitgehend das Alltagsleben
auch außerhalb des Lagers in Ungarn bestimmte. Wie konnte man einem Versuch der Anwerbung als Spitzel entgehen? Am besten war es,
gleich Nein zu sagen, höflich aber bestimmt. Prinzipiis obsta (Wehret
den Anfängen). Dies konnte auch Folgen haben, z.B. wurde man an
eine andere, weniger angenehme Baustelle (Steinbruch) versetzt.
Dann blieb wenigstens das ruhige Gewissen.
Die vorgetragenen Aufzeichnungen zeigen, dass sich selbst in der Situation größtmöglicher Erniedrigung politische Überzeugungen und
menschliche Charakterstärke gegenüber einem unmenschlichen Re-
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girre behaupten können. Nicht die fiktiven, von Skrupeln gepackten Täter im Kino, sondern die realen, von einer Diktatur gequälten Opfer sind
deshalb die wahren Helden der Geschichte.

„Fahndungsfotos" von Georg Richter aus dem Lager Tiszalök
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Unsere Verstorbenen

In memoriam Dr. Anton Tafferner (1910 — 2007)
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Am 29. November 2007 ist in München Dr. Anton Tafferner verstorben.
Wir haben mit ihm den stärksten wissenschaftlichen Anwalt der Identität und Einheit der Donauschwaben verloren. Er war wohl der Letzte
aus dem Kreis um den Erwecker des ungarländischen Deutschtums,
Prof. Dr. Jakob Bleyer, der sich im Trianon-Ungarn für die sprachlichen
und kulturellen Rechte seines Volkes einsetzte; in einer für die Nationalitäten des Landes, insbesondere für die Deutschen nicht gerade günstigen Zeit.
Anton Tafferner wurde am 22. Oktober 1910 als fünftes von sieben
Kindern in Vertesboglär/Boglar im Schildgebirge, einer Esterhäzyschen
Siedlung der 1750-er Jahre geboren. Er war der Nachfahre eines um
1710 in Budajenö/Jena im Ofner Bergland eingewanderten Kolonisten.
Sein Urgroßvater Christian Tafferner wurde 1814 in Schambek
(Zsämbek, Ofner Bergland) geboren und kam während seiner Wanderschaft als Schmiedegeselle nach Boglar, wo er sich niederließ und heiratete. Er scheint beruflich sehr selbstbewusst gewesen zu sein, denn
er ließ sich auch ein Petschaft anfertigen. Der Großvater Franz und der
Vater Anton unseres Verstorbenen wurden ebenfalls Schmiede und er
wäre in vierter Generation wahrscheinlich auch Schmied geworden,
wenn nicht der erste Weltkrieg ausgebrochen wäre. Sein Vater fiel als
Honved Anfang März 1915 in den Waldkarpaten. So war niemand da,
der dem jungen Anton das Schmiedehandwerk beigebracht hätte. Die
Volksschule besuchte er von 1917 bis 1921 in Boglar und die Bürgerschule von 1922 bis 1923 in Promontor (Budafok, heute Stadtteil von
Budapest), wo er in die Familie seiner Tante mütterlicherseits aufgenommen wurde. Anschließend kam er zu Verwandten in Tatabänya
(Totiser Kolonie), von wo aus er als Fahrschüler die unteren Klassen
des Piaristengymnasiums in Tata (Totis) besuchte. Die oberen Klassen
absolvierte er in Kecskemet und legte dort 1932 die Reifeprüfung (Matura) ab. 1932/33 studierte er in Budapest und 1933/34 (durch Vermittlung Dr. Jakob Bleyers) in Freiburg im Breisgau Theologie und Philosophie, danach wieder an der Peter Päzmäny Universität in Budapest
Deutsch, Latein und Geschichte. 1940 promovierte er zum Dr. phil. mit
einer Arbeit über Siedlungsgeschichte, Mundart und Brauchtum seines
Heimatortes: „Vertesboglär. Egy hazai nernet települes leiräsa" (Boglar
im Schildgebirge. Beschreibung einer deutschen Siedlung in Ungarn)
bei Elmar von Schwartz (Eierner Schwartz).
1929 gehörte er, noch als Gymnasiast, zu den ersten Beziehern der
von Jakob Bleyer (1874 — 1933) gegründeten „Deutsch-Ungarischen
Heimatblätter". 1933 war er Gründungsmitglied der Suevia Budapestina, der Vereinigung Deutscher Hochschüler. 1934 lernte er Dr. Franz
Anton Basch kennen, der ihn 1935 (zunächst anonym) mit der Redakti-
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an der „Neuen Heimatblätter" und ab 1939 mit deren Nachfolger, den
vierteljährlich erscheinenden „Deutschen Forschungen in Ungarn"
betraute. (1980 und 1985 erschienen zur Ergänzung die beiden Abschlussbände als 8. und 9. Jahrgang.)
1940 heiratete er Anna Schmidt aus Dorog. Der Ehe entsprossen
sechs Kinder. Von 1941 bis 1944 unterrichtete er Latein, Deutsch und
Geschichte am volksdeutschen Jakob-Bleyer-Gymnasium in Budapest.
Im November 1944 wurde er zum ungarischen Militär eingezogen und
im Februar 1945 zu einer deutschen Einheit überstellt. Nach 14 Monaten in amerikanischer Kriegsgefangenschaft wurde er im Juni 1946
nach Mittelfranken, wohin seine Frau mit zwei Kindern ausgewiesen
worden war, entlassen. Von 1947 bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung 1960 unterrichtete er Latein, Deutsch und Geschichte an verschiedenen Gymnasien. Auch in Deutschland verschrieb er sein Leben
der ungarndeutschen Geschichte. Nach seiner Pensionierung wandte
er sich vollends seinen Forschungen und Publikationen zu. Im 1947
gegründeten „Arbeitskreis (später Arbeitsgemeinschaft) Donauschwäbischer Lehrer" (ADL) war er von 1952 bis 1987 Vorstandsmitglied für
Ungarn. Ab 1976 war er Schriftleiter der „Donauschwäbischen Lehrerblätter" bzw. nach deren Umbenennung von 1977 bis 1998 der „Donauschwäbischen Forschungs- und Lehrerblätter". 1960 wurde er Mitglied der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn (LDU). 1993
war er Gründungsmitglied der Jakob Bleyer Gemeinschaft. Er war reger Mitarbeiter der „Südostdeutschen Vierteljahresblätter", des „Archivs
der Suevia Pannonica" sowie des „Arbeitskreises für donauschwäbische Kirchengeschichte". Als Mitglied im von P. Martin A. Jelli OSB geleiteten Schambeker Heimatverein schrieb er Beiträge für das dreibändige Schambeker Heimatbuch. Da sein Urgroßvater Christian Tafferner
aus der großen deutschen Gemeinde Schambek (ZsämMk) im Ofner
Bergland stammte, bezeichnete er sich gern als „Ur-Schambeker". Seine zahlreichen publizistischen Arbeiten erschienen in landsmannschaftlichen Zeitungen und Zeitschriften, in Handbüchern, Festschriften,
Heimat- und Jahrbüchern sowie in der Archivreihe der SueviaPannonica und werden auf etwa 1200 veranschlagt.
Als Referent und Diskussionsredner nahm er an allen wichtigen kulturpolitischen Tagungen und Veranstaltungen der Ungarndeutschen bzw.
Donauschwaben teil, so z. B. an den jährlichen Konventen der SueviaPannonica, an den Studientagungen der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer und des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks in Backnang, an den Jahrestagungen des St. Gerhardswerks
und der Landsmanschaft der Deutschen aus Ungarn (LDU) wie auch
an der internationalen Historikerkonferenz „300 Jahre Zusammenleben"
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1987 in Budapest. Als gläubiger Katholik nahm er an zahlreichen, vom
St. Gerhardswerk organisierten Wallfahrten nach Altötting teil.
Sein Hauptinteresse galt der Erforschung der Ansiedlung der Deutschen („Donauschwaben") aus dem Reich in dem nach der Vertreibung
der Türken verwüsteten pannonischen Raum an der mittleren Donau,
wobei die erste von ihm zusammengetragene Quellensammlung zu
diesem Forschungsbereich samt anderen Dokumenten im Kriegswinter
1944/1945 verloren ging. In Deutschland begann er von Neuem mit
dem Sammeln und Auswerten von Quellenmaterial aus dem Wiener
Hofkammerarchiv, aus dem Ungarischen Staatsarchiv (Magyar Orszägos Levältär) und aus Privatarchiven. Diese Forschungen schlugen
sich vor allem in seinem bekanntesten und wichtigsten Werk, dem
„Quellenbuch zur donauschwäbischen Geschichte" nieder. Von 1974
bis 1995 erschienen fünf Bände, die Urkunden sowie Quellenstücke in
deutscher, lateinischer und ungarischer Sprache enthalten.
Ein solcher Einsatz und sein jahrzehntelanges wissenschaftliches
Schaffen wurde mehrfach gewürdigt. 1961 und 1981 wurde er mit dem
Donauschwäbischen Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg und
1974 mit dem Ungarndeutschen Kulturpreis ausgezeichnet. 1981 erhielt er das Verdienstkreuz am Band des Verdienstordens der BRD,
1982 die Prinz-Eugen-Medaille der donauschwäbischen Landsmannschaften in Österreich, 1991 die Adam-Müller-Guttenbrunn-Plakette
des Südostdeutschen Kulturwerks und im Jahr 2000 den Kreuzstern,
das höchste Ehrenzeichen der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer e. V.
Die Suevia Pannonica, Vereinigung ungarndeutscher Akademiker e. V.
zeichnete ihn am 26. Oktober 1985 mit einer Urkunde folgenden Wortlauts aus: „In Anerkennung und Würdigung seiner publizistischen und
wissenschaftlichen Arbeiten über die Geschichte der Deutschen in Ungarn und der mutigen Richtigstellung geschichtlicher Irrtümer und Verfälschungen hat die Suevia Pannonica e. V. aus Anlass seines 75. Geburtstages diese Urkunde Bundesbruder Dr. Anton Tafferner verliehen." Am 7. Oktober 1995 verlieh ihm die Suevia Pannonica für seine
langjährige Aktivität die Ehrenmitgliedschaft.
Bei der Beerdigung am 5. Dezember 2007 im Friedhof MünchenPasing gaben ihm zahlreiche Verwandte und Landsleute das letzte Geleit. Der Pfarrer von St. Willibald, Pater Bernd Dangelmayer SDS, hob
seine tiefe Frömmigkeit wie auch seine jahrelange Mitarbeit im Pfarrgemeinderat und im Kirchenchor hervor. Im Namen der Suevia Pannonica und der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn (LDU) würdigte der Suevia-Ehrenvorsitzende Prof. Dr. Ing. E. h. Gallus Rehm am
offenen Grab die Verdienste von Dr. Anton Tafferner um die kulturelle
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Identitätsfindung der ungarndeutschen Volksgruppe. Der Verstorbene
habe als einer der ersten die Geschichte der Ungarndeutschen wissenschaftlich bearbeitet. In seinen persönlichen Erinnerungen vermittelte
er ein warmherziges Bild vom „Toni bäcsi", den er bereits 1935 kennen
gelernt habe. Anton Tafferner habe sich in selbstloser Hilfsbereitschaft
um die Schüler und Studenten gekümmert, als Forscher sei er sehr engagiert gewesen und habe sein profundes Wissen weitergegeben. Mit
ihm sei der letzte Vertreter jener alten Garde dahingegangen, die noch
in der alten Heimat für die Ungarndeutschen gewirkt habe.
Nachrufe auf Dr. Tafferner erschienen u. a. in „Unsere Post", im „Gerhardsboten", in dem in Budapest erscheinenden Wochenblatt „Neue
Zeitung" sowie in dem ebenfalls in Budapest erscheinenden „Sonntagsblatt" der Jakob-Bleyer-Gemeinschaft e. V.
(Rip)

Reinhard Tafferner
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Verschiedene Beiträge
Voraussetzungen des um 1900 entstandenen
Ortsbildes von Elek
Von Prof. Dr. Paul Strifler
Der Zweite Weltkrieg hatte für einige Minoritäten in Osteuropa dramatische Veränderungen zur Folge. Es erscheint im historischen Rückblick
nicht unwichtig, auch auf hauptsächlich wirtschaftlich bestimmte Minoritäten einzugehen. Als Beispiel bietet sich für Deutsche aus Ungarn die
Gemeinde Elek an. Dies hat der Verfasser in einem Vortrag am 6. Oktober 2007 in Laudenbach vor dem Kulturverein Elek behandelt. Darauf
basiert die hier folgende gekürzte Version. Natürlich sind manche Definitionen und Konklusionen sehr komplex, so dass diese Betrachtung keinen Anspruch auf morphologische Vollständigkeit erheben kann.
1. Existenzbedingungen von Minoritäten
Eine vergleichende allgemeine Behandlung der Existenzbedingungen
von Minoritäten sei zunächst vorangestellt. In Bezug auf die entscheidende Rolle der Identität, also des Selbstgefühls eines Staatsvolkes
oder Minorität sind folgende Einflüsse besonders wichtig. Die Sprache
hat den bedeutendsten, von anderen Minoritäten oder vom Staatsvolk
separierenden Effekt. Aber nicht immer: Gegenbeispiele sind Juden,
Iren, Armenier, etc., die lange ohne Gebrauch einer eigenen Sprache existieren. Die Religion ist oft eine starke Stütze der Identität, wie z. B. bei
den orthodoxen Rumänen. Die Geschichte ist auch wichtig, oft zu wichtig, z. B. heute im Kosovo. Andere Faktoren wirken sich oft weniger
stark aus, oder nur in Koppelung, zum Beispiel mit einer eigenständigen
Kultur oder mit einem speziellen sozialen Umfeld. Nach der Schließung
der meisten deutschen Volksschulen Ende des 19. Jahrhunderts schied
in Ungarn die Hochsprache und die Kultur als Stütze der Existenz der
deutschen Minorität in Ungarn aus. Aus diesem Grunde soll die folgende
Betrachtung der deutschen Minorität in Elek auf die wirtschaftliche Sonderstellung gegenüber der Umgebung konzentriert werden. Sie war
zugleich indirekt die Voraussetzung einer baulichen Neugestaltung des
Ortsbildes.
2. Die ökonomische Sonderstellung
Hier kann vor allem auf zwei Haupteinflüsse hingewiesen werden. Auf
eine ökonomische Pionierrolle, und auf das im Laufe der geschichtlichen
Entwicklung erwachsene starke wirtschaftlich ausgerichtete Bewusst-

104

sein. Weiter hat die Diasporalage zwischen ungarischen, slowakischen
und rumänischen Gemeinden eine große Rolle gespielt. Unsere deutschen Eleker Vorfahren haben aus dem „Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation" eine für die damalige Zeit gut entwickelte Agrarwirtschaft mitgebracht. Zusammen mit intensiver Arbeit und besserer Düngung führte dies zu höheren Hektar-Erträgen im Vergleich zu dem Umland, das durch die lang dauernde türkische Besetzung auch wirtschaftlich vom Fortschritt abgeschnitten war. (Bild 1)
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Die Anfänge der gewerblichen Entwicklung ergaben ebenfalls Vorteile
für die deutsche Minorität. (Bild 2)
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Bild 2
Insgesamt resultierte daraus, zusammen mit der charakteristischen
Sparsamkeit, ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Bedeutung sinnvoller wirtschaftlicher Tätigkeit. Im Zusammenhang mit der Sonderstellung
der Eleker deutschen Minorität sollte man auch noch auf einen bedeutenden Umstand im Verhältnis besonders mit dem Staatsvolk eingehen,
das damals, teilweise durch das feudale System erzwungen, wirtschaftlich weitgehend zurückgeblieben war. Angesehen und auch materiell
besser gestellt waren Staatsdiener und nicht Geschäftsleute oder Gewerbetreibende. Die letzteren sind in den nichtdeutschen Dörfern weiteben
gehend von anderen Nationalitäten wie Juden, Armenier und
Deutschen gestellt worden. Dies führte zu einer ungünstigen sozialen Situation breiter Schichten der ungarischen Bevölkerung. Das spiegelt
sich auch in den Volksliedern. Der Ungar „vergnügt sich weinend", sagt
er selbst. Unter den Volksliedern sind die sogenannten Klagelieder ("kesergö") häufig. Dazu ein schlagendes Beispiel. Das weltweit erfolgreichste ungarische Lied, ein Kunstlied, wurde in den dreißiger Jahren
das Lied vom „traurigen Sonntag" von Seress/Javor. Die dramatische
Hoffnungslosigkeit des Textes ist deutsch kaum wiederzugeben, und
führte zum inoffiziellen Titel „Hymne der Selbstmörder". Tatsächlich stieg
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nach der Verbreitung des Liedes die Zahl der Suizide in Ungarn wesentlich an. Diese passive Grundstimmung eines Teiles des ungarischen
Volkes kennen andere Nationen in dieser Tiefe seltener. Auch die Suizidstatistik in Ungarn und in anderen Ländern bestätigt leider dies. Mit
etwa 40 Selbstmorden pro hunderttausend Einwohner übertrifft Ungarn
seit Jahrzehnten beträchtlich die vergleichbaren Flächenstaaten. Dieser
Umstand war für eine aktive ökonomische Tätigkeit des Volkes keine
Basis. Es erscheint vielleicht widersinnig, aber es kommt aus der Diaspora-Lage ein Vorteil für die deutsche Minorität in Elek hinzu. Umgeben
von Gebieten mit geringerer wirtschaftlicher Entwicklung konnte man billige saisonale Arbeitskräfte bekommen. Bis zum Ersten Weltkrieg, also
in unserem betrachteten Zeitraum, kamen teilweise von weit her Arbeitssuchende und boten billige Arbeitskraft an. Das hat die Marktlage für die
eigene Produktion verbessert. Es sollte allerdings nicht verschwiegen
werden, dass die soziale Situation vieler Menschen nach heutigen Begriffen nicht akzeptabel war. Das Zusammenwirken der geschilderten
Einflüsse führte in Elek zum Wohlstand eines großen Teils der deutschen Bevölkerung und zu einer zunehmenden Bautätigkeit. Das Ortsbild wurde zum großen Teil neu gestaltet.
3. Neugestaltung des Ortsbildes um 1900
Hierzu nur einige wenige Beispiele, weil auf Veröffentlichungen mit ausführlichem Bildmaterial hingewiesen werden kann. Die schnelle wirtschaftliche Entwicklung Ende des 19. Jahrhunderts, verbunden mit der
Steigerung des Lebensstandards für breitere Schichten, bot auf dem
ganzen Gebiet der Donaumonarchie die Möglichkeit, die Ortschaften zu
erneuern. Die Umgestaltung konzentrierte sich allgemein auf die Städte.
Elek ist aber ein Beispiel für ein neues Ortsbild eines Dorfes. Die Gemeinde erhielt damals im Vergleich mit anderen Ortschaften ein teilweise
geradezu städtisches Gepräge. Nach den äußeren Merkmalen spiegeln
die Bauten dieser Epoche, natürlich jeweils mit einer entsprechenden
Zeitverschiebung, die Stilvariationen, die in den Städten der HabsburgerMonarchie von Wien bis Czernowitz vorherrschend waren, wider. Auch
in Elek wurden bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein historisierende
Fassaden gebaut, die die Stilmerkmale der Vergangenheit eklektisch
verwandten. Für die Gemeinde spezifisch kommt auf eine Phase der
Entwicklung des Historismus, mit Streben nach Monumentalität, eine
Phase damals moderner neuer Stilelemente. Diese dokumentieren das
Vordringen des Sezessionsstils, in Deutschland Jugendstil genannt. Beide Stile, die das Eleker Ortsbild dieser Zeit bestimmten, Historismus und
Sezession, sowie ihre Mischungen - betrafen „nur" die Hausfassaden.
Diese sind den Häusern als Masken vorgelegt worden. Nietzsche sprach
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treffend von einem „Maskenball der Stile''. Die alten Häuser standen
meist, wie in den Dörfern allgemein üblich mit der Giebelseite zur Straße. Man hat also oft dieser Giebelwand nur eine neue Fassade vorgeblendet. Vor allem in den Hauptstraßen der inneren Ortsteile wurden
aber Wohnbauten in z. T. geschlossener Reihe längsstehend zur Straße
errichtet, ähnlich wie in den Städten. (Bild 3)

Einzelne Sezessionsbauten, die damals folgten, streben auch nach einer
gewissen Monumentalität, etwa durch zweigiebelige Fassaden, so in einem besonders gelungenen Beispiel eines Jugendstilhauses. (Bild 4)
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Bild 4
4.Schlussbemerkungen
Natürlich war man schon zur Zeit des Baus dieser zukunftsfroh errichteten Häuser nicht allgemein optimistisch. Rainer Maria Rilke schreibt geradezu seherisch 1912 in seiner ersten Duineser Elegie: „Wer, wenn ich
schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? Denn das Schöne
ist nichts als des Schrecklichen Anfang". Das Verhängnis kam bald und
das „Schreckliche" für die Bewohner dieser Länder einschließlich der
Deutschen in Ungarn. Schade um diese schon damals europäische
Landschaft. Schade um den ökonomischen Niedergang der Einwohner.
Im Zusammenleben vieler Völker waren solche Ortsbilder ein Vorbild für
ein jetzt hoffentlich kommendes neues Europa.
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Meine Lieder wollt ich schreiben
Meine Lieder wollt ich schreiben
Mit der Morgensonne Strahlen:
Goldig heiter müssten sie dann werden.
Meine Worte wollt ich kleiden
In ein silberhelles Lachen,
Denn das Lachen ist das Glück auf Erden!
Sonnenschein und Kinderlachen
Gleichen sich in ihrer Reinheit
Und sie sind die kostbarsten Gaben;
Was uns heiter, froh kann machen,
Das ersetzen keine Schätze,
Die die reichsten zu vergeben haben!
Ella Triebnigg-Pirkhert (1874-1938)
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Die Soroksärer Wallfahrt nach Heilig Kreuz bei Gran
von Josef Mönich t
Über hundert Jahre lang pilgerte jedes Jahr am 1. Mai eine große Prozession aus Soroksär nach Heilig Kreuz bei Gran. Schon während der
langen Winterabende wurde in den Familien eifrig besprochen, wer im
Frühjahr nach Heilig Kreuz pilgern werde. Wer sich zur Wallfahrt entschlossen hatte, ließ seinen Wagen meistens frisch lackieren oder
schaffte sich gar einen neuen an, wenn sich die Instandsetzung des alten Wagens nicht mehr lohnte. Einen Tag vor der Wallfahrt wurde auf die
Wagen eine „Plachen" (Plane) gezogen, um gegen eventuellen Regen
auf dem weiten Wege geschützt zu sein. Ebenso wurden die Pferde mit
frisch lackiertem oder neuem Pferdegeschirr angeschirrt. Auch unter den
Pilgern die keine Pferde besaßen, herrschte regelrechtes Wallfahrtsfieber.
Endlich war der 1. Mai gekommen. Um fünf Uhr früh versammelten sich
die Pilger in der Kirche, wo sie dem heiligen Messopfer beiwohnten. Gegen sechs Uhr fand der feierliche Auszug der farbenprächtigen Prozession statt. An der Spitze wurden zwei rote Fahnen und in deren Mitte das
so genannte „Wegweiserkreuz" getragen. Die Kreuzträger waren junge
Burschen, die meistens vor dem Einrücken zum Militärdienst standen. In
der Mitte der Prozession ragten zwei blaue, weiter hinten zwei weiße
Fahnen empor. Am Schluss flatterten zwei grüne Fahnen. Die Träger
waren in den Farben der Fahnen ministrantenartig gekleidet.
Der Pfarrer geleitete die Pilgerschar bis zum Ortsausgang, wo er sie mit
einer schönen Predigt verabschiedete. Die Leute, die nicht mitpilgerten,
standen auf der Straße Spalier. Beim Auszug erklang das herzinnige
Lied: „Nun, so will ich heut' aufstehen, zu dem heiligen Kreuze gehen".
Betend und singend zog man durch Elisabethstadt (Pestszenterzsabet)
der Hauptstadt zu. Es war für die Städter immer ein ergreifendes Bild,
diese bäuerlichen, schwäbischen Menschen in einer ihnen zum Teil
fremden Sprache singen und beten zu hören.
Auf dem Borärosplatz wurde kurze Rast gemacht. Die Begleitwagen überholten die Prozession und fuhren in langer Kolonne durch die LonyaiGasse, Franz-Josefs-Brücke, Königin-Zita-Straße der Ofener St. Anna
Kirche zu, wo sie sich um den Parkplatz vor der Kirche aufstellten. Es
waren jedes Jahr achtzig bis hundert Wagen, die beachtliches Aufsehen
erregten. - Nach der kurzen Pause auf dem Borärosplatz formierte sich
die Prozession; vorne die Burschen, ihnen folgten die Männer, dann kamen die Mädchen und am Schluss die Frauen. Die Passanten auf der
Straße blieben stehen, manche zogen sogar ihre Hüte, zum Zeichen
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dessen, dass sie Katholiken waren. Ja, früher knieten vornehme Damen
und einfache Leute nieder und ließen sich das Wegweiserkreuz zum
Kusse reichen. Aus dem mehrstöckigen Haus in der Rädaygasse Nr. 16
winkten freundliche und zum Teil bekannte junge Gesichter heraus. Es
waren unsere schwäbischen Studenten der Studentenschaft „Suevia".
Nach einer kurzen Andacht in der St. Anna Kirche ging alles zu den Wagen, wo man sich mit einem Frühstück und einem guten Schluck Wein
für den langen Marsch stärkte. - Dann formierte sich die Prozession wieder und zog durch die Ofner Hauptstraße und die kleinen verträumten
Gassen des alten deutschen Ofens dem Kühlen Tal zu. Unterwegs
mussten die Polizisten gar oft den Verkehr stoppen, wobei sie uns salutierten und die Ehre erwiesen. Auf dem langen Weg durch das Kühle Tal
wurde der Rosenkranz gebetet. Gegen ein Uhr mittags erreichten wir die
Wallfahrtskirche in Maria Einsiedel. Beim Einzug stimmten wir das Lied
an: „Oh Schutzengel mein, führ mich hinein, nach Maria Einsiedel....".
Danach beteten wir die Lauretanische Litanei. Währenddessen fuhr die
Wagenkolonne nach Solymär, wohin wir gegen drei Uhr nachmittags gelangten. Dekanatpfarrer Franz Hufnagel, ein aufrichtiger Freund unseres
schwäbischen Volkes, kam im Chorhemd und mit den Ministranten der
Prozession entgegen und geleitete sie in die Kirche. Nach dem sakramentalen Segen gab es Mittagessen. Dann beluden wir die Wagen wieder und fuhren bis Piliscsaba im Pilisch Gebirge, wo wir in den schwäbischen Bauernhäusern Nachtquartier bezogen. Die Prozession gelangte
über Sankt Iwan ziemlich spät abends in Piliscsaba an. Nach einer kurzen Andacht in der dortigen Kirche ging alles in die vorbereiteten Nachtquartiere.
Nach einer herzlichen Begrüßung durch die Hausleute wurde, trotz Müdigkeit, meistens bis spät in die Nacht hinein geplaudert und erzählt.
Morgens, am 2. Mai, war um halb vier Uhr Tagwache, um vier Uhr zog
die Prozession, gefolgt von den Wagen, aus Piliscsaba nach Csolnok,
wo wir gegen acht Uhr abends eintrafen. Auch hier kam uns der Ortspfarrer entgegen und zelebrierte für uns ein feierliches Hochamt. Wir zogen aus mit dem Lied: „Lasset uns in Jesu Namen singen, beten, . . ."
Währenddessen rollten die Pilgerwagen, gebremst vom Kohlenberg, ins
Tal hinunter. Beim Schafstall (gutsherrschaftlicher Meierhof) trafen sich
Pilger und Begleitwagen wieder. Es muss noch erwähnt werden, dass
sich die Pilgerschar querfeldein bewegte, abwechselnd in Prozessionsform und dem „Laufschritt", bei dem die Burschen die Mädchen suchten
und da war nicht immer vom Beten die Rede.
Wir erreichten gegen zwei Uhr nachmittags unser Ziel und sangen: „Sei
gegrüßt zu tausend Mal, Heiliges Kreuz schön' Gnadensaal" und zogen
durch die geheiligten Hallen der Gnadenkirche ein.
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Auf der seitlich befindlichen großen Wiese stellten sich die Pilgerwagen
in einer großen Runde auf. Es sah aus wie eine große Wagenburg um
die Kirche. Auf der Wiese wurden Decken ausgebreitet und darauf sitzend oder kauernd das Mittagsmahl eingenommen. Nachher verrichteten wir unsere Kreuzwegandacht. Am Abend fand eine Lichterprozession
zum heiligen Bründl (Brunnen) statt. Das angelieferte Holz wurde für das
Lagerfeuer am Abend aufgestapelt. Die Jugendlichen suchten im Wald
nach Wacholderzweigen, die mit den bunten „heiligen Kreuzbett'n" (aus
Lebzelterbrot bestehende Rosenkränze) für den Heimweg geschmückt
wurden.
Nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Holzstapel angezündet und
ein jeder suchte sich ein Plätzchen am Feuer. Mit Singen und Rosenkranz-Beten verging die Zeit am Feuer bis zum Einschlafen. Die Kinder
durften sich schon früher im Planwagen hinlegen. Im Freien waren die
Nächte um diese Jahreszeit noch kalt. Als der Morgen ergraute, machten die Mütter bei der Glut, die noch unter der weißen Asche lag Tee und
in die erstarrten Glieder strömte wieder Wärme.
Nach dem Hochamt zogen wir feierlich aus der Gnadenkirche und
schlugen die Richtung nach Csolnok ein. Am Mittag trafen wir dort ein
und wurden traditionsgemäß von der Bevölkerung mit einem Teller Bohnensuppe empfangen. - Es tat gut, etwas Warmes im Magen zu haben,
wenn auch mancher lästerte, dass in die Suppe mehr Augen reinblickten
als raus. Dann ging es weiter über Piliscsaba bis zum schwäbischen Pilisvörösvär, wohin die Wagen voraus ins Nachtquartier fuhren. Hier kam
die Prozession gegen vier Uhr nachmittags an. Mit dem ergreifenden
Marienlied: „Sei gegrüßt zu tausendmal, sei gegrüßt o Jungfrau rein",
traten wir in die Pfarrkirche. Nachher suchte alles die Nachtquartiere auf.
Wiederum wurde mit den Hausleuten viel erzählt. Bei dieser Wallfahrt
wurden wir nicht nur im Glauben gestärkt, es wurden auch die Kontakte
mit unseren schwäbischen Mitmenschen gepflegt.
Morgens um vier Uhr brachen wir in Richtung Ofen auf. Durch Ofen bis
zur St. Anna Kirche wurden Marienlieder gesungen. In der Kirche hörten
wir eine heilige Messe, darauf wurde bei den Wagen vor der Kirche gefrühstückt. Wieder durch die Hauptstadt ziehend trafen wir etwa um 16
Uhr am Pilgerstöckl (Maria Hilf Kapelle), an der Gemeindegrenze von
Soroksär ein. Dort hielten wir die letzte Rast bevor wir in die Gemeinde
einzogen.
Es war ein imposantes Bild, wie die wehenden Fahnen mit den heiligen
Bildern, vorne in der Mitte der Wegweiser, die Jugend mit den bunt geschmückten Wacholderzweigen, die Männer den heiligen Kreuzbett'n um
den Hals, allesamt das Gesangbuch in der Hand, jetzt nun mit voller Inbrunst singend: „Ein schönen Gruß von Heilig Kreuz", durch die von
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Menschen umsäumte Hauptstraße in die Gemeinde zurückkehrten. Der
Pfarrer kam ein Stück entgegen, und erteilte anschließend in der Kirche
den Segen. Die Gemeinde sang zum Schluss: „Großer Gott wir loben
Dich".
Diese schöne, aber auch strapaziöse Wallfahrt (es gab Leute, die diese
viertägige Wallfahrt nur mit Wasser und Brot mitmachten!) wurde über
hundert Jahre gepflegt. Im Jahre 1940 waren wir zuletzt in Heilig Kreuz.
Der unselige Zweite Weltkrieg bereitete unserer Wallfahrt ein trauriges
Ende. Die Pilger, die daran teilnahmen, legten dadurch vor aller Welt ein
offenes Bekenntnis für ihren katholischen Glauben ab. Sie zogen
deutsch betend und deutsch singend durch eine zum Teil dem Glauben
entfremdete Weltstadt und erweckten vielleicht in vielen Lauen und Zaghaften nochmals die Erinnerung und Ehrfurcht an ihren verlorenen Glauben. Es ist mir kein einziger Fall bekannt, dass uns einer von den Straßenpassanten wegen unseres deutschen Singens und Betens beschimpft oder dagegen protestiert hätte.
Bemerkung und Nachtrag von Georg Köber: Vorliegender Bericht
stammt aus dem Heimatbuch „Unsere Heimat Soroksär" von Michael
Weidinger und Michael Schäffer. Der Schwabenverein von Soroksär
führt seit einigen Jahren wieder jedes Jahr im Frühjahr eine Wallfahrt
nach Heilig Kreuz mit dem Bus durch. Im Jahre 2006, dem 60. Jahrestages der Vertreibung, nahmen sogar Pilger mit 4 Bussen und an die 100
ehemalige Soroksärer aus Deutschland und ca. 100 Wallfahrer aus So
roksär und Umgebung teil. Bei dieser Wallfahrt wurden die gleichen
Plätze und Kirchen besucht wie in der beschriebenen historischen Wallfahrt.
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Pfarrer Kern und seine Ministranten

Auszug zur Wallfahrt
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Aus dem Zitatenschatz von Gerda Weidlein

Schulleiter
Heutige Schulleiter tendieren dazu, zu den jüngsten Mitgliedern des Kollegiums zu gehören und verzweifelt zu versuchen, unter Einsatz von viel
Charme, sehr vielen Tricks und viel zu guten Noten wenigstens notdürftig ihre Autorität zu behaupten um so ihrer Einkesselung durch Oberschulamt, Schulträger, Eltern, Schüler und Lehrer zu entkommen.

Phantasievolle Namen für Schröpfung der Bürger
Es ist unseren Volksvertretern zugestanden worden, dass sie in den letzten fünfzig Jahren ihren immer neuen Bestrebungen, uns zu schröpfen,
sehr phantasievolle Namen verleihen durften: Mehrwertsteuer, Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag, Ökosteuer u.v.a.m.
Erst wenn man diese Begriffe in andere Sprachen zu übersetzen unternimmt, wird man feststellen, wie voller Fußangeln die Wirklichkeiten stecken, die sich dahinter verbergen.

Herrschaft ist Dienst
Es gibt nur eine einzige Form der Herrschaft, die wirklich die Herzen erreichen kann, diejenige welche die Freiheit des anderen nicht zu beschneiden braucht und diejenige, die den freiwilligen Gehorsam zu erwirken imstande ist. Der Name dieser Herrschaft ist Dienst.
Um zu sehen wie der Dienst die Herrschaft übertrumpfen kann, sollte
man einmal in einem Krankenhaus verfolgen, wie oft die dienende Pflege der Krankenschwestern für die Genesung von Patienten wichtiger
wird als der Sachverstand der Halbgötter in weiß.

Pfarrer Sebastian Kneipp (1821 - 1897)
Aus der entschlossenen Übergehung von Klassenunterschieden erwächst heute noch manches Schmunzeln über den bärbeißigen Humor
des „Wasserdoktors". Einer Dame, die nicht aufhören wollte, über ihre
Leiden zu jammern, habe er verschrieben: „Täglich drei Güsse übers
Maul". Einer anderen, die ihn fragte, was sie gegen ihren unnatürlichen
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nachmittäglichen Schlafdrang tun solle, habe er kurz und bündig geantwortet: „arbeiten". Und selbst Papst Leo XIII., der ihn in Rom konsultierte, habe er nach einigen kalten Wickeln verordnet: „So ond jetzt wird
gschlafa".
Stalins Absichten — Eine Totgeburt
Stalin wollte eine Überschwemmung des geschlagenen und darniederliegenden Reiches mit den 12 Millionen Vertriebenen aus dem Osten
herbeiführen, damit eine völlige Verelendung um sich greife und dem
Kommunismus in ganz Deutschland den Boden bereite. Doch offenbar
kannte Stalin die Deutschen nicht. Sie leckten sich nicht die Wunden,
sondern der Not gehorchend und dem eigenen Triebe machten sich die
Einheimeischen ebenso wie die Flüchtlinge aus allen Vertreibungsgebieten daran, das zerstörte Deutschland und seine zerstörte Gesellschaft
trotz aller persönlicher Trauer, aller kultureller Unterschiede und aller
materieller Schwierigkeiten zusammen wieder aufzubauen. Was sie geschaffen haben, lässt sich sehen. Es gehört zum Modernsten, was Europa zu bieten hat und es enthält zudem die Prinzipien, mit denen der
Weg in die Zukunft gelingen kann: Toleranz und Kooperation in Frieden
und Freiheit. Die praktische Anwendung dieser Richtlinien in den letzten
fünfzig Jahren noch vor jedem Theoretisieren darüber, haben Stalins
Pläne in das verwandelt, was sie zurecht sind: In eine Totgeburt.
Die (gefüllte) Paprika in Deutschland
Die Geschichte der Paprikaverwertung in Deutschland entfaltete sich etwas verwickelt. Zuerst war man hier nicht so sehr begeistert von der
Frucht, deren Duft man nicht mochte und die einem die Kehle verbrannte. Außerdem empfand man das bittere Gebilde als abstoßend, das man
unter dem Begriff „gefüllte Paprika" aus der Bratröhre zog. Es bedurfte
schon einiger Überzeugungsarbeit, bis man die heimischen Hausfrauen
dazu bringen konnte, die Hackfleischfüllung mit Reis zu versetzen und
die gefüllten Paprikaschoten in Tomatensoße langsam garen zu lassen,
anstatt sie plötzlich in nichts als ein bisschen Fett zu Kohle zu braten.
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Ein bedeutsames Dokument
zur Geschichte der Vertreibung der Ungarndeutschen
Nachfolgend veröffentlichen wir erstmals in deutscher Sprache das Protokoll der Sitzung des ungarischen Ministerrats vom 22. Dezember
1945 unter dem Vorsitz von Zoltän Tildy. Der Originaltext befindet sich
im Ungarischen Landesarchiv Budapest unter dem Sigel XIX-A-83. Ins
Deutsche übersetzt hat den Text Franz Wesner aus Dortmund.
Die Schriftleitung
Anwesend sind: Staatsminister Mätyäs Räkosi, Staatsminister lstvän
Dobi, Außenminister Jänos Gyöngyösi, Innenminister Imre Nagy, Finanzminister Ferenc Gordon, Landwirtschaftsminister Böla Kövacs,
Wirtschaftsminister Antal Bän, Kultusminister Dr. Dezsö Keresztury, Justizminister Dr. Istvän Ries, Verteidigungsminister Jenö Tombor, Minister
für Volkswohlfahrt Dr. Erik Molnär, Minister für Versorgungsfragen Käroly
Bäränyos, Minister für Verkehrswesen Ernö Gerö, Informationsminister
Antal Balla, Minister für Wiederaufbau Dr. Jözsef Antall, politischer
Staatsminister im Ministerpräsidium Dr. lstvän Balogh, Staatsminister für
Administration im Ministerpräsidium Ernö Bajta.
Der Innenminister unterbreitet seinen Vorschlag zur Umsiedlung der
deutschen Bevölkerung Ungarns nach Deutschland. Grundlage der Verordnung sei einerseits unsere eigene madjarisch-nationale Verpflichtung,
die Deutschen endlich auszusiedeln, andererseits der Beschluss der drei
alliierten demokratischen Großmächte. Laut Artikel 13 des Potsdamer
Abkommens sei die deutsche Bevölkerung der Tschechoslowakei, Österreichs, Jugoslawiens (weder Österreich noch Jugoslawien stehen im
Artikel 13 des PA), Polens und Ungarns auszusiedeln. Der Alliierte Kontrollrat für Deutschland (AKR) habe am 20. November 1945 die Durchführung des Potsdamer Beschlusses angeordnet. Konkrete Punkte werden nicht genannt. Der Innenminister betont jedoch, vorliegender Verordnungsentwurf sei im Geiste der Vorschriften ausgearbeitet worden.
Die Durchführung sei also einerseits unsere geschichtliche Aufgabe, andererseits seien wir durch internationale Abkommen dazu verpflichtet.
Umzusiedeln ist, wer sich bei der jüngsten Volkszählung zur deutschen
Nationalität oder Muttersprache bekannt hat oder wer seinen madjarisieden Familiennamen regermanisiert hat; ferner wer Mitglied des
Volksbundes oder Angehöriger der SS war. Die Aussiedlung sei keine
Strafmaßnahme; es gehe um die Umsiedlung der deutschen Bevölkerung. Die Verordnung halte jene humanen Gesichtspunkte vor Augen,
auf die wir zu achten hätten. Eine Ausnahme macht der Vorschlag bei
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Mischehen; weder der deutsche Ehepartner noch die Kinder sind von
der Aussiedlung betroffen. Auch wer aktives Mitglied einer demokratischen Partei war, bleibt von der Aussiedlung verschont — mit der Einschränkung, er müsse es wirklich verdient haben.
Die Zahl der zu Enthebenden wird auf 10 % beschränkt. Entgegen dem
ursprünglichen Entwurf werden gewisse Abänderungen vorgenommen. §
4 lautet: „Die Auszusiedelnden sind je nach Wohnhaus zu registrieren,
die in gemeinsamen Haushalt Lebenden sind familienweise aufzulisten.
Personen, die sich zum Zeitpunkt der Zusammenschreibung nicht in ihrem Wohnort befinden, sind in eine gesonderte Namensliste einzutragen." § 5 schlägt einen neuen Punkt vor: „Personen, die ohne Genehmigung ihren Wohnort verlassen, werden bis zu ihrer Aussiedlung in polizeilichen Gewahrsam genommen, ihr bewegliches und unbewegliches
Vermögen wird beschlagnahmt."
Der Innenminister bittet, diesen abgeänderten Verordnungsentwurf anzunehmen. —
Landwirtschaftsminister: Ist gegen die Verhandlung, da er die Vorlage
nicht bekommen habe und so nicht in der Lage gewesen sei, den Entwurf durchzustudieren. In einer solch wichtigen Frage könne man aber
nicht ad hoc entscheiden.
Verteidigungsminister: Auch er protestiert gegen die Verhandlung. Dass
jemand im deutschen Heer gedient hat, bedeute noch nicht, auch
deutsch gefühlt zu haben, denn einige seien in die SS gezwungen worden.
Innenminister: Wenn er aufgrund seiner zivilen Haltung zur Ausnahme
gehört, dann fällt er ohnehin in die 10 `)/0.
Minister für Wiederaufbau: Kennt den Potsdamer Beschluss nicht.
Innenminister: Der Potsdamer Beschluss besagt, dass wir 500.000
Deutsche aussiedeln müssen.
Informationsminister: Will wissen, ob die Aussiedlung auch in Ungarn so
ausgelegt werde wie in Rumänien, wo nur Faschisten, nicht aber alle
Deutschen ausgesiedelt würden.
Innenminister: Im Potsdamer Beschluss ist nur von Deutschen die Rede.
Der AKR ist beim Potsdamer Beschluss geblieben und hat uns aufgefordert, unsere konkreten Pläne vorzulegen.
Außenminister: Hat Bedenken in außenpolitischer Hinsicht. Um seinen
Standpunkt zu erläutern, müsse der geschichtliche Hintergrund dieser
Frage erörtert werden. Bisher habe die ungarische Regierung — sowohl
in ihrer Verordnung Nr. 3820 / 1945 als auch in allen ihren Noten — konsequent den Standpunkt vertreten, gegen Kollektivbestrafung zu sein,
d.h. nur jene Deutschen zu bestrafen, die untreu zum Madjarentum geworden seien. Doch in dieser Verordnung erscheine die Aussiedlung
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nicht als Vergeltung, sondern als Entfernung einer Nationalität. In demselben Geist, in welchem die ungarische Regierung am 19. Juni bei der
amerikanischen Mission gegen die Verfolgung der Madjaren, die — wie
die Judenverfolgung — auf kollektiver Basis geschehe, protestiert habe,
sei auch ihre Note an die Sowjetregierung vom 26. Mai konzipiert worden. In der an Außenminister Benin gerichteten Note sei die Zahl der
auszusiedelnden Deutschen mit 500.000 angegeben. — Der Außenminister erklärt, eine Aussiedlung aus rein ethnischen Gründen stehe im
Gegensatz zu seiner Überzeugung. Die ungarische Regierung habe bisher einen festen Standpunkt vertreten; daran sei jetzt nichts mehr zu ändern, es sei denn, die alliierten Mächte hielten die Entscheidung nicht für
eine innenpolitische Angelegenheit Ungarns, sondern für ihre eigene
Entscheidung. Doch diesen Standpunkt hätten sie nicht eingenommen,
und es tue ihm leid, dass die Note, die die AKK an die ungarische Regierung gerichtet habe und die er, der Außenminister, gar nicht erhalten habe, nicht klar sei; aus ihr gehe nämlich nicht hervor, ob die AKK die Beurteilung der auszusiedelnden Deutschen der ungarischen Regierung
überlasse oder ob ausnahmslos alle Deutschen auszusiedeln seien.
Sollte letzteres der Fall sein, dann verstieße auch die AKK-Anweisung
gegen diesen Grundsatz. Aus außenpolitischer Sicht sei es nicht gleichgültig, ob Einzelpersonen bestraft werden oder ob alle Deutschen aufgrund der Kollektivschuldthese ausgesiedelt werden, nur um uns von einer missliebigen Nationalität zu befreien. —
Zur praktischen Durchführung bemerkt der Außenminister: Die Aussiedlung der Deutschen aus Österreich (demnach blieben nur Kroaten, Madjaren, Slowenen und Zigeuner in Österreich) und Ungarn überlässt der
Potsdamer Beschluss den dortigen Alliierten Kontrollkommissionen
(AKK). Daraus folgt, dass wir die Verfügungen der AKK strikt zu befolgen
haben. Sofern wir uns bei der Aussiedlung auf eine fremde Entscheidung berufen können, habe er nichts dagegen; können wir das aber
nicht, sie infolgedessen als unsere eigene gälte, dann befürchte er
schwer wiegende außenpolitische Auswirkungen. In zwei Berichten habe
er dargelegt, welch tiefe Empörung die Methoden bei der Ausweisung
der Deutschen in der Tschechoslowakei und die kollektiven Maßnahmen
gegen die dortigen Madjaren in den Vereinigten Staaten ausgelöst haben. Ihren Standpunkt hätten die Amerikaner auch uns mitgeteilt. Kern
dieses Standpunktes: eine Ethnie könne nicht kollektiv verantwortlich
gemacht werden. Und: Die Aussiedlung müsse human durchgeführt
werden. Diesbezügliche Bestimmungen enthalte die Verordnung aber
nicht, stellt der Außenminister fest. Es bestehe die Gefahr, dass die Erbitterung zu unerwünschten Verfahrensweisen führen werde. Das sei
auch deshalb unangenehm, weil selbst die Exekutivorgane nicht wüss-
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ten, wie sie zu verfahren hätten. Auch darüber sei noch keine Maßnahme getroffen worden, was mit den außerhalb Ungarns befindlichen
Transporten geschehen solle.
Innenminister: Was die humane Durchführung betrifft, gibt es Durchführungsbestimmungen. Mit den Details können wir uns jetzt nicht beschäftigen.
Ministerpräsident: Fordert den Ministerrat auf, zu entscheiden, ob er den
Beschluss der Alliierten Mächte annimmt, wonach Ungarn verpflichtet
sei, eine bestimmte Anzahl von Deutschen auszusiedeln oder ob er darüber frei verfügen wolle.
Verkehrsminister: Die Provisorische nationale Regierung hat um die Genehmigung gebeten, die Ungarndeutschen auszusiedeln.
Außenminister: Die Provisorische Nationale Regierung hat die Alliierten
Mächte gebeten, die Aussiedlung einer bestimmten Kategorie von madjarenfeindlichen Deutschen zu ermöglichen.
Innenminister: In der Durchführungsbestimmung steht genau, was und
wie viel Lebensmittel sie mitnehmen dürfen. Die Auszusiedelnden werden in Sammellagern untergebracht. Er habe auch in der Frage der
Durchführung Anweisung von der AKK bekommen. Sie verlange Maßnahmen, die denen des Außenministers genau entgegengesetzt seien.
Außenminister: Wünschenswert wäre es auf alle Fälle, zu allererst die
Volksbündler auszusiedeln. Es könnte nämlich passieren, dass die Aussiedlung eingestellt wird, und dann würden ausgerechnet die Volksbündler hier bleiben.
Justizminister: Hat Bedenken gegen die Bestimmung des § 1, auch die
Muttersprache — neben der Nationalität — zum Kriterium zu machen.
Deutsche Muttersprache und madjarische Nationalität schlössen sich
gegenseitig nicht aus. Muttersprache als Kriterium müsse gestrichen
werden, bleiben solle nur die Nationalität. Mitglied einer demokratischen
Partei soll laut § 3, Abs. 1 als Ausnahme gelten. Das sei zu allgemein
und nicht überprüfbar. Das müsse im § 1 abgeändert werden, indem
man sagt, eine Ausnahme ist, wenn jemand in den Jahren 1940-45 ununterbrochen Mitglied einer demokratischen Partei war. Hier könne es
kein Missverständnis und keine Willkür geben. Die Ausnahmen des § 2
sollten 10 % der Auszusiedelnden nicht überschreiten, wenn der Betreffende kein Mitglied des Volksbundes, sondern einer demokratischen
Partei war.
Minister für Versorgungsfragen: Möchte wissen, ob der Potsdamer Beschluss ein Diktat sei oder ob seine Durchführung uns überlassen sei.
Es sei wichtig zu klären, wozu wir verpflichtet seien. Das sollten wir
durchführen, aber nichts darüber hinaus tun, denn das hätte Auswirkungen auf unsere Brüder und Schwestern jenseits der Grenze.
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Verkehrsminister: Die Provisorische Nationale Regierung hat die AKK
bereits im August ersucht, die Aussiedlung der Deutschen zu genehmigen. Damals sprach sie von 200-250.000 Auszusiedelnden. Bedenkt
man, dass es insgesamt 470.000 Deutsche gab, von denen einige zehntausend sich im Ausland aufhalten, einige zehntausend unter die Mischeheregelung fallen, einige zehntausend demokratischen Parteien angehört haben und einige zehntausend in die 10 % Quote fallen, dann
kommt man schnell auf die Zahl 250.000. Außenpolitische Bedenken,
ähnliche Maßnahmen könnten auch gegen Auslandsmadjaren getroffen
werden, hält er für unbegründet, da es eine Kollektivverantwortung der
madjarischen Nation nicht gäbe.
Verteidigungsminister: Teilt die Meinung des Außenministers. Der Entwurf müsse von allen Ministern gründlich durchdacht werden. Der neue
Entwurf solle sich nur mit der Aussiedlung der Volksbündler befassen.
Andernfalls gehe es tatsächlich nur darum, eine Volksgruppe zu bestrafen, was zu sehr an Deportationen erinnere.
Staatsminister Mätyäs Räkosi: Ist erstaunt über die Diskussion, da die
Aussiedlung doch von uns selbst beantragt worden sei. In Ungarn gäbe
es 477.000 Deutsche. England, Amerika und die Sowjetunion hätten
500.000 als Obergrenze festgesetzt und verlangten die Durchführung
dieses Beschlusses. Die Ungarndeutschen würden von den Amerikanern übernommen werden. Sie kämen ja nicht nach Auschwitz, in Gaskammern. Nun aber tauche die internationale Frage auf. Auf die würden
die Tschechen lauern, das wisse er ganz genau. Sie würden unsere
madjarischen Brüder und Schwestern auch dann über die Grenze setzen, wenn wir die Schwaben nicht aussiedelten. Diese Frage habe
nichts mit den Slowakei-Madjaren zu tun, denn die Deutschen würde
man auch aus der Tschechoslowakei, Rumänien und Österreich entfernen. Eine Viertelmillion sei eine realistische Zahl. Würden wir diese Zahl
zurückschrauben, bliebe das nicht ohne politische Auswirkungen. In der
Weltöffentlichkeit hieße es, in Ungarn sei eine Schwaben-Rettungsaktion
im Gange.
Die Aussiedlung der Schwaben sei keine Erfindung der ungarischen Regierung. Ließen wir den Potsdamer Beschluss und die Forderung der
ungarischen Öffentlichkeit unbeachtet, und lehnten wir die kollektive Bestrafung des deutschen Volkes ab, so legten wir damit eine riesengroße
außenpolitische Ahnungslosigkeit an den Tag. Die Sabotierung würde
ein verheerendes internationales Echo auslösen. Der Beschluss sei so
durchzuführen, wie es den Interessen des madjarischen Volkes am besten diene.
Die Frist läuft im Juni ab. Mit den internationalen und ungarischen Bezügen der Angelegenheit müssen wir im Klaren sein. Die Großmächte ha-

122

ben mit der kollektiven Bestrafung der Deutschen begonnen. Wir würden
einen riesengroßen Fehler machen, wenn wir ihren Beschluss ablehnten.
Finanzminister: Er könne die Kollektivschuldthese trotzdem nicht akzeptieren. Das habe er auch in der Judenfrage nicht gekonnt.
Mätyäs Räkosi: Beide Fälle seien nicht zu vergleichen; die Schwaben
kämen nicht nach Auschwitz in Gaskammern.
Finanzminister: Im Falle einer Aussiedlung müssten wir diejenigen, die
als Nichtschuldige gelten, entschädigen. Die Entschädigung könne man
nicht auf den deutschen Staat abwälzen.
Mätyäs Räkosi: Sie würden es aber auf uns abwälzen.
Finanzminister: Man kann nicht jemand bestrafen, von dem feststeht,
dass er nichts verbrochen hat.
Innenminister: Ergebnis des Rechtfertigungsverfahrens im Komitat Tolna: Zahl der Deutschen: 276.926, als Deutsche haben sich 526 Personen bezeichnet. Der Rechtfertigungsausschuss setzte seine Arbeit fort.
Ergebnis: Bloß ein Sechstel = 584 Personen kamen auf die Liste der
Verantwortlichen.
Minister für Wiederaufbau: Aus nationalpolitischer Sicht liegt es zweifellos im Interesse Ungarns, die Deutschen in höchstmöglicher Zahl aus
dem Lande zu entfernen. Nie wird es eine solche Gelegenheit geben, sie
loszuwerden.
Heute können wir noch nicht jedem Anspruchsberechtigten Land zuteilen. Darum müssen wir danach trachten, die Deutschen in höchstmöglicher Zahl aus dem Land zu schaffen, denn durch die Mittelschicht, die
über keinen Grundbesitz verfügt, ist das Bauernproblem nicht zu lösen.
Daher müssen wenigstens die das Land verlassen, die sich zur deutschen Nationalität bekannt haben. § 3 sieht vor, § 1 auf den nicht anzuwenden, der eine demokratische Partei aktiv unterstützt hat. Das ist Willkür. Das gefährdet die Koalition.
Außenminister: Hält seine Meinung aus moralischen Gründen aufrecht —
trotz Räkosis gegenteiliger Meinung.
Mätyäs Räkosi: Es werden viele Madjaren jenseits der Grenze zurückkommen, für die wir Platz machen müssen.
Ministerpräsident: Soll jetzt über diese Frage entschieden werden oder
soll diese Verordnung vertagt werden?
Innenminister: Die praktische Umsetzung erfordert, dass wir jetzt entscheiden, da jederzeit zu erwarten ist, dass wir den ersten Transport zusammenstellen und in Bewegung setzen müssen.
Außenminister: Die Erledigung der Frage ist dringlich, weil die ungarische Regierung die Verantwortung für die Verzögerung nicht auf sich
nehmen kann.
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Ministerpräsident: Tatsache ist, dass die Schwaben Verrat begangen
haben. Sie haben sich in überwiegender Mehrheit der madjarischen Nation gegenüber nicht so verhalten, wie das von ungarischen Staatsbürgern zu erwarten gewesen wäre. In seiner Note hat der AKR die Entscheidung der hiesigen AKK überlassen, also können wir den Vorschlag
ohne außenpolitische Bedenken annehmen. Die Verantwortung liegt daher im Wesentlichen nicht bei uns. Es geht nicht um Bestrafung, sondern
lediglich um eine Bevölkerungsumsiedlung.
Wir bekamen eine Anweisung und in diesem Rahmen können wir Maßnahmen ergreifen. Das kann man weder in London noch in Washington
gegen uns verwenden, da es sich dabei um einen Beschluss der Alliierten handelt.
Verteidigungsminister: In der Frage der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung oder eines Teils davon ist in Potsdam entschieden worden.
Bis Juli haben wir noch Zeit, so dringlich ist die Angelegenheit nicht,
dass die Aussiedlung zur Winterzeit geschehen muss.
Minister für Versorgungsfragen: Er sei nicht darüber informiert wie viel
Zeit uns noch zur Verfügung steht.
Kultusminister: Laut Potsdamer Beschluss muss die deutsche Bevölkerung oder ein Teil davon ausgesiedelt werden. Im Sinne dieses Beschlusses handeln wir also auch dann, wenn wir nur einen Teil davon
aussiedeln.
Verkehrsminister: Die Kategorien der Auszusiedelnden müssen präzisiert werden. Innenminister: Da ist erstens die Frage der deutschen Muttersprache.
Verkehrsminister: Jemand, dessen Muttersprache deutsch ist, der aber
eine demokratische Partei unterstützt hat, wird nicht ausgesiedelt.
Minister für Versorgungsfragen: Das ist zu wenig. Nur jene sollten ausgesiedelt werden, die sich zur deutschen Nationalität bekannt haben.
Innenminister: Schlägt vor, auch die Muttersprache als Kriterium beizubehalten.
Minister für Versorgungsfragen: Hält diesen Standpunkt für zu schwer
wiegend und gefährlich, denn wenn jetzt auch noch die Freiwilligen dazukommen, dann ergibt sich die entsprechende Gesamtzahl. Es reicht
nicht, auf moralischer Grundlage zu stehen, denn niemand kann etwas
dafür, dass seine Muttersprache deutsch ist. Wenn er sich zum Madjarentum bekannt hat, kann er nicht mehr als Deutscher angesehen werden.
Mätyäs Räkosi: Entweder es wird jetzt entschieden oder nie.
Verkehrsminister: Wichtigstes Merkmal der deutschen Bevölkerung ist
ausschließlich die Sprache.
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Minister für Versorgungsfragen: Sehr einfach, weil man so eine mathematische Grundlage hat.
Finanzminister: Die muttersprachliche Differenz macht ungefähr 170.000
Personen aus; er schlägt vor, nur diese auszusiedeln.
Minister für Wiederaufbau: Es ist vorgekommen, dass ein Familienmitglied im Volksbund war, das andere aber in der Treuebewegung tätig
war.
Wirtschaftsminister: Wer bis zum Ende treu zum Madjarentum gehalten
hat, mit dem muss eine Ausnahme gemacht werden. In der Mitteilung
der AKK an den Ministerpräsidenten steht, wir sollen ihr eine ausführliche Ausarbeitung zukommen lassen. Mit der Abwicklung ist auch gar
nicht die ungarische Regierung, sondern die AKK beauftragt worden. Für
den Fall, dass kein Einvernehmen zustande kommt, könnten wir diese
Verordnung auch ablehnen.
Die Tendenz sei: Mehr auszusiedeln. Das müsse der AKK mitgeteilt
werden; so lange dürfe es nicht im Amtsblatt veröffentlicht werden.
Innenminister: Schlägt den ursprünglichen Text vor; wird dieser angenommen, so werde er der AKK vorgelegt.
Ministerpräsident: Sollte keine Entscheidung über diese Frage herbeigeführt werden, so werde darüber abgestimmt.
Mätyäs Räkosi: Verlangt namentliche Abstimmung.
Ministerpräsident: Die vom Außenminister vorgetragenen außenpolitischen Bedenken haben wir fallengelassen. Die Frage ist: Nehmen wir
die Entscheidung der Großmächte an? Die ungarische öffentliche Meinung und die ganze ungarische Presse haben bisher die Liquidierung
der Schwabenfrage gefordert. Er schlägt also vor, so zu entscheiden,
dass auch die Muttersprachler unter die Auszusiedelnden fallen. Nicht
angewendet werden sollen die Bestimmungen des § 1 der Verordnung
auf jene, die in einer demokratischen Partei oder in einer zum Dachverband des Gewerkschaftsrates gehörenden Gewerkschaft waren.
Nicht anzuwenden sei die Bestimmung des § 1 auf diejenigen, die zwar
deutschsprachig sind, sich aber zur madjarischen Nationalität bekannt
haben, wenn sie glaubhaft machen können, wegen ihrer Treue zum
Madjarentum verfolgt worden zu sein. Das müsse in der Durchführungsbestimmung besonders herausgestellt werden. Ministerpräsident betont:
Zur Annahme des Vorschlages seien wir durch den Potsdamer Beschluss verpflichtet.
Finanzminister: 10 % als Obergrenze, das ist an sich schon ein bisschen
seltsam.
Ministerpräsident: Bittet den Ministerrat, über den abgeänderten Vorschlag zu entscheiden.
ja
Staatssekretär: Istvän Dobi (Kleinlandwirtepartei),
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ja
Innenminister: Imre Nagy (Kommunist)
Verkehrsminister: Ernö Gerö (Kommunist)
ja
Minister für Volkswohlfahrt: Erik Molnär (Kommunist)
ja
ja
Staatssekretär: Mätyäs Räkosi (Kommunist),
Verteidigungsminister: Jenö Tombor (Kleinlandw.)
ja
Minister für Wiederaufbau: Jözsef Antall (Kleinlandw.)
ja
Minister für Versorgungsfragen: Käroly Bäränyos (Kleinlandw.) nein
nein
Justizminister: lstvän Ries (Sozialdem.)
Wirtschaftsminister: Antal Bän (Sozialdem.) (modifiziert)
ja
ja
Informationsminister: Antal Balla (Kleinlandw.)
Wirtschaftsminister: Schlägt vor, diesen Teil der Durchführungsbestimmung durch den Innenminister formulieren zu lassen.
Justizminister: Hält die Sache verfassungsrechtlich für äußerst problematisch. Laut Potsdamer Beschluss sei „die deutsche Bevölkerung oder
ein Teil davon" auszusiedeln, also nicht alle Deutschen.
Innenminister: Überbrückt die Frage; er werde den Durchführungsorganen entsprechende Anweisungen geben. Ausnahmefälle sollten 10 % je
Bezirk ausmachen.
Ministerrat nimmt Vorlage mit dem Vorbehalt an, dass die Bestimmung,
das § 1 nicht anzuwenden ist auf den, der aktives Mitglied einer demokratischen Partei war oder wer seit mindestens 1940 Mitglied einer zum
Dachverband des Gewerkschaftsrates gehörenden Gewerkschaft war.
Nicht anzuwenden sei die Bestimmung des § 1 ferner auf diejenigen, die
zwar Deutsch zur Muttersprache haben, sich aber zur madjarischen Nationalität bekannt haben, wenn sie glaubhaft machen können, wegen ihrer Treue zum Madjarentum verfolgt worden zu sein.
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Bücherschau
Tomka Ferenc: Zum Tode geweiht — Dennoch leben wir! Kirchenverfolgung 1945-1990 und die IM-Frage ( Halälra szäntak — Mögis
elünk! Egyhäüldözös 1945-1990 es az ügynökkördös) St. Stephan
Gesellschaft. Verlag des Heiligen Stuhls. Budapest 2005. 487 S.
Ein Buch, dessen Erscheinen für die ungarische Öffentlichkeit längst
eine historische Notwendigkeit und für den Verfasser eine Herausforderung war. Ein halbes Jahrhundert Kirchengeschichte, in dem die
Kirchen in Ungarn in eine aufgezwungene Defensive und in eine verhängnisvolle Lage gekommen waren. Das Werk ist eine ebenso
spannende wie bedrückende Führung durch fünfzig Jahre Unterdrückung, Demütigung bis hin zur Ausrottung von Menschen, die alle eins
verband, die alle die selbe „Schuld" hatten: es waren Christenmenschen, die ihrem Glauben und ihrer Kirche standhaft treu blieben, trotz
schwerster Bedrängnisse und Verhältnisse. Ein gut strukturiertes, bebildertes, fast fünfhundert Seiten starkes Buch. Der Verfasser ist
selbst Betroffener (Priester), Theologieprofessor und durch zahlreiche Veröffentlichungen zu den neuesten gesellschaftlichen und religiösen Entwicklungen in Ungarn bekannt.
Es geht in diesem Buch um die Verfolgung, die personelle und institutionelle Zerschlagung der Kirche von 1945 bis zur politischen Wende
1990. Im ersten Teil (bis Seite 200) werden der ideologische Hintergrund und die Methoden der atheistisch-kommunistisch motivierten
Verfolgung der Kirchen aufgezeichnet. Im zweiten Teil wird die Verstrickung von Teilen des Klerus, die als informelle Mitarbeiter (Spitzel)
in die Fänge der alles beherrschenden Staatssicherheit (AVO) geraten
waren und aus unterschiedlichen Gründen deren Handlanger wurden, behandelt. Ein auch heute noch brisantes Kapitel, das vom Autor
mit Offenheit und Umsicht bearbeitet wird. Man erschrickt, liest man
die Zahl der Eingekerkerten und Hingerichteten (oft sehr jungen Menschen), die Verhörprotokolle der gepeinigten Priester, die Schicksale
der oft unbenannten Opfer einer gottlosen Diktatur. „Dennoch waren
nicht die Morde, die Schauprozesse, die Konzentrationslager das
größte Verbrechen der Kommunisten, sondern die Tatsache, dass der
Charakter der Menschen gebrochen, dass der natürliche menschliche
Zusammenhalt der Gesellschaft vernichtet wurde", resümiert der Autor
(S. 95).
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Auch unsere heimatverbliebenen ungarndeutschen Landsleute sind
bzw. waren Teil und Opfer des behandelten Zeitabschnittes, besonders in den Jahren 1945 bis 1948. Und in diesem Zusammenhang
kommt dann doch, bei aller Anerkennung für die Leistung des Autors,
ein bitterer Beigeschmack für einen Ungarndeutschen auf. Bei seiner
detailreichen Behandlung - nicht nur der kirchlichen Verfolgungen —
der Zeit nach 1945 findet der Autor kein Wort zu unserer kollektiven
Verfolgung, zur vollkommenen Entrechtung, zur Vertreibung aus der
Heimat, obwohl die Schwaben Ungarns wohl bis heute zu den gläubigsten Menschen des Landes zu zählen sind. Gewiss, das Schwergewicht des Buches liegt auf der Kirchenverfolgung. Aber der Autor
fasst den Rahmen der Verfolgungen doch viel breiter, als in dem Tider Kirchenverfolgung und stellt den gantel vordefinierten Bereich
zen Repressionsprozess, der im Grunde, mit Ausnahme der Parteikader, die ganze Bevölkerung des Landes und nicht nur die praktizierenden Christen traf, dar.
So wird natürlich auch die Aussiedlung (kitelepitäs, kilakoltatäs) der
so genannten Klassenfeinde, der Selbstständigen, der Großbauern
(„Kulaken"), der unliebsamen Intellektuellen und der Horthy Offiziere
in Arbeitslager, in die Ungarische Tiefebene (Alföld), Anfang der
1950er Jahre behandelt. Auf die Unrechtsmaßnahmen gegen die
Schwaben, nur wenige Jahre vorher, geht der Autor, ohne unsere
Volksgruppe auch nur beim Namen zu nennen, lediglich mit einem
Nebensatz ein (S.86), indem es heißt, die Zahl der nach Deutschland
ausgesiedelten (kitelepftett!) Staatsbürger ( nicht der Ungarndeutschen oder der Schwaben! ) kann auf etwa 200.000 beziffert werden
(in Wirklichkeit 230.000), um im gleichen Atemzug zu schreiben, die
aus der Slowakei im Rahmen eines zwischenstaatlichen Bevölkerungsaustausches übersiedelten 100.000 Magyaren (in Wirklichkeit
85.000) seien von dort vertrieben worden(„kiüztök öket"). In unserem
Fall war es also eine „Aussiedlung", bei den Magyaren eine „Vertreibung". Und auch kein Wort findet sich von jenem Zwangsarbeitlager,
von Tiszalök, in dem die aus Russland heimkehrenden ungarndeutschen Kriegsgefangenen umgehend noch weitere lange Jahre in der
eigenen Heimat (!) festgehalten, geschunden, geschlagen und ermordet wurden. Dem Straflager von Recsk, in dem nicht nach ethnischem Aspekt , also keine Schwaben, sondern andere „unzuverlässige Elemente und Klassenfeinde" aus der Mehrheitsnation eingesperrt
waren, wird dagegen mehr als nur die Kapitelüberschrift „ Die Gefängnisverhältnisse und Recsk" gewidmet (S.89). Zweierlei Maß.
Schade. Da wiegt es auch nicht mehr schwer, wenn der tapfere und
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unbeugsame Kardinal Mindszenty, der als eine herausragende Persönlichkeit seiner Zeit gelten darf, bereits mit einem Heiligenschein
bedacht wird. Was wiegt da unser Einwand, die vermeintlich lupenreine Christenliebe des Kardinals fand ihre deutliche Grenze dort , wo es
um seinen nationalen Eifer ging. Gegen die Vertreibung und Entrechtung der Ungarndeutschen erhob er erst dann seine Hirtenstimme, als
auch die Mitglieder der Treuebewegung „Hüsäggel a hazähoz" auf die
Vertreibungslisten kamen, weil in der Treuebewegung die bereits
teils oder voll assimilierten Schwaben versammelt waren. Gegen die
Vertreibung der volksbewussteren, einfachen schwäbischen Kleinbauern und ihrer Familien, die mehr zum Volksbund tendierten und
sich gegen die Magyarisierung stemmten, hatte er nichts einzuwenden. Und dass der hoch verehrte Kardinal auch ein eifriger Befürworter der Magyarisierung war, dass er die katholischen Ordensschulen
für ihren Erfolg, mit dem sie aus den schwäbischen und slowakischen
Schülern am Ende ihrer Schulzeit eifrige Magyaren machten, dass er
die Ordensschulen dafür öffentlich ausdrücklich lobte, das geht im
patriotischen Euphemismus sowieso längst unter. Eine Belanglosigkeit.
Das Werk ist gut verständlich geschrieben. Auch für jene, die des
Ungarischen nicht voll mächtig sind, ist es zu empfehlen.
Johann Till

Szerönyi Zoltän: Landnahme — Vertreibung - Verbleib. Kapitel aus
der Geschichte der Deutschen Südtransdanubiens 1700 — 2007
(Honfoglaläs- Kiüzetös-Megmaradäs. Fejezetek a dö-dunäntuli
nemetseg törtönetöböl 1700 — 2007 ). Zweisprachig. Hrg. Dr.
Szerönyi Zolltän. Dombövär 2008. 400 Seiten.
Der Autor (Gymnasialdirektor in Dombovär) ordnet sein Buch in das
Wissenschaftsgebiet der ethnischen Geographie ein. Die ethnische
Geographie, die in Deutschland besonders in der ersten Hälfte des
20. Jh. ihre Dienste tat, behandelt immer den Raum und das darauf
lebende Volk als eine Einheit. So gewichtet diese Disziplin bei ihren
Untersuchungen besonders die Wechselwirkungen, die sich aus Veränderungen der Bevölkerungsstruktur im jeweiligen Raum ergeben.
Gleich im ersten Abschnitt taucht daher oft der zunächst abstrakte
Begriff der „ethnischen Raumstruktur" auf. Da in dem behandelten
Zeitabschnitt von dreihundert Jahren in dem untersuchten Raum von
Süd-Transdanubien (Komitate Tolnau, Branau und Schomodei) so
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manche bevölkerungspolitische Maßnahme erfolgte, hatte der Autor
reichlich Zahlen und Daten, die es zu ordnen, auszuwerten und zu
kommentieren galt. Und dementsprechend ist das Buch auch mit zahlreichen Tabellen, Diagrammen und Karten gespickt.
Für die Ansiedlungszeit zieht der Autor vermehrt die Arbeiten von Acsädy (1896), Schilling (1928), Weidlein (1937), Tafferner (1973), u.a.
heran. Zum Ende des 18. Jh. lässt sich (aus dem Lex Locorum von
1773) feststellen, dass in der Tolnau die Deutschen in einem
kompakten Block und in größeren Siedlungen lebten als in der
Branau, wo sich zu dieser Zeit noch ein mosaikartiges Siedlungsbild
ergibt. Nur in der Ost-Branau sind homogene deutsche Siedlungen
anzutreffen. In zwei Kapiteln wird die ethnische Bevölkerungsstruktur,
von 1700 bis 1800 und von 1800 bis 1941 analysiert. Im Komitat
Tolnau betrug zum Beispiel der Anteil der Deutschen an der
Gesamtbevölkerung Ende des 18. Jh. in etwa 75%. Dagegen lag er
in der Schomodei zu dieser Zeit lediglich bei 3,2% (4664 Personen).
Hier bildeten die Kroaten die stärkste Volksgruppe.
Bei der Untersuchung der ethnischen Bevölkerungsstruktur im 19. Jh.
stützt sich der Autor auf das Geographische Wörterbuch (1851) von
Elek Fänyes, dessen Erhebungen auf 1840 zu datieren sind. Genauere Zahlen als die von Fönyes übernommenen, namenorientierten Ableitungen von 1840 können eigentlich erst ab 1880 herangezogen
werden, als zum ersten Mal bei der Volkszählung nach der Muttersprache gefragt wurde.
Für die Zeit des Dualismus (1867 — 1919) stellt der Autor eine „spontane Assimilation" fest, wenngleich er von Beginn des 20. Jh. an eine
„Ungeduld gegenüber den Nationalitäten" vermerkt (S.80). Das restriktive minderheitenpolitische Schulgesetz, mit dem der mutterverdrängt wurde
sprachliche Unterricht der Deutschen in Ungarn
(Lex Apponyi 1907) habe das Deutschtum in Süd-Transdanubien
nicht beeinflusst (S.81). Die Zahl der Schulen der Minderheiten soll
sogar bis 1910 zugenommen haben, erfahren wir. Hier offenbart sich
der grundsätzliche Blickwinkel, aus dem das ganze, mit Tabellen und
Grafiken bestens ausgestattete Buch erarbeitet wurde: Die rein quantitative, die rein statistische Sichtweise! Denn wie in den Schulen unterrichtet wurde, wie die Vorgaben der staatlichen und vor allem
kirchlichen Schulträger, wie die Einstellung der Lehrer und Pfarrer
waren, wird hier völlig ausgeblendet. Das, was sich in den Köpfen und
Herzen der Menschen abspielte, lässt sich ja auch schwer in Tabellen
und Graphiken konfigurieren. Wurde doch gerade in dieser Phase und
durch dieses Gesetz, das die Wegnahme des muttersprachlichen Un-
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terrichts der Ungarndeutschen bewirkte, der entscheidende Schlag
gegen den Fortbestand des Ungarndeutschtums geführt. Klar angesprochen wird dagegen die auf schnelle Assimilation ausgerichtete
Minderheitenpolitik der Zwischenkriegszeit. Auch die von der kurzlebigen Räterepublik 1919 formulierten weitgehenden Rechte für die
Minderheiten werden angesprochen. Ebenso das Scheinmanöver,
das nach dem Sturz der Räteregierung folgte, als das mit der Leitfigur
des Ungarndeutschtums, mit Prof. Jakob Bleyer besetzte Minderheitenministerium ausschließlich mit dem Ziel installiert wurde, Ödenburg und West-Ungarn zu behalten, das dann, nach der erfolgreichen Abstimmung und der Sicherung Ödenburgs für Ungarn auch
sogleich aufgelöst wurde (S.67).
Zum Volksgruppenabkommen des Dritten Reichs mit Ungarn vom August 1940 heißt es, dieses Abkommen habe den Deutschen besondere Rechte gegeben und in Aussicht gestellt, dass sie in zwei Jahren
nach Deutschland übersiedeln könnten (S.83). „Besonders" waren die
im Abkommen vorgesehenen Rechte insofern, dass Ungarn der deutschen Minderheit erstmals Rechte eingeräumt hat, die den Rechten
und Möglichkeiten der magyarischen Minderheit in den Nachbarstaaten nahe kamen. Die Bemerkung von der Übersiedlungsnnöglichkeit
für die Ungarndeutschen ist in dieser Formulierung unzutreffend. Lediglich jenen Deutschen, die im von Rumänien zu Ungarn geschlagenen Nordsiebenbürgen lebten und nicht zu Ungarn gehören wollten,
nur jenen wurde als Ausweg die Möglichkeit der Umsiedlung nach
Deutschland eingeräumt, nicht aber den Deutschen in Ungarn allgemein.
Einen großen Umfang nimmt die Auswertung einer Fragebogenaktion
in 12 Ortschaften der Schomodei und in dem Tolnauer Dorf Kaposszekcsö und in Dombovär ein. Die sehr umfangreiche Erhebung (35
Fragen) umfasst die ethnischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen
Verhältnisse bis hin zu den Verlusten durch die Vertreibung in den
Familien. Für die Zukunft der Ungarndeutschen ergibt sich eines: Die
Erhebung ergab, dass man in der Schomodei keine muttersprachlich
Deutschen unter 60 Jahren mehr finden kann. (S.340).
Mehr redaktionelle Sorgfalt hätte das Nachwort, das vom kürzlich
verstorbenen Dr. Josef Keller verfasst wurde, verdient. Zumal dieses
Nachwort bereits mit den gleichen (nicht wenigen) Fehlern im Vorgängerwerk des Autors auch abgedruckt wurde und der Autor die
vorgelegte Neuerscheinung dem Verfasser des Nachwortes widmet.
Irreführend ist die Abbildung auf dem Umschlag des Buches: Ein in
zwei Teile zerbrochenes Ungarn, an dessen Grenzen mit Pfeilen und
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Zahlen die Bevölkerungsbewegungen nach 1945 dargestellt sind: Die
Umsiedlung der Magyaren aus der Slowakei, die Vertreibung der
Deutschen und die Ansiedlung der Seklerungarn. Auf das Land trampeln zwei grobe, mächtige schwarze Militärstiefel mit einer Aufschrift
auf der Sohle. Auf die westliche Landeshälfte ein Stiefel mit der Aufschrift Waffen SS, auf die östliche Hälfte mit der Aufschrift CCCP.
Das Bild sagt jedem (nichtsahnenden) Betrachter, die Heimatlosigkeit,
die Vertreibung und Zwangsumsiedlungen in Ungarn nach Kriegsende
haben zwei Uhrheber: Die Deutschen und die Russen. Die Nazis und
die Kommunisten. Nicht in Erscheinung gebracht wird in dieser bildlichen Botschaft neben den martialisch dargestellten äußeren Einwirkungen (Deutsche und Russen) die viel entscheidendere innere, die
nationale Triebkraft, die mit einer beispiellosen Energie und Beharrlichkeit die Bestrafung und Vertreibung der Deutschen vorantrieb und
fast jegliche Möglichkeit mit größter Rücksichtslosigkeit so lange es
nur ging, ausnutzte, um das schuldlose Schwabentum, von dem in
diesem Buch ja ausschließlich die Rede ist, los zu werden. Wer die
Geschichte nicht kennt und den Einband des Buches sieht, für den
wurden die Ungarndeutschen von der Waffen-SS und von den Russen und nicht von engstirnigen magyarischen Nationalisten entrechtet und vertrieben. Sehr plakativ gemacht, aber billig! Die irreführende Botschaft hört man gerne im Lande. Schade, denn es ist eine
immense Arbeit, die das nicht nötig gehabt hätte. Verkaufsfördernd
dürfte die eindeutige Bild-Botschaft allemal wirken: Ungarn als Unschuldsikone.
Johann Till
Kremer, Elisabeth: Fekeder Bilderbuch / Fekedi Köpeskönyv. Hrg.
Fekeder Deutsche Selbstverwaltung. Feked 2007. 136 Seiten.
ISBN: 963-06-1677-7
Dieses Buch ist eine Fundgrube. Wer darin blättert und die Bildergalerie vom Leben der Schwaben in der kleinen Gemeinde Feked, im Süden Ungarns, betrachtet, wird nicht ohne Rührung und Nachdenken
bleiben. Dieses Buch ist ein photographisches Denkmal, aus dem
auch ohne viel Worte die Geschichte und die Volkskunde des dörflichen Lebens der Ungarndeutschen zu erschließen ist. - Möglich wurde dieses Bilderbuch von Feked durch eine intelligente und beherzte
Frau. Sie heißt Elisabeth Krämer und sie muss schon in ihren jungen
Jahren von der Faszination über kleinformatige Photografien von ihren Landsleuten aus ihrer Heimatgemeinde gefangen gewesen sein.
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Sie hortete und hütete diesen Schatz bis eines Tages Zoltän Schmidt
auf ihn stieß. Das Verdienst, der Umsetzung der Bildersammlung in
ein ansehnliches Buch, gebührt ihm.
Thematisch gut gegliedert, sind die meisten Bilder mit den für die
spätere Forschung nötigen Orts-, Zeit- und Personendaten versehen.
Dieses Buch, das man als Fekeder Bildergeschichte bezeichnen
kann, lässt Dankbarkeit und Trauer aufkommen. Dankbarkeit wegen
der Sicherung dieser archivalischen Schätze und Trauer wegen dem
Untergang der hier vermittelten Kultur. Wie hätte man da kein Verständnis für die Redaktion, dass sie die Bürde der Auswahl und des
Weglassens von Aufnahmen einfach negierte und so viel Aufnahmen
wie nur möglich veröffentlichte, was zwangsweise dazu führte, dass
viele Photos in Kleinstformat wiedergegeben werden mussten. Deshalb erscheint die ganzseitige Präsentation des Brustbildes eines
Geistlichen merkwürdig. Oder soll der auffallende Präsentationskontrast zwischen dem ganzseitigen Abt aus Feked und dem kleinformatigen einfachen Fekeder Fußvolk
eine Botschaft vermitteln und
wenn ja, welche?
Johann Till

Stefan Gillich: Erinnerungen. Sich trauen — den eigenen Weg finden, mit einem Beitrag von Dr. Bernhard Vogel, Selbstverlag, Deidesheim 2007, 172 S., ISBN 978-3-926775-53-5, 13,30 €
Bestellungen an den Autor: Platanenweg 3, 67146 Deidesheim
Tel. 06326 / 5316, E-Mail: stefan.gillich@t-online.de
Im Titel der Autobiographie von Stefan Gillich steckt zugleich ihr roter
Faden und ihre Quintessenz: Habe den Mut, den eigenen Weg zu finden. Oder: Wage zu werden, der Du bist! Für dieses Wagnis hat der
Autor einerseits die besten, andererseits denkbar schlechte Karten.
Fortuna hat seinem Lebenslos das Urvertrauen zugeteilt, die intakte
Familie mit einem florierenden landwirtschaftlichen Betrieb, ihre Nestwärme, kurz: das Fundament für ein selbstverantwortetes, gelingendes Leben. 1932 wird der Autor in Filipowa geboren, einer rein deutschen Großgemeinde in der zu Serbien gehörenden Batschka, die
kinderreichste weit und breit, nicht die vermögendste, aber wirtschaftlich gut aufgestellt und sehr katholisch. Die funktionierende Dorfgemeinschaft pflegt beste Kontakte ins multiethnische Umfeld. Christliche Grundwerte festigen das Gefühl der Zusammengehörigkeit unter
den von Maria Theresia im 18. Jahrhundert ins Land gerufenen Sied-
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lern, die sich auch mit den Benachteiligten in den eigenen Reihen solidarisch zeigen. Soweit die heile Welt.
Der Zweite Weltkrieg zertrümmert sie. Ein Wimpernschlag, und das in
zwei Jahrhunderten Gewachsene ist ausgelöscht. Hart sind die
Schläge des Schicksals in Stefans Knabenalter. Als er acht ist, verliert
die Familie den Vater. Der stirbt 1940, nachdem er krank aus einem
serbischen Militärlager entlassen wurde. Im Oktober 1944 marschiert
die Rote Armee durchs Land und ermöglicht die Terrorherrschaft der
kommunistischen Partisanen, die an den nicht geflüchteten und völlig
wehrlosen Deutschen Jugoslawiens Völkermord begehen. Bei der
größten Massenexekution der Batschka wird Stefans Bruder Franz
zusammen mit 211 weiteren Männern von Titos Schergen erschossen. Eva und Lisi, die minderjährigen Schwestern, müssen Zwangsarbeit leisten. Mit der Mutter und Bruder Hans kommt Stefan in die Hölle
des Vernichtungslagers Gakowa. Dort werden die ausgeraubten und
auf engstem Raum zusammengepferchten Insassen gedemütigt und
geschlagen, gefoltert sowie durch Nahrungsentzug und Krankheiten
qualvoll dezimiert. Weil Stefans Tante ihr Kind nicht ausliefern will,
wird sie so hart misshandelt, dass sie ihren Verletzungen erliegt. Die
Großeltern verhungern. Stefan selbst entgeht zweimal nur knapp dem
Tod. Aus Dankbarkeit für seine Rettung reift in ihm der Gedanke, sich
— im Falle des Überlebens — politisch für eine Welt einzusetzen, wo
solche menschenverachtenden Bestialitäten nicht mehr möglich sind.
Damit sind die Karten gemischt, die zwei wesentlichen Komponenten
seines Lebens haben sich vereinigt: das Selbstwertgefühl und der moralische Auftrag, das verletzliche Gut der Freiheit und der Menschenwürde zu hüten. In seinem späteren Leben kann Stefan Gillich diesem
Auftrag nachkommen, weil ihm und seiner Familie im Winter 1947 die
Flucht aus dem Lager über die nahe ungarische Grenze gelingt.
Zu Anfang der fünfziger Jahre hat der glücklich Entkommene seine
dramatischen, zutiefst prägenden Kindheitserinnerungen erstmals
niedergelegt. Der jetzige Text, vor allem in dem Kapitel „Das Ziel war:
Vernichtung der Deutschen" ist die Neufassung des gereiften Mannes,
sachlich, knapp und ergreifend. Der Ton ist nicht anklagend, selbst die
Bitterkeit über das unverdient erfahrene Leid ist einer christlichen Versöhnungsbereitschaft gewichen. Eine Respekt gebietende Überwindungsleistung, wenn man sich vor Augen hält, dass die Tugend des
Verzeihens vielleicht die schwerste und die größte ist. Doch steht der
Autor mit dieser Haltung keineswegs allein, sondern weiß seine donauschwäbischen Landsleute hinter sich. Es geht ihm darum, das authentische Zeugnis einer schrecklichen Zeit, persönliche Erinnerungen
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im Unterschied zum institutionalisierten Gedenken zu hinterlassen.
Nur so könnten seine Erlebnisse zur Mahnung für die Zukunft werden.
Dieses Argument erhält erst vor dem Hintergrund einer völlig unangebrachten Zurückhaltung zahlreicher Leidensgenossen sein eigentliches Gewicht, ist doch die Verfolgung der Deutschen in Jugoslawien
in den Köpfen der Menschen nicht zuletzt aus diesem Grund kaum
präsent.
Über den weiteren Lebensweg Stefan Gillichs erfährt der Leser viel Interessantes. Die Lagerzeit in Pitting und Hof-Moschendorf lässt er
nicht ungenutzt verstreichen, sondern bildet sich und betreibt Geschäfte, Führungsqualitäten kommen hie und da zum Vorschein. Die
Familie strebt in die Pfalz zurück, in die Urheimat der Vorfahren. Nur
sechs Jahre nach Verlust ihres Hauses in Filipowa kann die ganze
noch lebende Familie in Landau eine Reihenhauswohnung für sich allein beziehen. Gillich besucht die Volkshochschule, lernt Englisch und
macht eine Zusatzausbildung. Er entspricht damit seiner Lebensmaxime, aus jeder Situation das Beste zu machen. Er findet schnell eine
gute Stelle bei den US-Streitkräften, steigt auf, bekommt Leitungsaufgaben übertragen. Sein erwachendes Interesse an der Politik lässt ihn
mit einem wahren Heißhunger die Bundestagsdebatten am Radio verfolgen. Konrad Adenauer wird sein politisches Vorbild. Als der
Staatsmann 1953 dem Zwanzigjährigen als dem Repräsentanten der
Jungen Union ermunternd die Hand drückt, hinterlässt er einen motivierenden Eindruck. Im Haßlocher Gemeindrat verdient sich Gillich
seine ersten politischen Sporen. Als Mitglied der CDU lernt er Helmut
Kohl und Bernhard Vogel kennen. Kohls Angebot, seinen Weg in die
große Politik zu begleiten, hohe Aufgaben in Rheinland-Pfalz und vielleicht auf Bundesebene zu übernehmen, ergreift das politische Talent
nicht. Der ausgeprägte Familiensinn gibt den Ausschlag, die Nähe zu
seiner Frau und seinen drei Söhnen sind Stefan Gillich wichtiger als
die glanzvollen Aussichten.
Dennoch kann sich seine politische Laufbahn durchaus sehen lassen:
Er wird 1972 Verbandsbürgermeister von Deidesheim und behält dieses Amt bis 1997. Damit ist er überraschenderweise zugleich Vorsteher von Ruppertsberg, desjenigen Ortes, aus dem seine Vorfahren
1763 ausgewandert sind. In Personalunion ist er von 1975 bis 2004
auch Stadtbürgermeister, darüber hinaus 25 Jahre lang CDUKreisvorsitzender, von 1978 bis 2003 Mitglied im Landesvorstand des
Tourismusverbandes Rheinland-Pfalz, einige Zeit davon als dessen
Vizepräsident und Präsident. Ab Mitte der neunziger Jahre vertritt er
sein Bundesland im Vorstand des Deutschen Tourismusverbandes in
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Berlin und im Beirat der Deutschen Zentrale für Tourismus in Frankfu rt.
In diesen teils wiederholt bestätigten Ämtern kann Stefan Gillich über
eine lange Periode viel für seine engere pfälzische Heimat erreichen.
Den größeren seiner Projekte ist unter der Überschrift „Schlaglichter"
ein eigenes Kapitel gewidmet. Mit Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen kämpft er besonders für die Verbesserung der Infrastruktur,
die Stadtentwicklung, den Weinbau und die Belebung des Fremdenverkehrs sowie der Kulturszene in den fünf Orten seiner Verbandsgemeinde, alles in allem arbeitet er für ihre Weltoffenheit. Statt als Bundespolitiker nach Bonn zu gehen, kann er als Bürgermeister internationale politische Spitzenprominenz im Deidesheimer Rathaus begrüßen und kennenlernen, darunter Margret Thatcher, Michail Gorbatschow, den kanadischen Premierminister Brian Mulroney, den amerikanischen Vizepräsidenten Dan Quayle, Väclav Havel, Boris Jelzin
und König Juan Carlos I. mit Königin Sophia von Spanien. Helmut
Kohl hat die hohen Staatsgäste als Bundeskanzler in seine pfälzische
Heimat eingeladen, Stefan Gillich schleuste sie nach Deidesheim und
rückte damit den idyllisch gelegenen Ort und die Weinstraße ins
Rampenlicht der Weltöffentlichkeit.
Mit seiner vom Großvater ererbten politischen Grundhaltung ist Gillich
stets davon überzeugt, dass er das Vertrauen der Bürger, das ihn zum
Entscheiden und Handeln erst befähigt, nur dann gewinnen kann,
wenn er selbst sich mit Sinn für Gerechtigkeit und Mut zum Risiko als
glaubwürdig erweist. Immerhin drei Jahrzehnte lang hat er sich des
Vertrauens seiner Wähler erfreut. Zur Frage demokratischer Legitimation notiert der Lokalpolitiker denn auch bedenkenswerte Einsichten.
Das zehnte und letzte Kapitel seiner Autobiographie widmet Stefan
Gillich seiner Frau Elisabeth, mit der er bis zu ihrem Tod im Jahr 2004
eine harmonische Ehe führte. Sie sei nicht nur die Seele der Familie
gewesen, sondern auch seine wertvollste Kritikerin, ohne die er keine
wichtige Entscheidung fällte.
Ein Vorwort von seinem Freund Dr. Bernhard Vogel bereichert den
Band ebenso wie zahlreiche Fotos, ein Gedicht in pfälzischer Mundart
von Paul Tremmel zum 70. Geburtstag Gillichs sowie von Dr. Heinz
Schmitt eine chronologische Aufstellung dessen, was der Verbandsbürgermeister von 1973 bis 2007 geleistet hat.
Dass er dem Todeslager entrann, hat Stefan Gillichs Selbstvertrauen
entscheidend gestärkt und den Weg für sein erfolgreiches politisches
Engagement geebnet. So lautet das Credo dieses lesenswerten Buches mit lehrreichen zeitgeschichtlichen Hintergründen. Selbstbe-
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wusstsein hat den Autor auch bei Abfassung und Herausgabe seiner
Autobiographie geleitet, aber es waren Kinder, Enkel und Freunde,
die ihn baten, sein Leben festzuhalten. Verdienstvoll ist jedenfalls die
Tatsache, dass sich hier jemand als ausgewiesener Demokrat und
Christ nicht unter die Erde kränken und zum Schweigen verdammen
ließ, sondern seine moralische Pflicht, die Wahrheit zu überliefern,
ernst genommen und nun, nach einer beeindruckenden Karriere, mit
seinen Memoiren besiegelt hat. Der Mit- und Nachwelt mögen diese
Erinnerungen zur Aufklärung und Mahnung dienen. - Der Erlös aus
dem Verkauf dieses Buches kommt übrigens der „BürgermeisterGillich-Stiftung" zugute, die sich u. a. armer Kinder und Jugendlicher
annimmt und sie kulturell fördert.
Stefan Teppert M. A
Stefan Barth: Ein Junge aus der Nachbarschaft. Lebensbericht
eines Donauschwaben, Verlag der Donauschwäbischen Kulturstiftung, München 2007, 323 S., ISBN 978-3-926276-71-1, € 12,Den Tag, als er in Futok in der jugoslawischen Batschka das Licht der
Welt erblickte, den 26. Februar 1937, sowie seine eigene Taufe gleich
am folgenden Sonntag beschreibt Stefan Barth mit präzisen Beobachtungen und so viel Atmosphäre, als hätte er alles selbst registriert und
im Gedächtnis bewahrt. Aber es war die Mutter, die ihm viele hundert
Male von dem freudigen Ereignis erzählt hat, bis es ihm vorkommt, als
wäre es ein Teil seiner Erinnerung geworden. Ansonsten schöpft der
Autor allerdings weitgehend tatsächlich aus eigenen, guten wie bösen
Memorabilien in seinem „Lebensbericht eines Donauschwaben", der
knapp sieben Jahrzehnte umfasst und sich auf gut dreihundert Seiten
erstreckt. - Zutiefst prägend waren die ersten acht Lebensjahre, in denen der Junge in der Nachbarschaft von Deutschen, Serben und Ungarn aufwuchs. Das Multiethnische mit seiner Mehrsprachigkeit bildete ein Lebenselement für alle in der Woiwodina beheimateten Völker,
deren Zusammenleben mustergültig funktionierte, bevor ideologische
Verblendung in Gestalt des Nationalsozialismus, dann des Kommunismus Einzug hielt und in Jahrhunderten gewachsene Symbiosen
zerstörte. - Zuweilen, wenn Barth über die Donau und den Fischfang,
über Nikolaus, Weihnachten und Ostern, über Kinderspiele, Tanz und
Feste in seinem Heimatort Futok spricht, mag sich der Leser an die
Themenliste eines der zahlreichen donauschwäbischen Heimatbücher
erinnert fühlen mit ihrem obligatorischen Däfilä kirchlicher und volks-
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tümlicher Bräuche, örtlicher Verbände und Vereine, des Lebens und
Arbeitens im Dorf. All diese mit eigenen Kapiteln gewürdigten Segmente einer intakten Ortsgemeinschaft in der Vorkriegszeit klingen im
ersten Drittel dieses Buches ebenfalls an. Barths erinnerungsselige
Hommage an den Heimatort ist aber sehr persönlich gefärbt, durchflochten mit den frühesten Bezugspersonen, Haustieren, Örtlichkeiten
und Begebenheiten, eben mit Familiengeschichte. Darüber hinaus unterscheiden sich seine Erinnerungen in einem wesentlichen Punkt von
den meisten Heimatbüchern, sie blicken nämlich über den donauschwäbischen Tellerrand hinaus und werfen später einen bedauernden Blick auf die andersnationalen Nachbarn, ihre Leiden und Verluste durch den Terror der Partisanen. Auch die Verbrechen der Nationalsozialisten in Jugoslawien werden hier nicht unter den Teppich gekehrt. Dagegen rechtfertigt Barth die Rolle des geschmähten Kulturbundes als eines legitimen Instruments zur Bewahrung der eigenen
Identität, ähnlicher Mittel hätten sich ja auch die Nachbarvölker bedient. - Als nach dem Durchmarsch der Roten Armee im Oktober 1944
Titos Partisanen das Regiment übernahmen, brach bis 1947 die Zeit
des „totalen Hasses" aus, ihre Mordlust wütete uferlos. Systematisch
wurden alle Privilegierten, Intellektuellen und Besitzenden als „Volksfeinde" liquidiert, auch viele Serben, Kroaten und Ungarn kamen ums
Leben. Die nicht geflüchteten Deutschen Jugoslawiens wurden aus
hasserfülltem Neid und Rache für Hitlers südslawischen Feldzug einem staatlich gelenkten Enteignungs-, Entrechtungs- und Vernichtungsprogramm preisgegeben, dem 64.000 Zivilpersonen zum Opfer
fielen. - Im Zuge der „Volksbefreiung" kamen Stefans Vater und Großvater in ein Arbeitslager, er selbst mit seiner Mutter, Großmutter und
Schwester ins KZ Jarek, wo viele Menschen an Hunger oder Krankheiten starben oder angesichts der Misshandlungen und Entwürdigungen Selbstmord verübten. Täglich fuhren Leiterwagen mit aufeinander geschichteten Leichen durchs Dorf zum Massengrab. Sogar
den Kindern war der Tod kein Schrecken mehr, so sehr gehörte er
zum Alltag. Damit die Kleinen ihre Mütter nicht bei der (mitunter sinnlosen, nur der Schikane dienenden) Zwangsarbeit stören konnten,
kamen sie in Kinderheime, Geschwister wurden auseinandergerissen
und ihrem Volk entfremdet, falls sie nicht zuvor elend gestorben waren. Diesem Schicksal entging Stefan nur durch die Intervention eines
befreundeten Serben, der die Familie als Leiharbeiter für sein Gut aus
dem Lager holte. - Ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen. So lautet
der gar nicht so selbstverständliche Kernsatz dieses aufwühlenden
Buches. Gleichgültig, welche Seite ein Verbrechen begangen hat,
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man muß es verurteilen, „insbesondere dann, wenn der Täter sich auf
angeblich höhere Ziele beruft". Dieses Fundamentalaxiom der Gerechtigkeit hat den im Kern seiner Menschlichkeit Verletzten wie viele
seiner Landsleute ein Leben lang umgetrieben, es war wohl auch die
tiefste Ursache für die Niederlegung seiner Memoiren. Denn, so
Barths Credo, ohne Gerechtigkeit, ohne Wahrhaftigkeit kann es letztlich auch keine echte Versöhnung geben, die er aus tiefstem Herzen
wünscht, weil ihm seine alte Heimat teuer blieb. - Als Vermittler zwischen Serben und Donauschwaben (Deutschen) eignet sich Stefan
Barth durch Werdegang und Charakter in hervorragender Weise. Die
Rolle des ehrlichen Maklers war ihm wiederholt zugefallen, sie schien
einen Grundzug seines Lebens auszumachen. - Dank seiner Lehrerin
Nada Aleksiö konnte er in zwei Jahren vier Klassen Volksschule abschließen und so die im Lager versäumten Jahre wettmachen. Auch
andere Lehrer lebten ihm in einer Zeit voller Ressentiments
Unvoreingenommenheit vor. Die serbische Sprache, Kultur und
Mentalität hat er in Volksschule und Gymnasium gründlich kennen
gelernt, als einziger Deutscher in seiner Klasse. Nach Stefans Abitur
wanderte die Familie in die Bundesrepublik aus, weil die Deutschen in
Jugoslawien 1949 zwar ihre Bürgerrechte, nicht aber ihr Vermögen
zurückerhielten. Wieder befand er sich zwischen allen Stühlen. Hatte
er in Jugoslawien als Faschist gegolten, so galt er nun in Deutschland
als Kommunist. Es folgten Berufsausbildung und Karriere,
Familiengründung und Hausbau, Einzug in den Stadtrat von Erlangen
und Sorge für die Umwelt. Als der Eiserne Vorhang fiel, engagierte
sich Barth für die Völkerverständigung durch Städtepartnerschaften.
Er hielt Verbindung zur alten Heimat, der freundschaftliche Kontakt zu
seinen Schulkameraden ist nie abgerissen, die politische Entwicklung
des Landes hat er besorgt im Auge behalten. Doch erst als ein
Krebsleiden ihn auf die wesentlichen Dinge im Leben zurückwarf,
beschloss er, die guten Taten zu vergelten, die den Verfolgten in
Serbien widerfahren waren, und an seine Wohltäter zu erinnern. Ohne
Rachegedanken setzt er sich für die Rehabilitation der
Donauschwaben ein, für eine echte Versöhnung auf der Grundlage
der historischen Wahrheit, er stellte Hilfslieferungen in das verarmte
Land zusammen, im September 2004 gab es eine von ihm initiierte
und organisierte Ausstellung in Novi Sad, die auch das so lange
verleugnete Fanal der donauschwäbischen Geschichte zeigte. - Mit
realistischem Augenmaß hält Barth eine Entschädigung der
Enteigneten nur auf symbolischer Ebene für möglich. Zahlungen
sollten, so seine ausgezeichnete Idee, in eine Stiftung für deutschserbische Versöhnung einfließen, um Kulturdenkmäler pflegen und
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denkmäler pflegen und Schriftsteller unterstützen zu können, die sich
für die Völkerverständigung verdient gemacht haben. Eine zweite
Randbemerkung mit Pfiff nimmt den Nationalstolz aufs Korn: Er habe
nur dann eine Berechtigung, wenn man selber einen Beitrag zum Erfolg seines Vaterlandes geleistet hat. - Im ganzen Buch ist der Wechsel zwischen individuellem Erleben und zeitgeschichtlichem Bezugsrahmen gut gelungen. Dem Leser geht bei den Ausblicken auf übergreifende geschichtliche Zusammenhänge die Entwicklung des IchErzählers nie verloren, dessen auch mit Fotos illustrierter Lebenslauf
bekommt im Gegenteil erst den rechten Verständnishorizont und leistet so die Aufgabe einer guten Autobiographie. Besonders Leser ohne
Vorwissen werden dankbar sein für die vorausgeschickte, auf wenige
Seiten komprimierte Einführung in die Geschichte der Donauschwaben, dieses jüngsten deutschen Volksstammes, von drei Kaisern des
Hauses Habsburg in das von den Türken zurückeroberte, verwüstete
und nahezu menschenleere Pannonien gerufen, um es urbar zu machen und aufzubauen, was die Kolonisten als erste freie Bauern in
Europa mit fortschrittlichen Methoden und deutscher Arbeitsmoral erfolgreich bewerkstelligten. Nicht unbedingt neu, aber klug und ausgewogen sind Barths Einlassungen über die widersinnige Zwangskollektivierung in Jugoslawien, die zum Verderben der fruchtbaren Woiwodina wurde und katastrophale Auswirkungen für die ganze Volkswirtschaft hatte; über die tief wurzelnden Gründe für den Genozid an den
Jugoslawiendeutschen; über den aberwitzigen Personenkult um Tito
und die ausgebliebene Vergangenheitsbewältigung in Jugoslawien,
die ähnlichen Exzessen am Ende des 20. Jahrhunderts Vorschub leistete; weiterhin über Willy Brandts Ostpolitik und Michail Gorbatschows
Perestrojka; schließlich leidgeprüfte Gedanken über den Fluch nationalistischer Borniertheit im Unterschied zur Notwendigkeit eines gesunden Patriotismus. Diese analytischen Betrachtungen sind gerafft
und gehaltvoll, sie zeugen von einem reifen homo politicus. - Dass der
Endredakteur offenbar vergessen hat, das Silbentrennungsprogramm
zu aktivieren, ist ein Wermutstropfen, der aber durch das gefällige, ja
faszinierende Äußere des Buches mehr als aufgewogen wird. Einem
Freundschaftsdienst verdanken sich die vier Gemälde des international bekannten, aus Werschetz stammenden Künstlers Robert Hammerstiel, die Einband und Vorsatz zieren, auch sie verarbeiten
traumatische Lagererlebnisse. - So sind diese wegen ihrer großen
Offenheit sympathisch berührenden, spannend geschriebenen und
außerordentlich lehrreichen Aufzeichnungen ein Mehrfaches in Einem:
Heimatbuch und Autobiographie, Zeitzeugenschaft eines
Davongekommenen und Geschichtskompendium, der Versöhnung
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menen und Geschichtskompendium, der Versöhnung zwischen Serben und Donauschwaben gewidmetes Vermächtnis, Mahnmal und
Herausforderung für Heutige und Künftige. Kurz: ein pädagogisch überaus wertvolles und lesenswertes, ein politisch bedeutsames Buch!
Nach der bahnbrechenden Publikation „Ein Volk an der Donau" von
Nenad Stefanovie wiederum ein Meilenstein gegen das Schweigen
und Vertuschen in Serbien, aber nicht nur dort! Ein unentbehrliches
Hilfsmittel, um eine der schwersten Hypotheken abzubauen, die Europa aus einer unseligen Vergangenheit auch heute noch belastet.
Denn trotz Enttabuisierung der Themen Vertreibung und Völkermord
stoßen Versuche der Landsmannschaft, auf den Massengräbern der
einstigen Konzentrationslager Denkmäler zu errichten, immer noch
auf Widerstand, immer noch will ein großer Teil der serbischen Bevölkerung nichts von dem geschehenen Unrecht wissen, immer noch gibt
es keine offizielle Stellungnahme von Regierungsseite zum Genozid
an den Donauschwaben, selbst die AVNOJ-Gesetze, 1942-45 erlassen, um die Jugoslawiendeutschen zum Abschuss freizugeben, existieren nach wie vor. - Stefan Barths Buch ist daher zu wünschen, dass
es diejenige Verbreitung findet, die es um der Völkerverständigung,
um des Friedens willen verdient.
Stefan Teppert, M.A.
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Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Von Helmut Moll im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz. (4.Aufl.) Bd I und II., Paderborn 2006, 1462 Seiten.
Der Aufforderung von Papst Johannes Paul II. in seinem Apostolischen
Schreiben Tertio millennio adveniente (1994) an die Ortskirchen, die
Märtyrer unseres Jahrhunderts zu dokumentieren, ist die Deutsche
Bischofskonferenz alsbald nachgekommen und hat Prälat Prof. Dr.
Helmut Moll mit dieser Aufgabe betraut. Bereits im Jahre 1999 erschien
das zweibändige Werk „Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium
des 20. Jahrhunderts". Rund 150 Fachleute haben in dreijähriger Arbeit
die Lebensbilder von mehr als 700 Katholiken deutscher Zunge erarbeitet,
die im letzten Jahrhundert aufgrund ihres christlichen Lebenszeugnisses
eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Sie entstammen dem
Territorium des damaligen Deutschen Reiches oder lebten als Priester
und Ordensleute im Ausland bzw. in Missionsländern und kamen dort
als Märtyrer um. Auch nichtkatholische Glaubenszeugen werden
namentlich erwähnt, sofern sie in ökumenischen Gruppen tätig waren.
Die Lebensbilder sind in vier Gruppen eingeteilt: Blutzeugen unter Hitlers
Terror; Blutzeugen des Kommunismus; das martyrium puritatis von
Mädchen, Frauen, Ordensschwestern und ihren Beschützern; Blutzeugen
aus den Missionsgebieten. Soweit möglich enthält jeder Beitrag ein
Foto des betreffenden Märtyrers sowie Quellen- und Literaturhinweise
zu seiner Person und seinem Leben. Der größere Teil der Blutzeugen
gab sein Leben in der Zeit des Nationalsozialismus hin: gegen 150
Diözesanpriester aus nahezu allen Bistümern, ferner 70 Ordensleute
sowie knapp 120 Laien. Bereits im Oktober 2001 erschienen die dritte
und nun die vierte Auflage. Diese neueste Ausgabe wurde um rund 70
Biogramme erweitert, die am Ende des zweiten Bandes eingefügt sind.
Dort finden sich außerdem ein Register der verzeichneten Märtyrer, ein
sehr ausführliches Verzeichnis aller erwähnten Personen mit Ortsregister.
Dieses gründliche Werk bietet nun die Lebensbilder aller bisher bekannten
deutschen Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Beeindruckend und erfreulich
ist die große Akzeptanz und Verbreitung, die bereits die erste Auflage
des Werkes in kürzester Zeit gefunden hat.
Theodor Hogg OSB, Beuron
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Agonie
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wir als Faschisten
veschrieen,
dann in die weite Welt vertrieben...
dann wurden die Vereine der Hiergebliebenen aufgelöst,
dann unsere Namen geändert,
dann unsere Häuser weggenommen,
dann unsere Schulen gesperrt,
dann unsere Priester zum Schweigen gebracht,
dann unsere Gebräuche verboten,
dann sangen unsere Mütter keine Wiegenlieder,
dann sprachen wir untereinander nicht mehr Deutsch,
dann radebrechten wir unsere Muttersprache,
dann verloren wir unsere Identität,
dann ließen wir unsere Friedhöfe verwildern,
dann...
zuletzt gaben wir unseren Glauben auf...
Josef Michaelis
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