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Vorwort
Das neue Archiv der Suevia Pannonica Jahrgang 39 und 40 ist ein Doppelband mit entsprechend größerem Umfang. Es enthält insgesamt neun umfangreiche Beiträge vornehmlich zur Geschichte unserer Volksgruppe im pannonischen Raum.
Den Herausgebern des Archivs ist es ein besonderes Anliegen, jene Arbeiten zu publizieren, die einen tieferen Einblick geben in unsere Geschichte und unsere Kultur. Bei der
sorgfältigen Lektüre wird dem Leser die Tatsache bewusst werden, dass die kulturelle
Entwicklung der Ungarndeutschen, aber auch der Donauschwaben insgesamt, infolge
des Zweiten Weltkrieges Brüche und Verwundungen aufweist, die heute noch schmerzliche Einschnitte und Nachwirkungen zur Folge haben, auch bei der nachfolgenden Generation der Heimatvertriebenen.
Der Beitrag von Franziska Peter erhellt diesen Sachverhalt. Familien wurden auseinander
gerissen, Kinder mussten in Umerziehungsheimen des früheren Jugoslawien zurückgelassen werden bis erst Jahre später Familienzusammenführungen, vermittelt durch das
Internationale Rote Kreuz und anderen Hilfsorganisationen eingeleitet werden konnten.
Vilmos Voigt, Budapest, zeigt in seinem Beitrag auf, wie sich das Theaterwesen in Ungarn, die Oper, das Volkstheater und das Puppentheater bis in die Neuzeit hinein entwickelte und eine fruchtbare Symbiose mit der ungarischen Kultur einging, nach dem Zweiten Weltkrieg aber einen jähen Niedergang erfuhr. Niemals mehr wird das Theaterwesen
in Ungarn in den genannten Bereichen frühere Glanzperioden erreichen.
Auf die Frage, was von der jahrhundertelangen Anwesenheit der Deutschen in Ungarn
geblieben ist, fällt eine differenzierte Antwort nicht leicht. Ohne Zweifel stehen die wirtschaftlichen Leistungen im Vordergrund. Dennoch sollen auch die kulturellen Leistungen
unter die Lupe genommen werden und hierzu leistet die Abhandlung von Eszter Probst,
Pecs/ Fünfkirchen, eine gute Übersicht mit entsprechendem Tiefgang. Auch auf diesem
Gebiet sind gewisse Brüche in der Entwicklung deutlich erkennbar. Man bedenke, dass
deutsch zu sprechen in der Öffentlichkeit der Nachkriegsjahre verpönt, ja verboten war.
Ungarndeutsche Dichter und Schriftsteller haben zumeist erst in den siebziger Jahren
wieder mutig und selbstbewusst mit der Parole „Greift zur Feder!" publiziert, wenn auch
anfänglich im Schlepptau sozialistischer Nationalitätenpolitik. Erst allmählich erfolgte die
Rückbesinnung und Reflexion auf die Erforschung der Volkskultur, der Geschichte, der
Soziologie und der spezifischen Identität der Ungarndeutschen, die verschüttet zu sein
schien, immer aber wie Glut unter der Asche vorhanden war.
Eine gut fundierte Form der sogenannten oral history vermittelt uns Franz-Ferry Seidl
über das Vertreibungsschicksal seiner Landsleute aus dem Ort Märko in Südungarn.
Ursprünglich stammen die Markoer aus dem Gebiet um Würzburg und Aschaffenburg,
sind also vornehmlich fränkischer Herkunft. Zerstreut leben sie in der Bundesrepublik
Deutschland, in Kanada und in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Dem geneigten Leser wünschen wir viel Freude bei der Lektüre unseres neuen Archivs.
Mögen die Beiträge dazu verhelfen neue Einsichten in die Geschichte der Ungarndeutschen zu gewinnen. Unser besonderer Dank gilt vor allem den Mitarbeitern des neuen
Archivs.
Die Schriftleitung
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Michael Heizer-Somhegyi

Die Volkstracht von Marko

In Mark / Märko im Buchenwald / Bakony trugen auch die Mädchen lange dunkle Röcke in feins te Plissees gelegt und darüber weiße Fürter, die jedoch nicht mehrgefältelt waren wie im Qfner
Bergland (vgl. Bild vom November). In der warmen Zeit durfte in Ungarn das Rockl/die Bluse oft
abgelegt werden und dem Brust- bzw. Halstuch und kurzen Puffärmel weichen. (Mädchen und
'Linde Frauen aus Märko im Bakony. Foto Dr. Graben

Anmerkung der Redaktion: Die infolge des Zweiten Weltkrieges und
der Vertreibung nicht abgegebene Doktorarbeit des Piaristen Michael
Angermann-Heizer-Somhegyi: („Die Volkstracht von Marko" wurde von
seinem Markoer Landsmann Ferry Seidl der Schriftleitung übermittelt.
Weitere Angaben zum Autor auf Seite 35.
Aus den genannten Gründen bitten wir um Nachsicht bezüglich der
Vollständigkeit der Fußnoten.
Die Trachtenforschung in Ungarn und ihre Aufgaben
Über die ungarländische deutsche Tracht wurde bisher sehr wenig
geschrieben, und auch das Geschriebene ist oft ganz allgemein. Aus
Mangel an guten Monographien wird im seltensten Fall das Alter eines
Kleidungsstückes angegeben. Die bisherige Forschungsweise besteht
meistens darin, dass man hie und da Einzelheiten aus dem prächtigen
Panorama hervorhebt, und so haben wir zum Vergleich selten Gelegenheit. Unsere Aufgabe erschwert zudem jener Umstand, dass die
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ungarische Trachtenforschung an ihrem Anfang steht. Der Bakonyerwald ist aus ungarischer wie deutscher Seite in der Trachtenfrage
gleichmäßig eine undurchsichtige Wildnis. Nach R. Hartmann müssen
die deutschen Volkstrachten in Ungarn am meisten im Bakony-Gebiet
erhalten sein. Von einer einheitlichen Tracht können wir aber nicht
sprechen, denn das Bild ändert sich von Dorf zu Dorf.
Wenn wir eine wissenschaftlich begründete Meinung von der Tracht
eines Dorfes äußern wollen, tauchen vor uns jene grundlegenden Fragen auf, die H. Naumann für die Volkskunde im allgemeinen gestellt
hat. Die erste Frage: was an der Volkstracht „Primitives Gemeinschaftsgut" und was an ihr „gesunkenes Kulturgut" ist. Diese Frage
verursacht uns keine Schwierigkeit, denn in der Tracht von Marko finden wir keine Spur von einem primitiven Gemeinschaftsgut. Kleiderstücke, die zum „urtrachtlichen Gut" gehören, finden wir besonders in
dem „Werktagsgewand" vor, welches die Mode nicht oder nur geringfügig beeinflussen konnte. Da in Marko das Werktagskleid schon von
jeher die abgetragene Festkleidung ist, entfällt für uns diese Frage.
Die zweite Frage der wissenschaftlichen Trachtenforschung ist „die
Untersuchung des „gesunkenen Kulturgutes", d. h. die Erörterung der
Fragen, ob, wann, wo und wie die verschiedenen Formen der Zeitmode auf die Gestaltung der Volkstrachten eingewirkt haben.
Die dritte Frage, die für die Sprachinselforschung besonders wichtig
erscheint, ist der Einfluss des Umlandes. In nächster Nähe von Marko
liegen deutsche und auch ungarische Dörfer. Daneben dürfen wir aber
auch den alten Kulturmittelpunkt, Wien, nicht aus den Augen lassen,
der auf die ungarländische Tracht einen großen Einfluss hatte. Für den
bedeutendsten Teil der Einwanderer war die Tracht von Frankfurt a. M.
noch in der Urheimat sehr wichtig und erklärt uns heute auch das
meiste über die Kleidungsstücke, die wir von der damaligen Mode hier
vorfinden.
Wir müssen also wissen, von wo unsere Einwanderer kamen. Bakonyi
zählt 38 Ursprungsdörfer der Markoer auf, jedoch können wir im großen und ganzen nicht feststellen, von wo im Verlauf des 18. Jahrhunderts Einwanderer nach Marko kamen. Sie müssen alle keine ausgesprochene Tracht gehabt haben, jedoch heute haben wir es mit
einer völlig einheitlichen Volkstracht im Dorfe zu tun. Am Anfang muss
die Tracht gewiss auch „lächerlich" gewesen sein mit ihrer Vielfalt, wie
später F. Eimann von der Bacska schreibt. Von dieser Tracht der Einwanderung können wir nur sehr wenig sagen. Unsere Belege greifen
meistens nur bis um die Mitte des vergangenen (19.) Jahrhunderts
zurück. Was darüber hinausreicht, können wir nur ungenau feststellen.
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Begriff und Wesen der Volkstracht
H. Naumann definiert die Volkstracht folgenderweise: „Volkstracht ist
die modische Tracht der gebildeten Oberschicht in der Auffassung der
ungebildeten Unterschicht." Diese Definition ist im Grunde genommen
wahr, sie kann aber ohne Bedingungen doch nicht ganz angenommen
werden, denn sie schließt die gestaltende Tätigkeit des Volkes völlig
aus. Seine These vom „gesunkenen Kulturgut" wird von den neueren
Volkstrachtforschern nicht mehr anerkannt. Heute können wir schon
solche Bemerkungen über Naumann lesen: „Diese These vom gesunkenen Kulturgut, die noch vor wenigen Jahren von einem namhaften
deutschen Gelehrten aufgestellt werden konnte, erweist sich aber bei
näherem Eingehen auf die Elemente unserer Bauerntracht als sachlich
falsch und verführend. Der Bauer nimmt die städtische Tracht niemals
in ihrer Ganzheit über, sondern immer nur einige Stücke, die er nach
eigenem Geschmack umgestaltet. Hätte er nicht dies in der Vergangenheit getan, könnte man heute nicht von einer Volkstracht reden.
Eben darum ist „die Auswahl und Veränderung des modischen Vorbildes uns in der volkskundlichen Betrachtung des Gegenstandes das
Wichtigste".
Die Entwicklung kann nur von Stufe zu Stufe vor sich gehen, denn der
Bauer gibt seine Kleidung nur stückweise auf. Der Unterschied zwischen städtischer und ländlicher Tracht besteht im stetigen Wandel der
Mode, die manchmal während eines Jahres eine so große Entwicklung
mitmacht, wozu im Dorfe ein Menschenalter nicht genug wäre. Das ist
besonders für die Vergangenheit zu verstehen, denn das wirtschaftliche Leben greift heute schon so tief ins Dorf hinein, dass manche
Volkstrachten ohne Übergang ganz und gar verschwinden.
Die Volkstracht ist das Symbol der Gleichheit. Wo das Gleichheitsgefühl verschwindet, ist die Volkstracht im Grunde erschüttert und man
kann sie auf längere Zeit nicht mehr erhalten. Sie erlaubt keine Ausnahmen zwischen den Gliedern von derselben Volksschicht. Ein Unterschied zwischen reich und arm kann nur darin bestehen, wenn der
Arme dasselbe Kleid länger trägt, während der Reiche seinen Kleiderkasten besser ausstattet.
Ein wichtiges Erfordernis der Volkstracht ist, dass das Dorf seine Kleider selbst verfertige. „Selbst gesponnen, selbst gemacht ist die beste
Bauerntracht", lautet das alte Sprichwort. Neben unserer heutigen
Fabrikindustrie wäre es unmöglich, vom Dorfe zu wünschen, dass es z.
B. den Stoff seines Oberkleides selbst verfertige. Ohne Fabrikwaren
wären die Volkstrachten nie so farbenreich geworden wie heute. Aus
den Kleiderfarben können wir also eben wegen des Eingriffes der Fab-

9

rik keine „uralten" Elemente mehr erschließen. Viel können uns aber
der Name und Zuschnitt sagen.
Die wissenschaftliche Trachtenforschung bewegt sich auf einem unsicheren Boden. Aus dem heutigen Standpunkt wurden die Trachten
früher nicht beobachtet, und heute gibt es selten Gelegenheit zur
Beobachtung. Ältere Kleider finden wir meistens nur in den Volksmuseen, aber auch diese sind nicht immer aus einem Ort zusammengestellt. Die meisten Sammlungen gehen selten weiter zurück als bis um
die Mitte des vergangenen 19. Jahrhunderts. Sehr wichtig ist also die
Bearbeitung des ausländischen Deutschtums von diesem Standpunkt
aus, denn so können wir vielleicht zu bedeutenden Ergebnissen kommen. „Eine Hoffnung muss allerdings gleich zerstört werden: wir können nicht die „uralte" Tracht, etwa die zur Zeit der Auswanderung, wieder erschließen", sagt R. Hartmann, ein tüchtiger Kenner der deutschungarischen Volkstrachten.
Die Bewohner von Marko einst und jetzt
Von volkskundlicher Seite ist es sehr bedeutend, mit der Zusammensetzung der Dorfbewohner im reinen zu sein. Unsere Ansiedler sind in
überwiegender Mehrheit aus dem damaligen Kurfürstentum Mainz
(„Kurmainz") gekommen. Ganz exakt können wir ihre Herkunftsorte
nicht bestimmen, aber in volkskundlicher Hinsicht ist dieses Ergebnis
auch von sehr großer Bedeutung. Aus mehreren Umständen (die angegebenen Ortsnamen, Religion, Dialekt usw.) bin ich zur Überzeugung gekommen, dass wir die Urheimat der Siedler, die als „Morguntini" eingeschrieben sind, in der Gegend vom bayerischen Spessart und
davon südlich am Mainufer suchen müssen. Man müsste also unsere
heutige Tracht mit der Volkstracht der angedeuteten Gegend vergleichen. Hier treffen wir auf ein großes Hindernis, denn die Volkstracht ist
im Spessart schon lange verschwunden, und die unmittelbare Maingegend soll nach der Meinung von Helm nie eine echte Volkstracht gehabt haben.
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Markoer Frauen mit Schopf und
schwarzer Sonntagstracht

Es ist zweifellos, dass die Ansiedler außer einigen angedeuteten
Handwerkern, Bauern waren. Die Lage ist heute unverändert dieselbe.
Die wenigen Handwerker, die wir im Dorfe haben, sind heute geradeso
Halbbauern wie ihre Vorfahren zur Zeit der Ansiedlung gewiss auch
waren. Die Volksmischung war im 18. Jahrhundert und in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht bedeutend, darüber können wir bei
Bakonyi einige Angaben lesen. Einwanderungen kommen nach der
festgelegten Ansiedlung (ca. 1741-1775) selten vor, desto öfter aber
die Auswanderungen. Die Bevölkerungsvermehrung war bis zur Hälfte
des 19. Jahrhunderts so groß (z. B. die Einwohner von Marko im Jahre
1745 = 236, 1777 = 813, 1853-55 = 1213), dass einige auswandern
mussten. Von nun an beginnt ein ständiger Rückgang der Bevölkerung, den der o. A. Isbert sehr gut schildert: „Da ist z. B. das Dorf Marko, eine blühende deutsche Gemeinde an der Bahn zwischen Weßprim-Jutas und Väroslöd, aus der Gruppe, die sich von hier bis über
Ajka ins westliche Vorland hinzieht und 12 starke deutsche Dörfer umfasst. Für 1830 ist die Einwohnerzahl von dem alten Statistiker Fänyes
mit 1077 angegeben, heute sind es abzüglich der Puszten 657. Dabei
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geht die Abnahme nicht sprunghaft vor sich, sondern fortlaufend von
einer Zählung zur andern. Die Einheiratung in unser Dorf kommt auch
ganz selten vor." - Dieser einheitliche Charakter der Bevölkerung, den
wir nur in großen Zügen kennengelernt haben, hat in der Volkstracht
auch seinen Ausdruck gewonnen. Unsere Tracht kennt keinen Unterschied zwischen Bauer und Handwerker, Knecht und Bauernsohn, gar
die Kinder haben dieselbe Tracht wie die Erwachsenen, nur verkleinert
und in einfacher Form.

Festlichste Festtagstracht, weiß, mit Brusttuch
Die Frauentracht
„Wer um die Wende zum 20. Jahrhundert, aus dem Leben schöpfend,
sich ein Bild deutscher Volkstracht geben will, der wird in der Hauptsache eine Geschichte der Frauentracht schreiben müssen." Diese Feststellung von R. Julien können wir aus unserem Standpunkt ganz rechtfertigen. An der Überlieferung hielten bei uns, wie auch auf anderen
Gebieten, wo noch Volkstracht vorhanden ist, die Frauen fest. Das
findet seine Erklärung in Marko darin, dass die prächtige und teure
Frauentracht sich größtenteils von Mutter zu Tochter vererbt und was
noch wichtiger ist, sie verfertigen sie selbst. Im Dorfe sind nämlich
einige Frauen, die die zierlichen Kleider für das ganze Dorf herstellen.
Die einfachen Kleider (Unterkleider, Werktagsgewand für Frauen und
Mädchen, Kindertracht usw.) soll eine jede junge Frau selbst zu machen verstehen, denn in der neueren Zeit gehört die Nähmaschine
schon oft zur Mitgift der Braut. Die Kindertracht, wie wir schon erwähnt
haben, müssen wir nicht besonders berücksichtigen, denn Kinder haben dieselbe Tracht wie die Erwachsenen. Die Tracht der älteren
Frauen brauchen wir auch nicht besonders hervorheben, denn sie
12

haben die sogenannte „Übergangstracht", die sehr einfach und überall
bekannt ist. Unsere Erörterungen werden sich meist mit der Tracht der
Mädchen und jungen Frauen befassen.
Die Kopftracht
Markoer Frau mit Schopf,
Puffärmeln, buntem Brusttuch
und Faltenrock

Am schärfsten unterscheidet die jungen Frauen
von den Mädchen die
Tracht des „Schopfes".
(Siehe Abbildung auf Seite
11: Das sind zwei Frauen
mittleren Alters mit dem
„Schopf am Kopf.) Schopf
nennen wir ein eigenartig
Kopftuch,
gebundenes
dessen zwei Zipfel aufeiund
nandergeschlagen
dann so um den Kopf gebunden werden, dass der
Doppelzipfel in den Nacken hängt und die zwei
Seitenzipfel am hinteren
---- Kopf darüber gebunden
weit vom Kopf abstehen. Er hat die Rolle der Haube übernommen,
denn in Deutschland galt früher diese allgemeine Regel: „Die Frau
trägt die Haube, das Mädchen geht barhaupt." Geramb sieht die Macht
der „Sitte", die schon der römische Geschichtsschreiber Tacitus erwähnt („Germania", 19.), darin, dass die Frauen sich von den Mädchen
unterscheiden müssen. Die unablässige Tracht des Schopfes schreibt
sehr strenge Regeln für die jungen Frauen vor. Wenn die Braut den
Schopf am zweiten Tage ihrer Hochzeit als Zeichen der Frau um den
Kopf gebunden bekommt, darf sie nie mehr barhaupt gehen und der
Schopf wird nur beim Kämmen oder beim Wechsel der Tücher vom
Kopfe genommen. Eine ähnliche Überlieferung finden wir für die Haube in Oberschlesien: „Dieses Häubchen (das der Braut aufgesetzt
wird) wird nun immer getragen und nur während des Kämmens abge13

legt." In anderen Gebieten Deutschlands finden wir so strenge Regeln
nicht, aber beim ungarländischen Deutschtum und Madjarentum kommen sie öfter vor. So z. B. in Harta"...: regebben, nagyreszt ma is, Hartai asszony fejkötö nelkül a häza küszöbet sem lepte ät, nemhogy a
falu hatärät." (Früher, größtenteils auch heute, durfte eine verheiratete
Frau in Harta ohne den Schopf die Schwelle des Hauses und schon
gar nicht die Grenze des Dorfes nicht überschreiten.) Janko erwähnt
auch ein kleines weißes Häubchen bei den jungen Frauen neben dem
Plattensee (Balaton) „mely nelkül asszonynak a häzböl kilepni vetek
volt." (ohne dieses aus dem Haus zu gehen war für die Frauen eine
Sünde.) In der Volkskunde des Madjarentums erklärt Györffy diesen
Gebrauch mit dem Aberglauben: „A leänyokeval szemben az asszonyok hajänak a nephit ösidök öta varäzseröt tulajdonit, ezert az asszonyoknak bizonyos babonäs nephit alapjän fedetlen fövel mutatkozni
nem illik." (Gegenüber den Mädchen wurde der Haartracht der verheirateten Frauen seit Urzeiten eine Zauberkraft angemaßt, weshalb auf
Grunde eines Volksaberglaubens für verheiratete Frauen es sich nicht
ziemte, sich ohne Kopfbedeckung zu zeigen.) Er erwähnt auch Fälle,
da man Frauen, die diesen Gebrauch verletzten, auf Grund kirchlicher
Vorschriften streng (z. B. durch öffentliches Haarabschneiden) gestraft
hat. Der Schopf ist wahrscheinlich slawischen Ursprungs. Die Haube
war noch in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts (19.
Jahrhundert!) bei den deutschen Volkstrachten so allgemein gebraucht, dass man sogleich auf slawische Nachbarschaft schließen
konnte, wenn das Kopftuch irgendwo auf einem deutschen Gebiet
erscheint. In den deutschen Volkstrachten ist uns nur ein einziger Ort
bekannt, wo diese eigenartige Umbindung des Kopftuches schon in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Gebrauch war, die Umgebung von Eger (Böhmen). Diese Kopftracht schildert Hottenroth folgenderweise: „Der übliche Kopfputz bestand in einem Tuche von weißem Damaste; dies wurde aufs Doppelte in drei Zipfel zusammengelegt und von vorn her straff um den Kopf genommen, so dass der Doppelzipfel in den Nacken fiel; dann wurden die beiden Seitenzipfel unter
dem Nackenzipfel gekreuzt und in den sogenannten ,rebanierter Knoten' geschlungen, derart, dass die Spitzen weit vom Kopfe abstanden;
schließlich wurde der hintere Zipfel in die Höhe und wieder herabgebogen und festgesteckt, so dass er die Gestalt einer Tiara zeigte."
Dieser Kopfputz unterscheidet sich von unserem Schopf darin, dass
der Doppelzipfel nicht in die Höhe und dann wieder hinabgebogen
wird, denn die Seitenzipfel werden nicht unter, sondern über dem Nackenzipfel gebunden. Die Ähnlichkeit der beiden Formen springt auch
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so ins Auge, und wir müssen es für sehr wahrscheinlich halten, dass
unser Schopf mit dieser Kopftracht in Zusammenhang steht. Andere,
auch ganz fernstehende alte Beispiele, fehlen völlig.
Die Haube ist bei uns schon so früh vom Kopfe der Frau verschwunden, dass man heute von ihr gar nichts weiß. Eine Haube wird heute
nur mehr von ganz kleinen Kindern getragen, aber auch diese wird
gekauft. Bei uns ist auch die Feststellung von F. Justi zur Geltung gekommen: „es wird bei der Tracht zuerst die Mütze, als das zumeist ins
Auge fallende Stück, fortgelassen".
Den Schopf finden wir außer unserer näheren Umgebung auch im
Schildgebirge (ung. „Vörtes-hegy"). Der von Piffl beschriebene
„Schopp" von Vörtesacsa steht unserem ganz nahe, nur ein steifes
Papier wird dabei noch verwendet und das verleiht ihm eine ganz andere Form. Dieser Schopp war früher wahrscheinlich auch einfacher,
wie Piffl selbst bemerkt: „Diese haubenähnliche Kopfbedeckung entwickelte sich erst in den letzten Jahrzehnten zu dieser auffälligen Form.
Junge Frauen tragen den „toden Schopp", ältere Frauen wählen blau
oder andere „ernste" Farben. Auch tragen ältere Frauen die „Ohrwaschel" des Schopps nicht so gestärkt und steif abstehend wie jüngere.
In keinem Dorf der Umgebung wird der Schopp auf die selbe Art gebunden. Den steifen Schopp kann man abnehmen, und ein Sonntagsschopp bleibt, wenn er richtig gebunden ist, für einige Kirchgänge
schön."
Bei der näheren Bestimmung seines Ursprungs müssen wir einen
scharfen Unterschied machen zwischen dem weißen und dem roten
Schopf. Der erste scheint älter zu sein, wenn er früher auch nicht ganz
die heutige Form hatte. Bei der Kopftracht in der Umgebung von Eger
(18. Jahrhundert) hebt Hottenroth besonders hervor, dass ihr Stoff
weißer Damast war. Im Ausgang des 18. Jahrhunderts erscheinen
wohl neben weiß auch andere Farben, aber weiß bleibt für die festlichste Tracht bestimmend. In unserer Volkstracht kann bei hohen Festen
auch nur ein weißer Schopf umgebunden werden. Diese weiße Farbe
der Kopftracht ist gewiss althergebracht. In den heutigen fränkischen
Volkstrachten hat das weiße Kopftuch eine bedeutende Rolle. Das im
Spessart, in unserer vermeintlichen Urheimat, früher bekannte Kopftuch, das sogenannte „Schlingtuch", war im 17. und 18. Jahrhundert
ebenfalls weiß, ist aber im 19. Jh. rot geworden. Dieses Kopftuch reicht
gewiss bis in das 16. Jh. zurück, „denn es gehört von Haus aus zu den
Kostümstücken, die mit den Slawen auf deutschem Boden erschienen", so Hottenroth. Seine Umbindung ist zwar ganz anders, denn es
wird turbanartig umgewickelt, es kann aber ein Zeichen dafür sein,
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dass die Frauenhaube bei den Ansiedlern, die aus dieser Gegend
kamen, gar nicht bekannt waren. Wenn eine Frau als „Frau" (besonders als „junge Frau") erscheinen will, dann hat sie einen roten Schopf
auf dem Haupte. Das rote Tuch kommt als Zeichen der Frauen in
neuerer Zeit bei den Volkstrachten öfter vor. Es spielt in der ungarischen Volkstracht auch eine wesentliche Rolle. So kennen wir es z. B.
bei Jankö von der Volkstracht am Plattensee: „Ejfölkor a nyoszolyöasszony a menyasszonyt egy szomszöd häzäba vezeti, ahol a menyasszonyi koszorüt leveszi fejöröl, hajäba fasöt dug, akköra kontyot
teker s beköti fejat bacsi piros keszkenövel menyecskasen, homloka
körül a kupän csokorba." (Um Mitternacht führt die Brautführerin die
Braut in ein Nachbarhaus, wo man ihr den Brautkranz vom Haupte
entfernt, man steckt ihr einen Kamm ins Haar, darum dreht man einen
Schopf, und man bindet ihr ein Wiener rotes Kopftuch nach junger
Frauen Art um, das um die Stirn in einen Strauß gebunden wird.) Dasselbe finden wir aber auch in Unterfranken: „In einigen unterfränkischen Dörfern wurde der Braut nach der Kranzabnahme ein großes
rotes Taschentuch (zum Ausdruck) um den Kopf gebunden; auf diese
Weise wollte man zum Ausdruck bringen, dass die Braut nun in die
Gemeinschaft der Verheirateten aufgenommen war." Dieser rote
Schopf wird der Braut bei uns auch in der geschilderten Weise aufgesetzt. Er ist wahrscheinlich ausländischen Ursprungs, zu uns aber vielleicht durch ungarische Vermittlung gekommen, denn in den Hochzeitsbräuchen finden wir mehr ungarische Züge. Der ähnliche unterfränkische Brauch lädt uns wohl zu einer anderen Verbindung ein, aber
wir wissen nicht, ob dieser Brauch aus diesem Gebiet ist. Das genannte „Tupfentüchel" (= ung. „bacsi piros keszkenö", dt. „rotes Wiener
Tüchern wird bei uns nur zum Schopf verwendet und nie als Kopftuch
umgebunden. Ein anderer Schopf als dieser kommt ohne Kopftuch
selten vor.
Die Frauen, die wir schon erwähnt haben, binden in der Kirchentracht
auf den Schopf (meist) ein Kopftuch, während die Mädchen das Kopftuch nur dann auf den bloßen Kopf binden, wenn sie nicht gekämmt
sind. Das Kopftuch wird längs der Diagonale in drei Zipfel zusammengelegt und so um den Kopf geschlungen, dass der Doppelzipfel über
den Nacken hinabhängt, während die zwei Seitenzipfel unter dem Kinn
verknotet sind. Der Gebrauch des Kopftuches ist in der Art, die wir
heute noch bei den sächsischen Frauen in Siebenbürgen sehen. Er
war vor dem 16. Jahrhundert in der deutschen Tracht ganz allgemein
vorhanden. Seinen Platz hat später die Haube übernommen. Der
gleichzeitige Gebrauch von Haube und dem Kopftuch kommt in der
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deutschen Tracht selten vor. Nach R. Julien soll die Gewohnheit, beim
Ausgang über die Haube ein Tuch zu binden, „wendisch" sein. Einen
näheren Beleg finden wir hierfür in Schlesien. Am Anfang des 19.
Jahrhunderts wurde in der Burg und in deren Umgebung ein weißes
besticktes Kopftuch und darunter eine Mütze getragen. Das Kopftuch
wurde ganz slawisch gebunden. Bei ungarischen Volkstrachten kommt
dieser Brauch hier und da auch vor (z. B. in B&-iy, Komitat Esztergom).
Dieser Brauch muss irgendwie von den Slawen herrühren und muss
wohl samt dem heutigen Kopftuch zu uns gekommen und so durch sie
in die deutsche Tracht geraten sein..
Die Tücher sind meist aus Seide oder Damast. Die Jugend wählt kräftige Farben und buntblumige Muster, die älteren Frauen bleiben bei
schwarz. Sie spielen besonders bei der Frauentracht eine wesentliche
Rolle.
Die Haartracht
Die Mädchen, wie wir schon erwähnt haben, binden in der Kirchentracht nicht gern ein Kopftuch um. Von einer Haartracht können wir nur
bei ihnen reden, denn die Frauen haben immer einen Schopf auf dem
Kopfe. Unsere heutige Haartracht ist einfach und in vielen deutschen
Dörfern bekannt. Das Haar wird glatt über den Kopf gekämmt und hinten in 4 bis 5 breite, 8 bis 10 strähnige Zöpfe geflochten und kreisförmig auf den hinteren Kopf gesteckt. Das Haar wird zu diesem Geflecht
nur eingewässert. Diese Haartracht ist bei uns höchstens seit 15 Jahren im Gebrauch, früher war sie viel komplizierter. Die Veränderung
hat die Zeiteinsparung nötig gemacht, denn früher dauerte es oft länger als zwei Stunden, bis die Haartracht hergestellt war. Das Haar
wurde zuerst mit Schmalz ein wenig angefettet, damit es glattgekämmt
schön glänzen mag. Dann wurde es in der Mitte gescheitelt und bei
den Schläfen links und rechts, einen Halbkreis gestaltend, am Genick
zusammengebunden. Inzwischen wurde es aber senkrecht auf die
genannte Art noch einmal gescheitelt und zwar am oberen Kopfteil.
Der Scheitel zeigt so, von oben gesehen, ein T, dessen Stamm auf die
Mitte der Stirn läuft. Das so gescheitelte und zusammengebundene
Haar wurde in sehr viele kleine, dünne, dreisträngige Zöpfchen geflochten, die dann in den sog. „Kranz" zusammengesteckt worden sind.
Das ganze wurde noch mit einem halbrunden Hornkamm festgehalten.
Diese Haartracht soll nach der Meinung der Dorfleute sehr alt sein. Die
Scheitelung des Haares gleicht völlig der Haartracht von Ochsenfurt
(Gautracht), während aber hier die kleinen Zöpfe in zwei flache, handbreite zusammengeordnet (werden) und ihre Zipfel mit einem Kamm
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auf den Scheitel gesteckt werden, so, dass die zwei Zöpfe schleifenartig über die Schulter hängen, werden bei uns die kleinen Zöpfchen
einzelweise knapp auf den Kopf gesteckt und durch den Kamm eng
daran gedrückt. Die Ähnlichkeit der beiden ist meiner Meinung nach
unverkennbar. Diese Überzeugung scheint jener Umstand zu bestärken, dass wir in der Mode von Frankfurt a. M. in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts dieselbe Scheidung des Haares finden. Beide Volkstrachten scheinen diese Haartracht übernommen zu haben, die sie
dann in einfacher Weise weiterentwickelten.
Viel einfacher und auch viel älter ist die Haartracht der Braut, die zwei
dicke, weit hinabhängende und mit roten Bändern eingeflochtene Zöpfe hat. Man trug das Haar damals um 1500.

Haartracht eines jungen Mädchens in Festtagskleidung mit
Puffärmeln und Brusttuch sowie
dem „Leibchen" in seiner ganzen Länge über den Rücken
fallend, entweder offen oder in
zwei Zöpfe geflochten. So behielten es Mädchen und Bräute
noch lange Zeit ...
Sonstige Kopfzierden sind noch
der Jungfernkranz und die Ohrgehänge. Der Jungfernkranz
(„Kranzl") wird nur selten
(Hochzeit, Konfirmation ...) von
großen und kleinen Mädchen
gleichmäßig getragen. Früher bestand er aus Kunstblumen und wurde
selbst gefertigt, heute ist er aus Wachs und wird gekauft. Hinten sind
zwei lange hellrote Bänder daran geheftet, die bis zur Taille reichen.
Das Ohrgehänge wird sowohl von Mädchen als auch von jungen Frauen getragen, älteren Frauen ziemen sie nicht mehr.
Zur Festtracht der Mädchen (ganz selten und nur außerhalb der Kirche
auch bei ganz jungen Frauen) gehören immer die Korallen („Krällen")
dazu. Sie sind eigentlich der zusammenfassende Name einer Halszierde, die aus kleinen, silbern schimmernden Glasperlen besteht. Die
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Perlen sind auf 8 bis 10 Fäden eng nebeneinander aufgereiht, die auf
zwei kleine Kissen geheftet werden. Die Kissen (meist rot oder blau)
sind schön mit Naht geziert und werden durch zwei angenähte Seidenbänder am Genick (gebunden) zusammengehalten. Der Name
„Kränen" scheint aus Hessen zu stammen, das bedeutet aber für uns
nicht viel, denn in der ganzen Umgebung ist derselbe Name im Gebrauch.

Junge Frauen („Menscher9 mit dem Jungfernkranz, dem „Kranz!"
Hemd und Leibchen
Früher musste man einen Unterschied machen zwischen dem Hemd
der Werktagstracht und dem der Festtracht. Das „Arbeitshemd" bestand aus zwei Teilen; der obere Teil war aus „klarem" (gekauftem),
der untere aus „grobem" („häuslichem") Leinengewebe gefertigt. Heute
wird dieser Unterschied immer mehr vergessen, denn die Weber sind
im Dorfe schon ausgestorben, und das häusliche Leinengewebe wird
immer seltener. Der Zuschnitt hat sich noch nicht verändert, denn das
Hemd wird noch immer zu Hause gefertigt. Das Auffälligste sind bei
ihm „die Puffärmel". Stickerei oder Näherei kommen beim Hemde nicht
vor, denn das „Leibchen" und andere Kleidungsstücke decken außer
den Armen alles zu. Früher stand auch für unser Hemd fest, was viel
vom Hartauer Hemd sagt: „... tälen alsöruhadarabok, nyäron bluzok
mindenkorü nön& egyaränt". (Im Winter „Unterkleider" [Wäsche also],
im Sommer Blusen bei den Frauen jeden Alters.) Heute wird es fast
ohne Ausnahme mit „Leibchen" getragen. Das Puffärmelhemd kommt
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heute mehr bei den Mädchen, aber auch hier ganz selten noch vor.
Früher wurde es an hohen Festtagen, so am Fronleichnamstag, von
jungen Frauen auch getragen.
Das Puffärmelhemd ist bei den Ungarn fast überall bekannt. Von unserer Umgebung lesen wir bei Jankö: „Onnepre bodorujjü felfüjt fodros
inget öltöttek magukra s a nyakat äs a vällakat viszszahajlö gallär
mödjära a finom gyolcsböl valö csipkäs fodros smizli boritotta." (An
Festtagen trugen sie Hemden mit gekräuselten Hemdärmeln, und den
Hals sowie die Schultern bedeckte eine mit Spitzen besetzte kragenartige sogenannte ,Smizli'.) Unser Hemd steht aber diesem nicht nahe;
seine Puffärmel haben eine ganz andere Form. Sie zeigen im Kleid
dieselben gut gestärkten runden Falten wie der Rock. Eben in diesem
Punkt gleicht es dem Hemde der „Plesser Tracht" in Oberschlesien.
Andere Ähnlichkeiten können wir auch noch finden. Das oberschlesische Hemd war früher auch zweiteilig: „Das zweiteilige Hemd wird
noch getragen - aber nicht mehr allgemein. Das grobe, bis zur Hüfte
reichende Unterhemd vertritt häufig den Unterrock." Dieses Hemd ist
nach der Meinung von E. Grabowski, die die schlesische Tracht bei
Julien beschrieben hat, nicht sehr alt: in der zweiten Hälfte des vergangenen 19. Jahrhunderts war es sehr verbreitet. Eine harte Frage ist
aber, wie dieses Hemd zu uns gekommen sein mag. Aus Schlesien
haben wir Ansiedler, aber sehr wenig (7) und nur Männer. Im 19. Jahrhundert sind auch öfter schlesische Kohlenbrenner in unserer Gegend
erschienen, aber auch ohne ihre Familien. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass es unmittelbar von Schlesien zu uns gekommen ist.
Viel wahrscheinlicher ist aber, dass es irgendwie von der Nachbarschaft herrührt. Die fränkischen und hessischen Volkstrachten kennen
das Puffärmelhemd nicht. Sehr oft kommt es aber in den schwarzwälder Trachten vor und hier muss es schon seit dem 16. Jahrhundert
bekannt sein. Dieses Puffärmelhemd gleicht aber mehr dem ungarischen als unserem. Wir können es also für wahrscheinlich halten, dass
unser ursprüngliches (heute schon unbekanntes) Hemd auf schlesischen Einfluss die heutige Form angenommen hat, denn der gleiche
Ursprung der beiden ist unverkennbar.
Das Puffärmelhemd erscheint in unserer Volkstracht immer mit einem
Leibchen. Es ist bis zum Hals geschlossen, hat keinen Kragen und
keine Ärmel. Der Taillenschnitt ist ganz rund und von Schößen ist keine Spur vorhanden. Der Stoff ist meist mit Blumen gezierter Damast.
Die dominanten Grundfarben sind rot und blau. In der Festtracht wird
es nur mehr von Mädchen getragen, früher kam es bei jungen Frauen
auch vor.
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Das Leibchen ist zum charakteristischen Kleiderstück der deutschen
Volkstracht geworden, das neben der Haube die Stammeseigentümlichkeiten am meisten hervorhebt. Das 16. Jahrhundert kannte mehrere Variationen ähnlicher Kleidungsstücke. Diese sind: Mieder, Kamisol,
Jacke und Leibchen. Die beiden ersten kommen für uns schon darum
nicht in Betracht, weil sie tief ausgeschnitten waren. Die Jacke hat ihre
Fortsetzung in einem anderen Kleidungsstück gewonnen, das wir später besprechen werden. So bleibt für uns das Leibchen. Vor allem
müssen wir uns darüber wundern, dass wir keine Spur vom Mieder
finden, mit dem die deutschen Volkstrachten überall die größte Pracht
getrieben hatten. Aus dem Vorhandensein der Brusttücher könnte man
wohl den Schluss ziehen, dass das Mieder einst bekannt gewesen sein
musste, denn diese Brusttücher sind eben dazu geeignet, damit sie
den tiefen Ausschnitt des Mieders verhüllen. Die Ursache der Geschlossenheit des Leibchens haben wir somit gefunden und eben darum müssen wir es für wahrscheinlich halten, dass wir es hier mit einem
althergebrachten Kleidungsstück zu tun haben. Zuerst fordert die spanische Mode (1550-1600) die Geschlossenheit des Kleides, aber die
Trachten wurden von einer Prüderie bald befreit. Im folgenden Jahrhundert tritt aber der Protestantismus mit diesem Anspruch auf und hat
in Frankfurt a. M. einen starken Widerhall gefunden: „Vor allem war die
Verhüllung von Brust und Hals eine unerlässliche Forderung des Anstandes ..." Das hat auf die Volkstrachten der Umgebung auch einen
starken Einfluss gemacht, den wir heute noch beobachten können (z.
B. die kath. Tracht in Hessen).
Zur hohen Festtracht der Mädchen gehört neben dem Puffärmelhemd
und Leibchen noch ein sehr schön gesticktes, mit Spitzen besetztes,
großes, schneeweißes Brusttuch. Die schönsten Motive unserer
Volkskunst sind hier zu finden. Das Tuch wird der Diagonalen entlang
in drei Zipfel zusammengelegt, und bei der Umbindung kommt der
Doppelzipfel, dessen oberer Teil sehr schön geziert ist, auf den Rücken, die zwei anderen Zipfel werden vor der Brust gekreuzt und hinten
zusammengebunden. Das Ende dieser Zipfel ist auch schön geschmückt. Das Bruststück ist in dieser großen und auffälligen weißen
Form in den heutigen deutschen Volkstrachten nicht zu finden. Ihm
nahe steht das Brusttuch, der sog. „Bamberkas"-Tracht. („Bamberkas"
nennt man die im Jahre 1719 in Posen angesiedelten Franken aus
Bamberg und Umgebung, die ihre deutsche Sprache schon lange verloren hatten, aber der fränkische Charakter ihrer Tracht war noch vor
dem Kriege vorhanden.) Es ist auch weiß und wird auf ähnliche Weise
umgebunden, nur unter der Jacke wird es getragen und deshalb kann

21

es nicht so geziert sein wie bei uns. Die weiße Stickerei hält der Autor
Helm für besonders auffällig in den fränkischen Volkstrachten: „Prachtvoll, groß und sicher sind die Weißstickereien der alten Kopftücher, die
ohne Vorzeichnung freihändig gearbeitet sind." (Effeltrich, in Oberfranken).

Brusttuch von vorn: Anna
Heizer-Simon, die Schwester von Angermann-HeizerSomhegyi, die am 13. Januar 1948 aus ihrer Heimat
vertrieben wurde
Brusttücher
Das Bruststück ist, obwohl
in anderer Form, seit dem
15. Jahrhundert in der deutschen Tracht bekannt. Die
damalige Form, die die
meisten deutschen Volkstrachten übernommen haben, gleicht dem heutigen
Kopftuch und wurde bei der
Brust unter das Mieder gesteckt. Selten ist die Form
auch größer, und dann wird
das Tuch vor der Brust gekreuzt und hinten gebunden. Diese Form haben die Dörfer in der Umgebung von Frankfurt a. M. (östlich Fechenheim, Enkheim, Bergen) bis
um die Mitte des 19. Jahrhunderts aufbewahrt, bis sie dann verschwunden sind. Diese Form steht uns wohl näher, ist aber noch immer viel kleiner als bei uns, und die weiße Farbe tritt auch nicht hervor
wie bei uns. Die weiße Farbe führt uns zu den Slawen. Wir finden sie
besonders dort, wo wir es mit slawischem Einfluss zu tun haben, wie z.
B. in der oberen Maingegend. Hier haben die Frauen um die Jahrhundertwende (um 1900) ein weißes Tuch, in der Größe des heutigen
Kopftuches, um den Hals gelegt und vor der Brust mit der Hand zusammengehalten. Denselben Brauch hat man zu gleicher Zeit auch bei
den Slowaken in Oberungarn vorgefunden. Eine viel größere Ähnlichkeit finden wir aber auf einem anderen slawischen Gebiet, in der Volks-
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tracht von Kolkwitz und Burg (Lausitz). Die hiesige Mädchentracht um
1830 schildert Hottenroth so: „Bei festlichen Anlässen bediente man
sich eines Brusttuches aus feinstem weißen Gewebe und mit Kanten
besetzt oder von besticktem Mulle; dies kreuzte man vor der Brust, lies
seine Zipfel aber nicht unter der Schürze verschwinden, sondern über
dieselbe auseinanderspreizend herabfallen." Wir haben also wieder
einen slawischen Einfluss vor uns, den wir eingehender nicht erklären
können. Das ursprüngliche Brusttuch war wahrscheinlich das allgemein bekannte und ist erst später auf Einfluss der Nachbarschaft zum
heutigen geworden. Sein Name ist einerseits; „Olägstiachl" (Anlegstüchel, für alle Brusttücher), andererseits „Pairesaltiachl" (nur dieses
weiße). Diesen Namen kann ich bisher noch nicht erklären.
Eine zweite Form des Brusttuches ist ein buntfarbiges wollenes Tuch
mit schönen Blumenmustern.
Seine Größe gleicht beinahe dem des oben besprochenen Brusttuches. Es ist in den deutschen Volkstrachten schier überall bekannt,
denn die Fabriken liefern es ihnen seit der zweiten Hälfte des vergangenen (19.) Jahrhunderts. Seine Verbreitung können wir neben seiner
Buntheit auch daraus erklären, dass es im Winter gegen die Kälte
wirksam gebraucht werden kann. Aus diesen Gründen ist es wahrscheinlich auch in unsere Brauttracht gekommen, weil die Hochzeiten
meistens im Winter gehalten werden. In der Brauttracht wird es unter
die Jacke angezogen. Eine ähnliche Erscheinung finden wir in der
ungarischen Volkstracht. „A nök (a färfiakkal ellentätben) a ködmönt
gyakran nem a puszta ingvällra öltik fel, hanem egy häromszögbe hajtott, väszon vagy gyapjü, üjabban selyemkecelät, nagykendöt kötnek a
vällon äs a mellen ät a felsötestre s erre öltik fel a ködmönt." (Die
Frauen, im Gegensatz zu den Männern, ziehen die Jacke nicht unmittelbar über das Hemd an, sondern über ein in Dreieck gefaltetes, aus
Baumwolle oder Schurwolle, seit neuestem sogar aus Seide gefertigtes Groß-Tuch, welches über die Schultern und die Brust auf den
Oberkörper gebunden wird, und darüber ziehen sie also die Jacke an.)
Selten wird dieses Brusttuch auch im Sommer getragen, und zwar mit
Leibchen und Puffärmelhemd. Früher kamen die Brusttücher öfter vor,
heute sind sie aber von den verschiedenen Jacken schon ganz in den
Hintergrund gedrängt.
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Unter der Jacke („Maika9
trugen die Frauen bunte
Brusttücher aus Wolle
Die älteren Frauen haben
statt der farbigen Brusttücher ein matt schimmerndes, ganz schwarzes Leinwandtuch, das immer unter
der Jacke getragen wird.
Es kommt meist im Winter
vor und hat dieselbe Größe
wie das weiße Brusttuch,
es wird auch genauso gebunden. Sehr alt kann es
nicht sein, denn es wird
gekauft und ist wahrscheinlich mit dem blumigen
Brusttuch in unsere Tracht
gekommen.
Ein merkwürdiges, großes Tuch kommt im Winter in der Werktagstracht vor. Es wird bei uns eigentlich nicht als Brusttuch gebraucht,
denn es wird nicht auf die Schultern, sondern über den Kopf gelegt und
vor der Brust mit der Hand zusammengehalten. Es wird aber als Brusttuch auch getragen. In den ungarischen Volkstrachten ist es als Brusttuch bekannt: „A szegänyebb näposztälynäl ma nagy szerepe van a
vällat, mellet es törzset ätfogo, hätul megkötött gyapjunagykendönek,
mely tälen a ködmönt, mentät, nagykabätot pötolja." (In der ärmeren
Bevölkerungsschicht spielt heutzutage das aus Wolle gefertigte GroßTuch, das die Schultern, die Brust sowie den Rumpf umschlingt und
die Jacke und den Wintermantel ersetzt, eine große Rolle.) Es ist in
der ungarischen Volkstracht schon seit der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts bekannt und kam in unserer Umgebung auch vor. Wir
haben es wahrscheinlich vom Madjarentum übernommen, obwohl die
Umbindungsweise nicht madjarisch ist. In Harta wird es auch auf dieselbe Weise um den Kopf gelegt und vor der Brust mit der Hand zusammengehalten. Bei der Bestimmung des Ursprungs dieses Tuches
beruft sich Fäl auf Karusch, der in Polen bei der kleinstädtischen jüdischen Tracht dieselbe Umbindungsweise gesehen hat. Eine ähnliche
Erscheinung fand sie auch bei Wrede (Rhein. Leipzig, 1922, S. 78.);
Am Niederrhein ist bei alten Jungfern und bei verheirateten Frauen die
„Faleje" im Gebrauch: „Ein großes viereckiges Tuch aus schwarzem
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Damast oder aus Wolle, das den ganzen Kopf bedeckte, tief auf den
Rücken reichte und vorn durch die Arme zusammengehalten wurde."
Der erstgenannte Fall liegt für uns näher. Die Übernahme ist für uns
zweifellos, und zwar die madjarische Übernahme ist wahrscheinlicher
als andere, denn es
wird oft, besonders bei
der Arbeit, als Brusttuch umgebunden. Die
andere Weise kann
wohl von Juden herrühren, obgleich kein
Jude bisher auf längere Zeit in unserem
Dorfe war.

Markoerinnen mit
"Krällen" auf der
Tschadarer Kirmes
Die Frauenjacken

Die Frau (1.v.r.)
trägt das „Repperl" mit Pelzsaum
Die
heutigen
verschiedenen
der
Jacken
Frauen
sind
größtenteils in
der
zweiten
Hälfte des 19.
Jahrhunderts in
Gebrauch gekommen. Sie wurden von deutscher Seite „Jacken der Übergangstracht" genannt, denn vor dem Zweiten Weltkrieg war man noch überzeugt, dass sie zum Untergang der Volkstracht führen. Sehr typisch ist
diese Meinung bei Julien ausgedrückt: „Es sei hier bemerkt, dass die
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Kleidung der losen Jacke und des Kopftuchs bei fast allen Völkern die
Mittlerrolle zwischen bäuerlicher und städtischer Tracht übernimmt."
Dieser vorausgesehene Untergang ist bisher noch nicht eingetroffen,
denn die Jacke und das Kopftuch sind organische Teile der Volkstracht
geworden. In unserer Frauentracht unterscheiden wir viererlei Jacken.
1. Die einfachste Form kommt bei den älteren Frauen vor. Die Farbe
ist natürlich schwarz, denn die älteren Frauen tragen sie bis zum Ende
ihres Lebens, die sogenannte „Frauentracht". Diese Jacke hat einen
niedrigen Stehkragen und enge Ärmel, wird aber bei der Hüfte weit und
wird nicht unter die Schürze gebunden. Diese ist die oben genannte
„lose Jacke". Ihre einzige Zier sind die auf der Brust vorkommenden
zwei, drei kleinen Fältchen oder ein einfacher Bändersaum. Je jünger
ihre Trägerin ist, desto teurer wird der Stoff und zierlicher ihre Ausarbeitung. Der Schnitt verändert sich auch bei Mädchen und jüngeren
Frauen. Sie hat einen hohen Kragen, der mit Spitzen gerändert und bei
den Hüften auch ganz knapp ist, um dann abstehende Schöße zu bilden. Es wird auch nicht in der Mitte zugeknöpft, sondern auf der rechten Seite zugehakt. Die Schöße werden vorn von der Schürze zugedeckt, darum weisen sie nur hinten große abstehende Falten auf. Die
Jacke der Mädchen ist in der Sonntagstracht aus hellblauer Leinwand
mit weißen Spitzen um den Kragen und Ärmelenden. Die jungen Frauen wählen schon einen dunkleren Stoff mit wenigem Schmuck. Der
Schnitt gleicht aber nur in der Festtracht der Jacke der Mädchen. Die
Werktagsjacke ist bei ihnen wie bei den älteren Frauen das sogenannte „gefärbte Repperl". Bei höheren Festen (Kirchweihfest, im Tanzkleid
usw.) ist die Mädchenjacke schneeweiß und wird ein wenig durch Stickereien geschmückt.
Der besprochene Jackentypus kam zweifellos aus der ungarischen
Tracht zu uns. Das zeigt neben dem neueren Ursprung auch sein Name: „Repperl", aus dem wir kein deutsches Wort ableiten können. So
wird diese Jacke aber in der ganzen Umgebung genannt, ja sogar
auch in Vörtesacsa (Schildgebirge), wie wir von Riffl erfahren können.
Sie ist heute bei Deutschen und Madjaren, besonders in der "losen"
Form, fast überall bekannt. Die Mädchenjacke zeigt dagegen schon
eine Entwicklung auf und wir müssen zugeben, nicht zu ihrem Nachteil. Die Zeit der Übernahme müssen wir in die zweite Hälfte des 19.
Jahrhunderts setzen. Der Name „reppl" steht wahrscheinlich mit dem
ungarischen Zeitwort „röpül" (= „fliegt") im Zusammenhang. Der ungarische Name dieser Jacke ist in Transdanubien „röpike", „rütyüke" usw.
Er konnte aber aus dem ungarischen „röpül = repül" auch repike, repke
gekommen sein.
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2. Bisher betrachteten wir die Leinwandjacken, jetzt reden wir von den
älteren Tuchjacken. Zur Brauttracht und zur Tracht der jungen Frauen
bei größeren Festen gehört der Pelz („Pöz") oder anders genannt die
„Mutchs". Pelz wird diese Jacke deshalb genannt, weil der Kragenausschnitt, die Längskanten der Flügel und die Ärmelenden mit Pelz gerändert sind. Neben der Pelzkante läuft ein brauner Bändersaum. Der
Schnitt ist bei der Braut so weit, dass das bunte Busentuch im Winter
darunter angelegt werden kann, er wird aber bei der Taille eng und
ganz rund wie beim Leibchen. Die Schöße fehlen vollkommen. Sie ist
die privilegierte Jacke der Braut und der jungen Frauen und gehört zur
Mitgift der Braut.
Der Name „Mütze" lässt uns hier ein älteres Gewandstück vermuten,
und das scheint der Pelz zu bestätigen. Der Pelz kam in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts in die Volkstrachten der Maingegend, als
er in der Frankfurter Mode verschwand. „Vorzugsweise verwendete
man hier (in der Maingegend) den Pelz in Streifen und verbrämte das
Barett und die Ränder des Brüstlings damit; auch die Brust- oder Kragenklappen überzog man mit Pelz." Der Zuschnitt unserer Jacke passt
auch ganz in die Volkstracht des 17. Jahrhunderts. „Der Leib des Kleides, möchte er nur Mieder, Kamisol, Jacke oder Leibchen sein, endete
unten stets mit geradem Schnitte, und dieser Schnitt blieb auch dann
noch in Geltung, als die Mode bereits zu allen möglichen Schneppen
überging." Die übereinstimmenden Zeugnisse machen es wahrscheinlich, dass wir es hier mit einem alten deutschen Kleidungsstück zu tun
haben. Bei den heutigen Volkstrachten habe ich bisher noch kein ähnliches Stück gefunden.
3. Ein dritter Typus der Frauenjacke ist das von den älteren Frauen
und ganz selten (Weihnachten) von den Mädchen getragene „tücherne
Röckel", eine Tuchjacke. Von der oben besprochenen Jacke unterscheidet sie sich nur darin, dass sie nicht mit Pelz verbrämt ist und
einen breiten Schulterkragen hat. Diese Jacke finden wir auch in Harta.
Von ihrem typischen Schnitt sagt Faberlandt: „Die Jacke, „Mutza" genannt, zeigt mit ihrem breiten Umlegkragen wohl noch einen Zuschnitt,
der bis ins 17. Jahrhundert zurückleitet." Den Gebrauch des Schulterkragens ordnet Holtenroth besonders dem schlesischen Riesengebirge
zu. Fäl will die Hartauer „Mütze" auf Hessen zurückleiten. Sie beruft
sich auf Luh, der bei der Beschreibung der heutigen Hültenberger
Frauentracht auch eine „Mütze" erwähnt, diese hat aber keinen Umlegekragen. Ihren Ursprung müssen wir gewiss auf deutschem Gebiet
suchen. Der auffallendste Unterschied zwischen unserer Tuchjacke
und der Hartauer Mütze besteht eben im Namen. Darüber können wir
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uns aber nicht wundern, wenn wir überlegen, dass solche Namen auch
dann geblieben sind, als das Kleidungsstück schon eine ganz andere
Form angenommen hat. Wir können auch annehmen, dass die oben
besprochene Jacke älter ist, und das scheint für uns wahrscheinlicher,
da der Name Mütze schon damals an dieser haftete. So konnte die
neuere Jacke nicht auch Mütze genannt werden. Wir können aber
auch das nicht ausschließen, dass die Namen bei uns verwechselt
wurden.
Ein vierter Typus der Frauenjacke wird „Maika" (madj. majka) genannt.
Der Stoff ist glänzendschwarz und dick gefüttert, die Ränder sind
überall mit schwarzem Samt verbrämt. Der Zuschnitt stimmt ganz mit
der vorhin beschriebenen Frauenjacke („Repperl" — bei den Mädchen
und jungen Frauen) überein, sie wird aber nicht auf der Seite, sondern
in der Mitte mit einem Haken zusammengehalten. Die Jacke sitzt
überall fest, nur die Schöße stehen ab und werden auch nicht unter die
Schürze gebunden. Außer dem Samtrand hat sie keinen besonderen
Schmuck. Die Schöße weisen hinten zwei dicke Falten auf.
Der ungarische Ursprung dieser Jacke steht außer Zweifel. Ähnliche
Jacken finden wir wohl im 19. Jahrhundert auch in den deutschen
Volkstrachten, so z. B. in Deutschböhmen, aber die ungarische Benennung zeigt uns den ungarischen Ursprung. Bei den deutschungarischen („ungarndeutschen") Volkstrachten kommt diese Jacke
auch in Vörtesacsa vor. Nach der Erzählung der hiesigen Leute sollen
im Jahre 1870 zur Mitgift der Mädchen „4 bis 6 „Katzameika" und
„Repperin" gehört haben. Ja sogar ein alter Mann, erzählt Piffl, dass
die Männer vor hundert Jahren auch eine „Flanellkatzameika" getragen
haben. Der Name selbst hat auch einen starken ungarischen Anklang,
obgleich er in der Volkstracht des Madjarentums nicht vorkommt. Föl
erwähnt diese Jacke der Hartauer Tracht auf folgende Weise: „A mult
szäzad vögefelä honosodott meg näluk a Patajon (Dunapataj!) mär
letett testhöz ällö majka ,pasjaugl' (,passende Jacke') növen. A pasjaugl legtöbbnyire fekete klottböl köszült, derökon alul örö, mindenütt a
testhez simulö, elöl vägig gombolt bluz ma mär ezt is nagyban kezdi
kiszoritani a Patajon mär szintön letünt ,bableves majka'; bö, nyakig
csukott bluz ez, hätul lenn kicsit hegyesre szabjäk." (Gegen Ende des
19. Jahrhunderts beheimatete sich bei ihnen in Harta die in Dunapataj
bereits abgelegte, am Körper eng getragene, Majka' genannte
,passende Jacke', die sie ,Passjaugl' nannten. Diese ,Passjaugl' war
eine Bluse, sie wurde aus schwarzem Klott-Stoff gefertigt, die bis unter
die Taille reichte, jedoch wird sie von der in Dunapataj ebenfalls verschwundenen ,Bohnensuppen-Maike' verdrängt; das ist eine weit ge-
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schnittene, bis zum Halse geschlossen getragene Bluse, die auf dem
Rückenteil ein wenig spitz geschnitten wird.) Außer dem Namen zeigt
uns also auch die äußerliche Ähnlichkeit, dass sie aus der ungarischen
Volkstracht zu uns gekommen sein muss.
Rock und Schürze
Den echten deutschen Charakter zeigen die vielen weiten Faltenröcke
unserer Tracht. Der Rock („Kittel") reicht beinahe bis zu den Knöcheln
und hat 60 bis 70 nicht sehr kleine Falten, die rund, d. h. nicht niedergebügelt sind. Der Farbe nach unterscheiden wir vielerlei Röcke, die
wir hier nicht alle aufzählen können. In der feierlichen Tracht, in der
Brauttracht, kommt der „Kaschmerkittel" vor, oder wenn ein solcher
nicht vorhanden ist, ein hellblauer Seidenrock mit roten und grünen
Blumenmotiven. Sehr beliebt ist ein weißer Leinwandrock mit schütter
bedruckten schwarzen Ringelmotiven („Zitzrock"). Ganz weiße Kittel
kommen als Oberrock selten vor. Die Röcke, so Ober- wie Unterröcke,
sind immer gut gestärkt. In der Festtracht haben die Mädchen immer 4
bis 6 weiße Unterröcke an, die die Glockenform gestalten. Die jungen
Frauen ziehen schon weniger Unterröcke an. Die vielen Unterröcke
werden besonders bei den Volkstrachten von Hessen und Schwaben
hervorgehoben. Die Unterröcke sind immer genauso in Falten gelegt,
wie die Oberröcke. Ihr deutscher Ursprung ist zweifellos, denn sie
erinnern uns auf den ersten Blick an die Reifrock- und Krinolinmode.
Diese Art der Röcke kommt bei den einheimischen deutschen Volkstrachten überall vor, nur die Länge und die Falten sind manchmal verschieden.
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Junge Frauen mit Brusttuch, weißem Faltenrock
und schwarzer Schürze
Die Schürze („Fürter", „Fürtuch") hat bei uns mehrere Formen. Die
einfachste Schürze ist aus blau gefärbter Leinwand und wird in der
Werktagstracht von Mann und Frau gleichmäßig getragen. Sie reicht
von der Taille bis über die Knöchel, und ihre Bänder sind nicht ganz
auf die Ecken genäht, sondern weiter nach innen. Eben dadurch
gleicht sie der Schürze des 16. Jahrhunderts, die Holtenroth folgenderweise schildert: „Sehr beliebt in bürgerlichen Kreisen war damals
(zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts) eine derartige Schürze, die im
oberen Viertel rechts und links eine seitliche Verbreitung aufwies. Diese beiden überschüssigen Stücke verliefen nach unten hin und waren
nicht mit an den Schürzenbund festgenäht, sondern hingen frei herab.
Noch heute sieht man dergleichen Schürzen in Süddeutschland, wo
sie von Dienstboten und Wäscherinnen gern getragen werden." Dieselbe Schürze wird in schwarzer Farbe von den älteren Frauen in der
Festtracht getragen.
Der erwähnten Form sehr ähnlich ist die einfachere schwarze Festschürze der jungen Frauen und Mädchen. Sie ist oben in natürlicher
Weise fallenden Falten geordnet, die Ränder sind unten und auf beiden Seiten mit schwarzen Spitzen besetzt und zu diesen laufen paral-
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lel je drei gesteppte kleine Falten. Eine ähnliche Form der Schürze
kommt in der Mode am Ende des 17. Jahrhunderts vor.
In der feierlichsten Tracht ist die Schürze auch in Falten gelegt, diese
Falten sind aber nicht rund, wie beim Rock, sondern sie haben eine
Schneide. Sie kann schwarz und weiß sein, die weiße ist „vornehmer".
Diese weiße Schürze kommt z. B. in der Brauttracht vor und wird nur
von Mädchen getragen. Die ähnliche schwarze Art ist bei jungen Frauen auch in Gebrauch. Die Faltung der Schürze geht von Anfang an
parallel mit dem Rock. Von dieser Seite können wir also nicht viel von
ihrem Alter wissen. Die einfachen Farben (nur weiß und schwarz) und
der Leinwandstoff lassen uns ein älteres Kleidungsstück vermuten.
Von der Sachsen-Altenburger Schürze um 1800 lesen wir z. B. folgendes: „Ihr Stoff war niemals etwas anderes als Leinwand und zwar weiße für festliche Gelegenheiten, für die Sonn- und Wochentage brandgelbe ..." Die Schürzen sind im allgemeinen so breit, dass sie die Glockenform der Röcke halb bedecken.
Strümpfe und Schuhe
Die Strümpfe wurden bis vor 10 Jahren noch selbst gestrickt. Die Form
war immer lang und der Stoff Wolle. Mann nannte sie eben wegen der
eigentümlichen Art der Strickerei „Ring'Istrimpf" (Ringelstrümpfe). Es
wurden nämlich anderthalb Zentimeter breite Ringe aus zwei (selten
drei) Farben nebeneinander gestrickt, so dass der fertige Strumpf ein
sehr buntes Bild zeigte. Die Farben waren meist rot-blau, selten tritt
grün auch dazu. Dieser Gebrauch reicht wahrscheinlich auf frühere
Zeit zurück. Die gestrickten Strümpfe erscheinen im 16. Jahrhundert in
der deutschen Tracht und sind schon damals mehrfarbig. Rot war die
beliebteste Farbe: „... rote Strümpfe scheinen die ältesten gewesen zu
sein". Daneben kommen noch weiß, schwarz und oft blau vor. Unsere
heutigen Strümpfe sind schwarz (selten braun oder weiß) und werden
gekauft.
Die Schuhe der Frauen waren früher die allgemein bekannten Schnallenschuhe, bei uns „Spangelschuh" genannt. Heute leben sie nurmehr
in der Erinnerung. Das weinende kleine Mädchen wird heute noch oft
mit versprochenen „Spangelschuhen" zum Schweigen gebracht. Bis
tief in die 1920er Jahre hinein waren die Samthalbschuhe im Gebrauch. Diese hatten eine Rosette, die wir an den Schuhen einer Frau
aus dem Ochsenfurter Gau im vergangenen Jahrhundert auch sehen.
Heute werden die überall bekannten Lederhalbschuhe getragen. Bei
den Mädchen und jungen Frauen sind diese aus Lackleder. In der
Werktagstracht kommen im Sommer gestrickten Pantoffeln vor, die
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früher auch selbst hergestellt wurden. Diese Pantoffeln werden bei
älteren Frauen oft mit Strümpfen kombiniert, die sie besonders bei
größerer Kälte tragen. Diese „Batschkerstrümpfe" sind in Hartau auch
bekannt und scheinen bei den ungarländischen Deutschen überall in
Gebrauch zu sein. Das Wort „Batschker" stammt aus dem ungarischen
„bocskor", sie müssen also durch ungarische Vermittlung zu uns gekommen sein.

Das Markoer Christkind/-Spiel: die drei Engel, Josef, Maria
mit dem Jesukind (v. I.)
Die Christkindltracht
Als eine sehr eigentümliche und übermäßig gezierte Tracht erwähnen
wir noch die der Christkindl. Christkindl werden die mitspielenden
sechs Mädchen gemeinsam genannt. Innerhalb dieses Begriffes gibt
es eine Maria, einen Josef und die vier Engel. Ihre Tracht unterscheidet sich nicht viel von der besprochenen Festtracht der Mädchen. Alle
haben sie weiße Faltenröcke an, die hinten (bei Josef ringsum) mit
verschiedenfarbigen Bändern bedeckt werden. Die vier Engel und
Maria haben eine reich gezierte weiße Schürze. Alle haben ein kurzes
weißes Oberhemd an mit langen Ärmeln, das vom vielen Schmuck
kaum sichtbar ist. Die Engel haben die „Papierrosen" in der Hand und
am Haupte den schon erwähnten Jungfernkranz. Josef hat eine Kappe
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und Maria eine „Tutte" (Tüte) auf dem Kopfe. Sie trägt noch die Wiege
in der einen Hand und in der anderen hat sie den „Korwatsch"
(korbäcs), wie die Rute im Ungarischen genannt wird, mit dem sie die
Leute berührt, damit sie gesund bleiben. Dasselbe macht Josef mit
seinem Stab, an den eine Klingel gebunden ist.

Der „Josef" im Markoer Christkind)-Spiel
Zeichnung von Michael Angermann-Somhegyi
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Die Gesamterscheinung der Frauentracht
Wenn wir unsere Frauentracht in ihrer Gesamterscheinung betrachten,
können wir mit Gewissheit feststellen, dass diese Tracht nach 200
Jahren immer noch deutsch ist. Die verflossene Zeit ist nicht spurlos
über das Dorf hinweggegangen, aber was sie mitgenommen hat, können wir heute nicht mehr rekonstruieren. Der heutige Kleidervorrat
zeigt einen starken slawischen Einfluss.
Anmerkungen zum Beitrag über die Volkstracht von Marko:
Der dreifache Familienname des Autors ist ungewöhnlich. Es muss
unbedingt eine Anmerkung der Redaktion in eine Fußnote am Anfang,
in der kurz auf die Entstehungszeit der Arbeit hingewiesen wird. Dass
sie fragmentarisch ist, es fehlt vollkommen ein Quellen- oder Lit.Verzeichnis, alle Photos sind ohne Zeitangaben (I), was bei Seidl
Franz nachgefragt werden sollte.
Ist die Arbeit eine Übersetzung oder die Originalversion? Wenn ja, vom
wem übersetzt, Lebensdaten des Autors sollten als Minimum eingefügt
werden in die Anmerkung. Der erste Satz vor dem Photo auf S. 1
(„Ferry Seidl publiziert..." womit das Jahrbuch eingeleitet werden würde) sollte gestrichen werden und laut Korrektur in die Anmerkung der
Fußnote.
Wenn schon keine exakte Jahreszahl von den Photos eruierbar ist,
sollte doch eine „etwa
Jahreszahl" angegeben werden, oder pauschal in der Anmerkung, dass die Aufnahmen in der Zeit zwischen
1930-1940 gemacht wurden. Das dürfte zutreffend sein. Hat Franz
den Text bearbeitet, wo liegt das Manuskript? Das sollte in die genannte Anmerkung als Kleingedrucktes eingebaut werden. Biographische
Eckdaten des Autors?
Anmerkung zur „Volkstracht von Märkö von Franz Ferry Seidl:
1) Michael Angermann-Heizer-Somhegyi war Piarist (das ist der
Lehrorden der Barmherzigen Brüder in Ungarn); so musste er
„madjarisieren". Sein offizieller Name in Ungarn war also
„Somhegyi Mihäly". Da er in der Einleitung seiner von ihm
selbst ins Deutsche übersetzten, nie abgegebenen Doktorarbeit die Schlussbemerkung gemacht hat „Mein Name ist wohl
Michael Somhegyi, aber bei Euch werde ich nach Markoer
Gebrauch immer der ,Angermann Michael' bleiben, so lange
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wir noch leben", fühlte ich mich verpflichtet, ihn „Angermann"
zu nennen! Das Datum steht so darunter „Kecskemät, 1983,
Sommer. „Lebet wohl." (In diesem Jahr starb er!) Ich fand
durch seine Schlussbemerkung zum Vorwort den Namen „Angermann" für mich als verpflichtend.
2) Die Aufnahmen sind alle von Heizer-Somhegyi-Angermann,
und die Jahreszahl „zwischen 1930-40 dürfte stimmen.
3) Den Text habe ich, also Franz Ferry Seidl, korrigiert.
4) Alles liegt in der Zentralen Bibliothedk der Piaristen in Budapest. („Magyar Piarista Rendtartomäny Központi Lev&tära,
Budapest, Eskü-tör bei der Elisabeth-Brücke („Erzsäbet-hid"),
Sk 7 unter dem Vermerk: ,Somhegyi Mihäly hagyatäka.'", zu
Deutsch: Nachlass des Mihäly Somhegyi)
5) Biographische Eckdaten des Autors Michael Heizer-Somhegyi:
Geboren am 12.12.1915 in Märkö, Komitat Wesprim, 1933
Gymnasial-Abitur bei den Piaristen im Gymnasium in Wesprim.
Von 1933 bis 1940 in Väz — Waizen im Piaristenkloster, da
zum Piaristen-Pater geweiht. Von 1938 — 1942 Studium der
Germanistik und der lateinischen Sprache mit dem Abschluss
des Gymnasiallehrers für Deutsch und Latein. Von 1943-1948
Gymnasiallehrer in Debrezin. Nach Auflösung des Ordens
durch die Kommunisten von 1952 bis 1977 zunächst Hilfsarbeiter, später Chemie-Facharbeiter in der „Chinoin-Chemiefabrik" in Budapest. Von 1978 bis 1983, bis zu seinem Tode
also, im Altenheim der Piaristen in Kecskernät.
6) Aus dem Lateinischen von Franz Ferry Seidl.
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Franziska Peter

Rückführung volksdeutscher Kinder aus
Jugoslawien und ihre Eingliederung in die
Bundesrepublik
Einführung: Zur Geschichte der Donauschwaben.
Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Jugoslawien rund 600 000 Menschen deutscher Abstammung. Es handelte sich dabei um Teile der
heute vielfach als Donauschwaben oder Banater Schwaben bekannten
Nachkommen der deutschen Kolonisten, die vor zwei Jahrhunderten
gemeinsam mit Angehörigen einiger anderer Nationalitäten (Serben,
Kroaten, Slowaken) noch von der österreichischen Monarchie in der
pannonischen Tiefebene am Mittellauf der Donau in den zwischen
Donau, Theiss, Drau, Save und Marosch liegenden Gebieten angesiedelt wurden, als nach der Vertreibung der Türken durch Prinz Eugen
von Savoyen diese Gebiete damals verwüstet und entvölkert zurückgeblieben waren.
Diese Kolonisten stammten vorwiegend aus den Habsburgischen Erblanden Elsass und Lothringen und der Pfalz, zum Teil aber auch aus
Österreich und anderen, namentlich südwestlichen Ländern Deutschlands.
Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie
waren die von den Donauschwaben besiedelten Gebiete an die Nachfolgestaaten Ungarn, Rumänien und Jugoslawien aufgeteilt worden,
wobei etwa 600 000 Bewohner von ihnen an Jugoslawien fielen. Die
Hauptsiedlungsgebiete waren dort die Batschka, wo allein ein Drittel
von ihnen lebte und außerdem der Jugoslawien zugesprochene Teil
des Banats, Slawonien, Kroatien und Bosnien.
Die Donauschwaben, ein friedliches, christliches Bauernvolk, haben in
fleißiger Aufbauarbeit dieser Landschaft ein Aussehen gegeben, das
sich dem natürlichen Bild des übrigen Mitteleuropa einfügt. Sie ist in
ihrem kulturellen Gepräge durch das Leben und Schaffen der Donauschwaben und deren Einfluss auf die Nachbarvölker als deutsche Kulturlandschaft anzusprechen.
Durch Jahrhunderte hindurch ist der deutsche Mensch der slawischen
Bevölkerung auf allen Gebieten der Wirtschaft ein Lehrmeister gewesen. Jahrhundertelang haben die Donauschwaben ihre Sprache, ihre
bäuerliche Tradition und ihre Liebe zum Boden erhalten. In Kirche und
Schule wurden Kultur und Volkstum gepflegt. Von Geschlecht zu Ge36

schlecht wuchsen sie immer mehr zu einem neuen Volksstamm zusammen.
Der so gewachsene Dorfgeist der Gemeinden war dann zum stärksten
Bollwerk donauschwäbischer Lebensordnung und Stammesart geworden. Sie fühlten sich in der Fremde als „deutsche Leit", die inmitten von
Menschen anderer Nationalitäten einer deutschen Lebensordnung und
Kultur verpflichtet bleiben mussten.
Das gutnachbarliche, von gegenseitigem Wohlwollen getragene und in
schwierigster Zeit erprobte Verhältnis im Zusammenleben der Donauschwaben mit den Angehörigen anderer Nationalitäten, das seit Jahrhunderten bestand, ist über alle Zeitströmungen, vorübergehenden
Erscheinungen und politischen Geschehnisse hinweg unberührt bis zu
den Tagen bestehen geblieben, als diese Gebiete 25 Jahre nach dem
Ende des Ersten Weltkrieges in das verheerende Geschehen eines
neuen Weltbrandes hineingerissen wurden.
A.
a) Zusammenbruch 1944/45 und Zersplitterung der Familien
Als im Oktober 1944 die Russen in Jugoslawien einmarschierten, besetzten jugoslawische Partisanengruppen die donauschwäbischen
Siedlungsgebiete der Batschka, des Banats, der Baranja, Syrmiens
und Slawoniens. Ein Teil der deutschsprachigen Bevölkerung dieser
Gebiete zog mit den abziehenden deutschen Truppen nach Deutschland und Österreich. Der Rest blieb angstvoll in den Bauerndörfern der
Heimat an der unteren Donau zurück.
Kriegerische Ereignisse auf dem Balkan waren seit eh und je von Geschehnissen begleitet, die mit Normen des Kriegsrechts nichts gemeinsam hatten. Was aber 1944/45 an der deutschen Minderheit in
Jugoslawien begangen wurde, waren die schrecklichsten und
furchtbarsten Maßnahmen, die je eine Kriegsführung verhängt hatte.
Die männliche Bevölkerung vor allem musste furchtbare Grausamkeiten erleiden. Und nicht genug damit, fast alle arbeitsfähigen Frauen im
Alter von 18 bis 35 Jahren wurden Weihnachten 1944 nach Russland
deportiert. Diese sogenannten „Arbeitsverpflichteten" mussten die jugoslawischen Kriegsschulden an Russland abzahlen durch ihre eigene
Arbeitskraft drei lange Jahre hindurch. Die Männer der entsprechenden
Jahrgänge waren entweder schon vorher zum deutschen Wehrdienst
eingezogen worden oder sie hatten die blutige Schreckensherrschaft
der Partisanen nicht überlebt. So blieben die Säuglinge, Kleinkinder
und unmündigen Jugendlichen in den Dörfern zurück, manche unter
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der Obhut der Geschwister oder hilfloser Großeltern, viele aber völlig
verlassen.
Und so begann der Leidensweg der volksdeutschen Kinder.
Die eigentliche Katastrophe trat im Frühjahr 1945 ein, als die zurückgebliebene deutsche Bevölkerung in die Vernichtungslager gebracht
wurde, als die kommunistische Regierung Jugoslawiens Vermögen
und Güter der seit Jahrhunderten in der Batschka und im Banat ansässigen Deutschen beschlagnahmte. Der deutsche Mensch war völlig
entrechtet. Er hatte keinen Anspruch auf ein Zusammenleben mit seiner Familie, kein Recht auf seine eigenen Kinder. Er hatte kein Recht,
sich zu seinem persönlichen Schutz der Gerichte und staatlichen Behörden und Institutionen zu bedienen. Er selbst und sein Leben waren
Staatseigentum. Nicht einmal die unschuldigen Kinder wurden verschont. Auch sie mussten mit den Erwachsenen den Weg in die Hungerlager antreten. Viele starben auf den beschwerlichen Wanderungen
schon unterwegs an Erschöpfung. Was sie aber in den Lagern erwartete, war weitaus schlimmer.
b) Lagerleben der Kinder
Fast in jedem Bezirk des Banats und der Batschka waren Vernichtungslager für die Deutschen eingerichtet worden. Eines der gefürchtetsten war Rudolfsgnad. Ich berichte Erlebnisse einiger Personen, die
monatelang im Vernichtungslager Rudolfsgnad waren.
„Hunger, Not und Typhus waren an der Tagesordnung. Das Essen
bestand entweder aus Gerste oder Erbsensuppe und einem kleinen
Stück gebackenes Maisschrotbrot. Oft gab es tagelang nichts zu essen. Zum Hunger gesellte sich die Läuseplage. Reinigen konnte sich
niemand. Seife gab es keine. Die Körper der Kinder waren meist voller
Krätze. Ärztliche Hilfe gab es nicht."
Doch die Gefährdung der Kinder war vielmehr psychischer Art. Sie
sahen ihre Eltern und Angehörigen sterben. Sie sahen Menschen um
die nackte Existenz ihres Lebens kämpfen. Sie lebten dauernd in der
Angst, von ihren Eltern getrennt zu werden. Sie sahen soviel Schlechtes, das sie oft nicht verarbeiten und verstehen konnten.
Eine Großmutter erzählte mir, wie sich das Leben in diesem Lager auf
ihre Enkelkinder auswirkte:
„Die Kinder saßen immer im Zimmer herum. Sie spielten nicht. Nichts
konnte sie anregen. Teilnahmslos stierten sie oft tagelang vor sich hin,
machten hie und da eine kleine Bewegung und verfielen wieder in ihre
Freudlosigkeit. Sie kamen mir vor wie kranke Küken, die ihre Hälse
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einziehen, stundenlang auf einem kleinen Platz stehen und nur ab und
zu ein wehmütiges Piepsen von sich geben.
Ich schickte meine Kinder oft hinaus an die frische Luft. Sie gingen
dann bis zur Tür, blieben dann aber gleich unter der Tür stehen und
verfielen von neuem in die gleiche Teilnahmslosigkeit. Ich musste sie
schon an der Hand nehmen und mit ihnen auf und ab gehen, wenn sie
etwas Bewegung haben sollten, aber auch dabei ließen sie sich mehr
ziehen, als dass sie in kindlicher Freude und Beschwingtheit dabei
mitgemacht hätten. Ließ ich sie los, da standen sie schon wieder oder
setzten sich hin."
Durch die große Sterblichkeit im Lager gab es bald viele elternlose
Kinder. Die Zustände waren für diese Kinder fast unerträglich, da sich
oft niemand um sie kümmerte. Auf eine Verfügung hin wurden sie dann
aus dem Lager genommen und in Schulgebäuden und Gasthäusern
untergebracht. Das waren die sogenannten „Lager-Kinderheime", die
mit Drahtzäunen umgeben waren.
Die armen Kinder, die vielfach schon niemand mehr auf der Welt hatten als vielleicht ein altes Großmütterchen, waren jetzt ganz verlassen.
Sie standen an den Drahtzäunen und weinten.
Hatten bisher doch noch Großmütter und andere verwandte Frauen für
sie gesorgt und ihnen hie und da einen vom eigenen Mund abgesparten Bissen zu essen gegeben, so gab es jetzt für sie nichts mehr als
Lagerkost. Von dem Wenigen, das es zu essen gab, konnten Erwachsene kaum existieren, geschweige denn diese sich selbst überlassenen Kinder. Viele starben schon nach kurzer Zeit.
So wurde aus Rudolfsgnad berichtet.
c) Staatliche Kinderheime in Jugoslawien
Als der Hass gegen die Deutschen etwas nachgelassen hatte und die
freie Welt auf die Zustände in Jugoslawien aufmerksam wurde, brachte
man diese Kinder teils in staatlichen jugoslawischen Heimen, teils in
jugoslawischen Familien unter.
Ich möchte in diesem Zusammenhang erwähnen, dass nicht die ganze
jugoslawische Bevölkerung mit diesen Maßnahmen gegen die Deutschen einverstanden war. Es gab zahlreiche Familien, die sich nach
Auflösung der Lager liebevoll dieser Kinder annahmen und sie in vielen
Fällen sogar adoptierten. Hauptsächlich jedoch kamen die Kinder in
staatliche Kinderheime. Man brachte sie in fast allen Teilen des Landes unter. Man war bemüht, sie von ihren Geschwistern zu trennen
(siehe Fall Horst), um dadurch in ihnen die Erinnerung an ihre Familie,
an die deutsche Sprache und deutsche Gebräuche zu löschen. Die
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Erziehung in diesen staatlichen Kinderheimen war nicht schlecht, sie
war jedoch den Interessen des Staates entsprechend geformt. So ging
den Kindern der Begriff des natürlichen Erziehungsraumes der Familie
in diesen Heimen verloren. Sie wuchsen ohne Liebe auf. Die Erziehung hing auch weitgehend davon ab, in welchen Teil des Landes die
Kinder gebracht wurden. So z. B. war der Unterricht für die Kinder in
unentwickelten Gegenden Jugoslawiens, wie Mazedonien oder Montenegro, wesentlich schlechter als in Slowenien oder Kroatien. So entstanden auch verschiedene Bildungsniveaus bei den Kindern, was
später die Umschulungen in den Förderkursen erschweren sollte. Besonders schlimm war in diesen Kinderheimen, dass die Kinder oft von
einem in das andere Heim verlegt wurden. Dieser ständige Wechsel
und die dauernden Umerziehungen führten zu größten seelischen
Belastungen.
Es gab allerdings auch Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern
das Lagerleben überstanden hatten und nach Auflösung der Lager im
Jahre 1948 mit ihnen auf entlegene verstaatlichte Meierhöfe (Sallasche) kamen. Die Eltern nahmen jede Arbeit an, um nur aus dem Lager heraus zu gelangen. So wuchsen diese Kinder als Schweinehirten
oder Kuhtreiber auf und besuchten höchstens einige Klassen
Volksschule, um das Notwendigste zu lernen.
d) Erste Briefverbindung zwischen den Eltern und Kindern
Soweit die Eltern der in Jugoslawien zurückgebliebenen Kinder noch
lebten, befanden sie sich zum größten Teil im Gebiet der Bundesrepublik und Österreichs. Die Väter, die bei der Wehrmacht gewesen
waren, kehrten aus der Kriegsgefangenschaft zurück; zahlreiche Mütter wurden nach dreijähriger Arbeitsleistung in Russland nach dem
Westen entlassen.
Diese Eltern oder Angehörigen, die im Westen lebten, versuchten unter allen Umständen, etwas von ihren zurückgelassenen Kindern in
Erfahrung zu bringen. In vielen Fällen gelang es ihnen, den Aufenthalt
der Kinder zu ermitteln und sogar eine briefliche Verbindung mit ihnen
aufzunehmen.
Das Studium dieser Briefe gewährt einen erschütternden Einblick in die
Lage der gewaltsam aus ihrem Elternhaus herausgerissenen Kinder.
Ganz abgesehen von den unwürdigen äußeren Umständen, unter
denen sie jahrelang in den einzelnen Lagern leben mussten, ist die
Einstellung zu ihren Eltern durch die ständige Umerziehung sehr problematisch geworden. Viele Kinder wussten nicht, wie sie sich zu ihren
Eltern stellen sollten. Bei manchen von ihnen hatte die staatliche
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Erziehung so weit gewirkt, dass sie jede weitere Verbindung mit den
„faschistischen Angehörigen" ablehnten.
Ältere Kinder und Jugendliche hingen jedoch noch immer an ihren
Eltern und Angehörigen. Bei ihnen war das Gefühl der Zusammengehörigkeit noch lebendig. Oft waren aber diese Kinder nicht mehr in der
Lage, deutsche Briefe an ihre Angehörigen zu senden. Je nach der
fremdsprachigen Umgebung, in der sie lebten, schrieben sie serbische,
slowenische oder makedonische Briefe, die von den Eltern meist nicht
verstanden wurden.
Prof. Gauss in der Broschüre „Kinder im Schatten", herausgegeben in
„Neuland" Donauschwäbische Verlagsgesellschaft, schreibt dazu folgendes:
„Rührend in ihrer unzulänglichen sprachlichen Form und oft grässlichen Rechtschreibung sind die hilflosen Versuche der Kinder, ihre
Anhänglichkeit und Liebe den Eltern gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Besonders der Mutter gelten diese stammelnden Liebesbeteuerungen und Zärtlichkeitsausbrüche, wenn man auch dafür aus dem
Sprachschatz oft nur das Beiwort ,Liebe' zur Verfügung hat. Oft will es
den Kleinen scheinen, als ob sich die Fülle ihrer überschäumenden
Gefühle mit diesem Wörtchen allein nicht erschöpfte. In ihrer sprachlichen Unbeholfenheit sehen sie sich dann veranlasst, zweimal oder gar
dreimal das schmückende Beiwort zu wiederholen. ,Liebe, liebe, liebe
Mami!' lautet meist die Anrede, auf die die Kinder auf ein und demselben Brief immer wieder zurückgreifen. Sprachgewandtere Kinder gestalten die Anrede zuweilen auch abwechslungsreicher: ,Liebe, gute
Mami, liebe unvergessliche Mami, liebe teure Eltern, herzliebster Vater, liebe, süße Mami!"
Aus dieser mehrfachen Wiederholung innerhalb desselben Briefes
kann wohl auf die Intensität des kindlichen Gefühlslebens und den
Grad des Zärtlichkeitsbedürfnisses geschlossen werden, obwohl diese
Wendungen unvollkommen und nur andeutungsweise die verströmende Wärme der Kinderherzen einfangen.
Viele Briefe beginnen mit „Liebe, unbekannte Mutti". Manche Kinderbriefe klingen erschreckend traurig. So schreibt ein kleiner Bub, der
eine bittere Kindheit hinter sich hat. Seine Mutter wurde am 27.12.1944
von ihrem Heimatort aus nach Russland verschleppt, der Vater ist seit
1944 vermisst. Der Bub kam mit den Großeltern in das Lager Gakowo,
dort starben die Großeltern. Das Kind kam dann in ein staatliches Kinderheim. Die Mutter wurde im April 1948 aus der russischen Kriegsge-
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fangenschaft nach Westdeutschland entlassen. Nach langem Suchen
ist es ihr gelungen, den Aufenthalt des Kindes zu erfahren und der Bub
beantwortet auf Slowenisch ihren ersten Brief. Übersetzt heißt es:
„Liebe Mutter! Mit Freude habe ich Ihren Brief erhalten. Ich bin sehr,
sehr froh, weil ich jetzt weiß, dass es auf der Erde einen Menschen
gibt, der mich liebt. Ich war mit Großmutter und Großvater im Lager.
Dort sind beide gestorben und jetzt bin ich verlassen. Vom Vater habe
ich hier nichts erfahren. Nach Euch habe ich Sehnsucht. Bevor ich
schließe, grüße ich Euch von Herzen. Im nächsten Brief berichtet
mehr, etwas mehr, und zwar, ob wir uns bald sehen. Ich grüße auch
die Tante und den Onkel, die ich ebenfalls nicht kenne."
Weiter stellt Prof. Gauss fest:
„Durch alle diese schweren Jahre hinweg haben die älteren Kinder
auch Bruchstücke volkshafter Überlieferungsformen hinübergerettet. In
den Briefen finden sich immer wieder Verse und Sprüchlein, meist mit
Zeichnungen ergänzt, die einst zum lebendigen Gemeinschaftsbesitz
der bäuerlichen Dorfgemeinschaft gehörten und meist in den handgeschriebenen Liederheften verzeichnet waren. Z. B.
,Es ist nicht schön geschrieben,
aber gut gemeint;
meine Hand hat gezittert,
mein Herz hat geweint!'
schließt ein vierzehnjähriges Mäderl sein aufwühlendes Schreiben an
die Mutter in Deutschland.
Viele Briefe beginnen mit ,Gott zum Gruß, liebe Eltern!', das war in der
alten Heimat meist die Anrede, wenn die Kinder an ihre Eltern schrieben. Wie tief hier die Ehrfurcht vor Gott und dem Elternhaus zusammenhängen, kann man nur dann verstehen, wenn man die Zusammengehörigkeit in der Familie dieses christlichen Bauernvolkes kennt."
Viele Kinder erinnern sich nicht mehr an die Geburtstage und Namenstage der Eltern und fragen danach. Fast alle Kinder wünschen sich
Bilder von den Eltern und Angehörigen. Oft erkennen sie ihre Eltern
auf den Bildern nicht mehr. Ein fünfzehnjähriges Mädchen fragt: „Bist
Du das, Mami, mit dem schwarzen Kleid und der Perlenkette?"
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Abschließend kann man sagen, dass aus allen Briefen der Kinder eine
große Sehnsucht nach den Eltern und Angehörigen spricht. Alle möchten so schnell wie möglich zu ihren Angehörigen.
Aber viele Jahre sind vergangen von der ersten brieflichen Verbindung
bis zur ersten Begegnung mit den Eltern.
e) Die Ankunft der Kinder
Im Januar 1950 fanden Besprechungen zwischen dem deutschen und
dem jugoslawischen Roten Kreuz statt. Sie endeten erfolgreich mit
dem Abkommen über eine Familienzusammenführung. Damit war der
erste Schritt getan, um jahrelang voneinander getrennte Familien wieder zu vereinen.
Nach den Berechnungen des Forschungsinstituts für Fragen der Heimatlosen in Salzburg dürften im alten donauschwäbischen Siedlungsraum am 1.11.1944 an die 35 000 bis 40 000 volksdeutsche Kinder
und Jugendliche unter 16 Jahren zurückgeblieben sein. Wieviele Kinder die Schrecken des Lagerlebens überlebt haben, wird für immer ein
Geheimnis bleiben. Es wird wahrscheinlich auch nie möglich sein, festzustellen, wieviele volksdeutsche Kinder sich noch in Jugoslawien
befinden, da viele elternlose Kinder zu klein waren und keine Papiere
mehr hatten, als sie von den staatlichen Kinderheimen übernommen
wurden.
Von 1950 bis jetzt sind 11 Transporte mit 1 626 Kindern in Deutschland angekommen. Viele Kinder kommen aber auch mit ihren Eltern
nach Deutschland, wenn sie Angehörige hier haben, die sie in die
Bundesrepublik einwandern lassen. Wieviele Kinder auf diese Art hierher kamen, konnte ich nicht erfahren.
Viele Eltern standen am Bahnhof in Piding und erwarteten ihre lang
ersehnten Kinder. Nachdem die Landesgrenzpolizei die Papiere überprüft hatte, standen die Kleinen beisammen, gänzlich verschüchtert
und trauten sich kaum, sich umzuschauen. Zuerst war mein Bemühen
vergeblich, mit ihnen eine Unterhaltung zu beginnen. Sie verstanden
kein Wort deutsch, nur in jugoslawischer Sprache konnte ich von ihnen
eine Antwort erhalten. Da stürzten auch schon Männer und Frauen aus
der wartenden Menge herbei, Eltern, die trotz der vielen Jahre der
Trennung ihre Kinder erkannt hatten. Während ein Vater seinen Jungen in die Arme riss und nicht mehr von ihm lassen wollte, trat ein anderer auf die Gruppe zu. Er rief einen Vornamen. Ein etwa 15jähriger
Junge blickte auf, ergriff nach anfänglichem Zögern die entgegengestreckte Hand, doch sein Blick wich zur Seite. Kein Schein des Erkennens lag auf seinem Gesicht, so dass eine Begleiterin den Mann frag-
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te, ob er den Jungen kenne. „Es ist mein Sohn", erklärte der Vater,
während Tränen über sein Gesicht liefen. Wie schwer musste es für
ihn sein, feststellen zu müssen, dass sein Kind ihm entfremdet war, ihn
nicht mehr erkannte.
B. 2 Kinderschicksale
Das Folgende ist ein Fall, der uns zeigt, wie sich ein Kind nach jahrelanger Trennung von seinen Angehörigen in seiner Familie nicht wieder einleben konnte.
Horst E. hat eine sehr leidvolle, bittere Kindheit hinter sich. Er wurde in
der Batschka geboren und wuchs auf dem elterlichen Bauernhof mit
noch drei anderen Geschwistern auf, der jetzt 22jährigen Maria, Hans,
der jetzt 18, und Hildegard, die 16 Jahre alt ist.
1944 wurde der Vater zur Wehrmacht eingezogen und geriet Ende des
Krieges in russische Kriegsgefangenschaft. Im April 1945 wurden die
Mutter, die Kinder und die Großmutter inhaftiert und kamen in das Lager G. Im September 1945 starb die Mutter an Typhus. Die Kinder
wurden von der Großmutter betreut, bis auch diese im Februar 1946
an Entkräftung starb.
Nach der Schilderung der ältesten Tochter Maria lebten die Kinder
einige Monate allein im Lager. Wegen der unhaltbaren Zustände wurde
dann innerhalb des Lagers ein Notkinderheim errichtet. Hier verbrachten die Kinder ein weiteres Jahr. Dann wurde auch dieses Heim aufgelöst, und die Kinder wurden wegen Krankheit und Unterernährung in
einem staatlichen Kinderheim untergebracht.
Anschließend wurden die Kinder getrennt; Horst kam nach Slowenien
in ein staatliches Heim. Obwohl Maria und ihre Geschwister in der
Folgezeit wiederholt die Heime wechseln mussten, gelang es ihr doch
immer wieder, Hans und Horst ausfindig zu machen; nur Hildegard war
lange Zeit verschollen.
Erleichtert wurde die Lage, als Horst mit 7 Jahren (die übliche Einschulungszeit in Jugoslawien) eingeschult wurde und nun die Briefe seiner
Schwester Maria in Blockschrift aus Slowenisch zu beantworten begann. Es gelang Maria schließlich auch, den Jungen zwei- bis dreimal
im Jahr zu besuchen. Von den anderen Geschwistern wusste Horst
nur, dass sie existierten, und nach jahrelanger Trennung lernte er seine Geschwister erst auf dem Transport nach Deutschland kennen.
Sein Vater kam 1949 aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurück,
und es gelang Maria, über eine befreundete Familie seine Anschrift zu
erfahren. Er beantragte sofort über das bayerische Rote Kreuz die
Rückführung der Kinder.
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Im Jahre 1951 war es dann soweit, dass sie nach Deutschland kommen konnten.
Da der Vater die Kinder nicht zu sich nehmen konnte, wurden sie im
Kinderheim Bernried untergebracht. In diesem Heim wurden versuchsweise Förderkurse durchgeführt, an denen sich die Kinder auch beteiligten. Nach einem halben Jahr mussten diese Kurse jedoch aus finanziellen und organisatorischen Gründen wieder eingestellt werden.
Im Februar 1952 erhielt der Vater die jetzige Wohnung am Käuzchenweg, die aus einem Zimmer, zwei Kammern und einer Küche bestand.
Den Haushalt führte seine zukünftige zweite Frau. Er wurde nun sehr
gedrängt, die Kinder möglichst umgehend nach Hause zu nehmen,
was auch bald geschah. Im Mai desselben Jahres schloss er dann die
zweite Ehe.
Herr E. hat sehr viel mitgemacht. Er hat die harten Jahre der Kriegsgefangenschaft hinter sich. Als ehemaliger selbstständiger Bauer fällt es
ihm schwer, in einer Fabrik als Hilfsarbeiter zu arbeiten. Er leidet sehr
darunter. Um das nicht zu zeigen, ist er nach außen hart geworden.
Seine größte Sorge sind die Kinder, vor allem Horst, der ihm aus den
Händen gleitet.
Die Stiefmutter ist zu weich, um sich gegenüber den älteren Geschwistern durchzusetzen. Der passive Widerstand, den sie ihr entgegenbringen, bleibt nicht ohne Wirkung auf Horst und veranlasst ihn zu noch
stärkeren Reaktionen.
Mit der Übersiedlung nach München begannen für Horst bereits die
ersten Schwierigkeiten: Infolge seiner ungenügenden Sprachkenntnisse — als er nach Deutschland kam, konnte er nur Slowenisch — wurde
er von der 4. Klasse in die 3. Klasse zurückversetzt. Bei den Kindern
erhielt er den Spitznamen „der Russe", was ihn damals, wie die Eltern
und Geschwister erzählen, sehr verletzte.
Da die Eltern und Geschwister zur Arbeit gehen mussten — der Haushalt war 1952 „mit nichts" gegründet worden — war Horst untertags sich
selbst überlassen. Er fing an zu streunen und trieb sich viel bei den
amerikanischen Kasernen herum. Auf die Ermahnungen der Eltern
hörte er überhaupt nicht. Zu seinen Geschwistern hatte er keinen Kontakt. Er benahm sich selbständig wie ein Erwachsener.
Für sein Alter ist er klein, jedoch kräftig.
Mir gegenüber benahm er sich zunächst bockig und mürrisch, wie es
nach Angaben seiner Familie oft seine Art ist, wurde dann aber zusehends aufgeschlossener, vor allem, als er merkte, dass ich serbisch
verstand. In seinem Wesen ist etwas Unruhiges und Unstetes, seine
Bewegungen sind oft hastig und fahrig. Er fluchte abscheulich auf Ser-
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bisch, doch als er sah, dass ich zuhörte, schämte er sich. Horst wird
als jähzornig und rachsüchtig bezeichnet. Am Käuzchenweg ist er der
Schrecken aller Mütter, die gleichaltrige Buben haben.
In der Schule nimmt Horst keinen Anteil am Unterricht. Er tut auch
während des Unterrichts das was er will und bringt dadurch immer
Unruhe in die Klasse. Der Bub kann einfach nicht begreifen, dass ihm
jemand helfen will. Er sträubt sich mit aller Kraft gegen jede Belehrung
durch Erwachsene. Wie sehr er aber in seiner Seele noch Kind ist,
ersieht man aus folgendem:
Zu Weihnachten fand in der Schule ein Krippenspiel statt, zu dem eine
Mädchenklasse eine große Babypuppe mitbrachte. In einem unbeobachteten Augenblick fing Horst mit der Puppe derart rührend zu spielen
an, dass die betreffende Lehrerin ihm die Puppe eine Zeitlang allein
überließ. Sie erzählt, es sei erschütternd gewesen, mit welcher Innigkeit der sonst so wilde trotzige Bub sich dem Spiel hingab.
Als ich zwei Monate nach meinem ersten Besuch Familie E. wieder
besuchte, klagten die Eltern bitter über Horst. Es sei schlimmer mit ihm
geworden.
Zu Hause benimmt sich Horst unberechenbar. Er erscheint nicht zu
den Mahlzeiten, nimmt Geld aus der Haushaltskasse und ist erstaunt,
wenn man ihm dies nicht erlauben will. Der Stiefmutter und den älteren
Geschwistern folgt Horst überhaupt nicht. Die einzige Person vor der
er ein wenig Respekt hat, ist der Vater. Weder im Guten noch im Bösen ist es möglich, den Jungen an die häuslichen Verhältnisse anzupassen. Er streunt fast den ganzen Tag herum.
Wie ich von seinem Lehrer erfuhr, ist Horst an einem Diebstahl beteiligt
gewesen, in den fünf oder sechs Buben der Klasse verwickelt waren.
Die Sache sei jedoch von der Schule nicht angezeigt worden, da sämtliche Eltern sofort bereit waren, den Schaden zu ersetzen.
Mit dem Lehrer steht sich Horst jetzt ein wenig besser als am Anfang,
da dieser ihn öfter zum Boxen auffordert, was dem Jungen gut bekommt, er fühlt sich dem Lehrer gegenüber als „gleichberechtigt".
Sonst kann man den Jungen zu nichts bewegen, weder zum Spielen
noch zum Basteln, und für Bücher hat er überhaupt kein Interesse.
Man wollte ihn zur Pfadfindergruppe bringen, aber er drohte, von zu
Hause wegzugehen, falls man diese Idee verwirklichen sollte.
Horst ist nahezu bei sämtlichen Streichen dabei, die im Kasernenbereich verübt werden. Er wird dauernd mit Amerikanern gesehen. Die
Eltern und der Lehrer machen sich große Sorgen darüber, was aus
dem Jungen wird.
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Horst, der möglicherweise von Natur aus schon schwierig ist, scheint
mit den traurigen Eindrücken seiner frühen Kindheit innerlich nicht
fertig geworden zu sein. Er verlor seine Mutter, als er erst vier Jahre alt
war. Er wuchs ohne Liebe auf, ständig unter fremden Erwachsenen. Er
sah in sehr jungen Jahren so viel Negatives, das er nicht verarbeiten
konnte. Wenn er jetzt seiner Umwelt mit Frechheit, Überheblichkeit und
Ehrfurchtslosigkeit begegnet, so stehen oft nur Hemmungen gegenüber der neuen Umwelt dahinter. Er ist unsicher und sucht diese Unsicherheit durch ungewöhnliches Verhalten zu kompensieren. Andererseits versteht er nicht, dass die Erwachsenen ihn jetzt bekehren und
führen wollen, da er die ganzen Jahre auf sich selbst angewiesen war.
Damals, 1952, als Horst in die Familie zurückkam, hätte man richtig
ansetzen müssen. Aber wer hätte da Zeit für den Jungen gehabt? Die
Eltern und Geschwister gingen arbeiten, und der Bub war sich selbst
überlassen. Der einzige Mensch, vor dem er Respekt hatte, war der
Vater, aber der hatte andere Sorgen. Er erkannte die Probleme des
Jungen gar nicht, zumal die anderen Geschwister keine Schwierigkeiten machten. Abends kam der Vater müde nach Hause. Für die Verfehlungen des Jungen hatte er nur Strenge. Der Bub fühlte sich unverstanden und fing an, negativ zu reagieren. Je strenger die Eltern waren, umso schwieriger wurde der Junge. Zu seinen Geschwistern hatte
er keinen Kontakt. Er war ja nicht mit ihnen aufgewachsen. Auch in der
Schule konnte sich der Junge nicht einleben. Nach all dem Schweren,
was er in den Lagern Jugoslawiens mitgemacht hatte, wurde er jetzt
aufgrund seiner schlechten Sprachkenntnisse von seinen Schulkameraden als „der Russe" bezeichnet. Das mochte nicht böse gemeint
sein, aber er fühlte sich verletzt. Er reagierte auch in der Schule störend, um seine Hemmungen zu überwinden.
Wie er sich aber in Wirklichkeit nach Liebe und Wärme sehnt, zeigt uns
am besten sein Spiel mit der Puppe.
Es ist schade, dass die Eltern und Geschwister nicht in der Lage waren, dem Jungen das Einwurzeln in der Familie zu ermöglichen.
Nur durch großes Verständnis, mit viel Liebe und Wärme hätte man
ihm helfen können.
Es wäre wohl das Beste für Horst, wenn er eine Zeitlang in ein geeignetes Heim käme, wo er gute Erzieher fände, die ihm über diese
Schwierigkeiten hinweghelfen könnten. Die eigenen Eltern sind nicht in
der Lage, mit den Problemen ihres Jungen fertigzuwerden.
Aus dem folgenden Fall sieht man, zu welchen Zerwürfnissen es
kommen kann zwischen dem zurückgeführten Kind und den Angehöri-
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gen, wenn diese kein Verständnis aufbringen für das Kind und seine
Probleme, wie hier die Erlernung eines Berufes.
Mathias hatte eine traurige Jugend hinter sich. Sein Vater starb früh;
die Mutter bewirtschaftete ein kleines Anwesen in der Batschka. Beim
Zusammenbruch 1944 gelang es der Mutter, mit der Tochter nach
Deutschland zu flüchten. Da Mathias krank wurde, wurde er in der
Obhut einer Tante zurückgelassen, denn allgemein wurde angenommen, dass sich die Verhältnisse bald normalisieren würden und man
dann nach Hause zurückkehren könnte.
Aber es kam anders! Mathias wurde nach 1945 zusammen mit seiner
Tante in das Lager R. gebracht. Unter den ungünstigsten Verhältnissen lebte er dort fast zwei Jahre. Er selbst sagt: „Ich wundere mich
noch heute darüber, dass ich nicht verhungert bin." Da er als elternlos
galt, kam er bei der Übernahme der elternlosen Kinder in ein staatliches Kinderheim. Dort besuchte er die Volksschule und nach Beendigung derselben ging er in die Schreinerlehre, wo er ein Jahr lang lernte. Dann gelang es der Mutter, den Aufenthalt des Buben zu erfahren,
und 1953 kam Mathias nach Deutschland.
Die Mutter hatte nach der Flucht eine Bleibe bei einem Bauern im Kreis
Vilsbiburg in Niederbayern gefunden, wo sie mit ihrer Tochter, die inzwischen verheiratet war, in der Landwirtschaft mithalf. Außerdem
bekam sie DM 84.- Unterhaltshilfe.
Als der Bub nach Deutschland kam, sprach er nur serbisch. Er konnte
sich nicht einmal mit seinen Angehörigen verständigen. Kahlgeschoren
kam er in Deutschland an, schüchtern und verschlossen. Um Deutsch
zu lernen, sollte er einen Förderlehrgang besuchen. Doch es dauerte
lange, bis seine Mutter dazu überredet werden konnte.
Da die Mutter die Mittel für den Kurs nicht aufbringen konnte, stellte sie
einen Antrag bei dem Bezirksfürsorgeverband Vilsbiburg. Dort wurde
ihr jedoch erklärt, dass der BFV keine gesetzliche Verfügung kenne,
wonach er verpflichtet ist, diese Kosten zu übernehmen. Erst als sich
der Katholische Jugendfürsorgeverein einschaltete und dem BFV Vilsbiburg die Abschrift des Schreibens des Bundesministeriums für Vertriebene über die schulischen Maßnahme für rückgeführte volksdeutsche Kinder schickte, erklärte man sich bereit, die Heimkosten für
den Jungen zu übernehmen. Durch dieses Verzögern konnte er nicht
mehr an dem Kurs in Bischofsreuth teilnehmen, sondern musste auf
den Beginn des Kurses im Lehrlingsheim Tilly in Ingolstadt warten. Erst
am 10.1.1954 kam er dorthin.
Mathias lebte sich schnell in dem Heim ein. Er bemühte sich ernstlich,
am Unterricht teilzunehmen, aber infolge seiner Sprachschwierigkeiten
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kam er schlecht vorwärts. In einem Gutachten des Lehrlingsheimes
Tilly an den Katholischen Jugendfürsorgeverein wird er folgendermaßen beurteilt:
„Mit dem vorgenannten Jugendlichen machten wir zunächst insofern
gute Erfahrungen, als er sich schnell einlebte, einordnete und Bereitschaft zeigte, Gehorsam zu leisten. Da er geistig nicht rege ist und nur
eine dürftige Auffassungsgabe hat, war es nicht ganz leicht, sich mit
ihm zu verständigen. Sicherlich hatte er guten Willen, den er infolge
seiner Schwerfälligkeit und seines Phlegmas nur nicht erkennen ließ.
Nach einem Vorgang, bei dem sich mehrere Schüler zügellos und flegelhaft benahmen, war Mathias der einzige, der aus eigenem Antrieb
kam, sich zu entschuldigen und um Verzeihung zu bitten. Sein Unterscheidungsvermögen für was recht und unrecht ist, gibt seiner schwachen Begabung gegenüber einen gewissen Ausgleich."
Außerdem wurde Mathias als unsauber und unordentlich geschildert.
Als er Ostern 1954 in den Ferien bei seiner Mutter war, wurde er von
ihr überredet, nicht mehr in den Kursus nach Ingolstadt zurückzukehren. Mathias größter Wunsch war, die begonnene Schreinerlehre fortzusetzen. Die Mutter hatte jedoch kein Verständnis dafür und wollte
stattdessen, dass er eine Stelle als landwirtschaftlicher Arbeiter bei
dem Bauern annähme, bei dem sie wohnten. Sie hielt ihm vor, er sei
schon zu alt, — er war damals 16 Jahre —, um noch ein Handwerk zu
erlernen, und erklärte, sie sei auch nicht in der Lage, für ihn noch drei
Jahre mitzusorgen. Auch seine Schwester und ihr Mann, ja, sogar der
Bauer selbst, versuchten, den Jungen zu diesem Schritt zu bewegen.
Da er in Ingolstadt in der Schule nicht besonders gut vorwärtsgekommen war und in Anbetracht der Tatsache, dass seine Mutter und seine
Angehörigen ihn eingeschüchtert hatten, — sie hatten ihm nämlich eingeredet, die Gesellenprüfungen seien so streng, dass er sowieso nach
drei Jahren durchfallen würde —, ließ er sich, wie er selbst sagt, schweren Herzens überreden.
So kehrte Mathias nach Ostern nicht nach Ingolstadt zurück. Er nahm
die Stelle bei dem Bauern an und verdiente monatlich DM 50.- nebst
Wohnung und Verpflegung. Doch schon nach kurzer Zeit stellten sich
Schwierigkeiten ein zwischen ihm und seinen Angehörigen. Der Junge
wurde trotzig, roh und verschlossen. Es kam fast täglich zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und seiner Mutter. Auch mit der Schwester
und dem Schwager verstand er sich gar nicht. Er erschien oft nicht zur
Arbeit, bekam auch mit dem Bauern Streit und nach einigen Wochen
blieb er von zu Hause weg und nahm eine Stelle bei einem Gast- und
Landwirt in Deisenhofen an.
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Doch auch auf dieser Stelle kam Mathias nicht zurecht. Er blieb verschlossen und hatte mit niemand Kontakt. Seine Arbeit verrichtete er
widerwillig und konnte sich gar nicht in die dortigen Verhältnisse einordnen. Als er drei Tage lang nicht zur Arbeit erschien, wurde ihm gekündigt.
Mathias ging nun nicht nach Hause zu seiner Mutter, mit ihr hatte er
völlig gebrochen. Er machte ihr die größten Vorwürfe, dass sie ihn
nichts hatte lernen lassen. Der einzige Mensch, der diesen jetzt haltlos
gewordenen Jungen beeinflussen konnte, war die Fürsorgerin des
Katholischen Jugendfürsorgevereins, die diese rückgeführten Jugendlichen betreute. Zu ihr hatte er Vertrauen, und wenn er nicht mehr aus
noch ein wusste, kam er meistens zu ihr. Dadurch wurde wohl manch
größerer Fehler verhindert, den er in seiner Haltlosigkeit und auch in
seiner Ratlosigkeit hätte begehen können.
Durch den Katholischen Jugendfürsorgeverein bekam Mathias eine
Stelle in Feldafing vermittelt. Dort wurde er in kleinere Diebstähle verwickelt, die jedoch nicht zur Anzeige kamen. Als er dauernd unregelmäßig zur Arbeit kam, wurde er auch hier entlassen. Er fing jetzt an zu
streunen. Nach drei Wochen wurde er im Münchner Hauptbahnhof
ohne Ausweis von der Kriminalpolizei aufgegriffen. Auf Vermittlung des
Katholischen Jugendfürsorgevereins kam er nach Gut Mittenheim, das
dem Katholischen Männerfürsorgeverein gehört.
Man kann der Mutter von Mathias keine allzu großen Vorwürfe machen. Vielleicht hatte sie es gut gemeint. Da sie selbst in der alten
Heimat ein Anwesen bewirtschaftet hatte, war sie wohl der Meinung,
dass es für den Jungen am besten sei, auch in der Landwirtschaft zu
arbeiten. Sie konnte sich selbst noch nicht unseren Verhältnissen anpassen. Sie hatte noch die alte Bodenverbundenheit des bäuerlichen
Menschen. Bei ihnen war es üblich, dass die Kinder so bald wie möglich mitverdienten und mitarbeiteten. Dadurch übersah sie, dass der
Junge durch eine Lehre viel mehr Möglichkeiten für ein besseres Fortkommen gehabt hätte. Mit DM 84.- Unterhaltshilfe wäre es sicher nicht
einfach gewesen, noch für jemand mitzusorgen, aber da sie mietfrei
wohnte und bei dem Bauern noch verdiente, wäre es andererseits mit
ein wenig Anstrengung und Einsicht doch möglich gewesen, dem Jungen die Lehre zu ermöglichen.
Sehr wahrscheinlich hätte Mathias auch gewisse Schwierigkeiten bei
der Erlernung des Berufes gehabt. Denn man muss berücksichtigen,
dass er im eigentlichen Kindesalter keine Schule besuchte, und dass
er eine echte Jugend gar nicht erlebte.
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Aber vielleicht hätte er es doch geschafft, wenn man ihm eine Chance
gegeben hätte.
So aber fühlte er sich unverstanden und ist auch enttäuscht, denn wie
er selbst sagt, er hätte sich das Leben mit seiner Mutter anders vorgestellt.
Auch im Lehrlingsheim Tilly hätte man sich mehr um den Jungen annehmen müssen. Wenn man bedenkt, dass er bei seiner Ankunft nur
das kyrillische Alphabet kannte, ist es verständlich, dass er im Unterricht Schwierigkeiten hatte. Deshalb bin ich der Meinung, dass man
sich in solchen Kursen um jeden Jungen individuell bemühen sollte,
denn, wie ich schon erwähnte, ist das Bildungsniveau dieser Buben
sehr verschieden.
Es ist wahr, dass Mathias unordentlich und unsauber ist. Aber gerade
hier hätte man mit großer Geduld und Liebe dem Jungen Ordnung
beibringen müssen. Er hat ja sein Leben lang nie Ordnung gekannt. Im
Lager musste jeder Einzelne um das nackte Leben kämpfen. Wer hätte
ihn da an Ordnung gewöhnen sollen?
Es ist offensichtlich, dass der Bub im Anfang willig war und auch versuchte, sich unseren Verhältnissen anzupassen. Gewiss hätte man ihn
fördern können, so dass er Anschluss an eine Lehre bekommen hätte.
Erst als er landwirtschaftlicher Arbeiter wurde, fingen die Schwierigkeiten an. Die Arbeit befriedigte ihn nicht. Die Menschen, mit denen er
von nun an zusammen war, verstanden ihn noch weniger, er wurde
verschlossen, überheblich und frech. Durch dieses Verhalten suchte er
seine Unsicherheit, seine Unzufriedenheit und auch seine Enttäuschung zu kompensieren. Am bittersten traf ihn, dass seine Mutter und
seine Angehörigen ihn nicht verstanden.
Als ich mit Mathias sprach, war sein Deutsch sehr schlecht. Auf Serbisch sprach er recht gut und gewandt, und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass, wenn man ihm die Möglichkeit gegeben hätte,
richtig Deutsch zu lernen, er sehr wahrscheinlich auch fähig gewesen
wäre, einen Beruf zu erlernen.
Mathias sieht ein, dass auch er nicht immer richtig gehandelt hat. Wie
er selbst sagt, beging er oft Fehler aus einer gewissen Gleichgültigkeit
und Trotzhaltung heraus, wenn ihm alles „wurst" war.
Er äußerte mir gegenüber den Wunsch, er ginge gerne freiwillig zur
Bundeswehr, da er vielleicht dort eine Chance hätte, etwas zu lernen.
Meiner Ansicht nach wäre das gut für den Jungen, zumal er sich dort
an Ordnung und Disziplin gewöhnen müsste. Er braucht jetzt unbedingt einen Halt, denn wenn er noch länger sich selbst überlassen
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bleibt, läuft er Gefahr, zu verwahrlosen. Auch der Katholische Jugendfürsorgeverein ist mit diesem Plan einverstanden.
Vor einigen Tagen erhielten wir auch eine Karte von Mathias, in der er
schrieb, dass er sich zur Bundeswehr gemeldet habe und auch angenommen worden sei. Er versprach sich zu bessern und hofft, dass er
auf dem richtigen Weg ist.
C. Probleme, welche den rückgeführten Kindern in der Bundesrepublik
begegnen.
Wie ich schon erwähnte, sind bis jetzt 1 626 Jugendliche aus Jugoslawien zurückgeführt worden, junge Menschen, denen ein schweres
Schicksal auf der Stirn gezeichnet steht, und die mit diesem Schicksal
fertig werden müssen.
Um die Probleme dieser spät ausgesiedelten Kinder und Jugendlichen
zu erkennen, muss man wissen, dass sie aus einem Land kommen, in
dem die Ordnung des öffentlichen Lebens nicht nur in politischer, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht von der unseren grundverschieden ist. Dadurch ist ihre Erziehung, ihre Schul- und Berufsausbildung
wie auch ihre Berufswahl stark bestimmt worden.
Diese Kinder und Jugendlichen sind in sehr jungen Jahren aus ihrer
Familie herausgerissen worden. Fast jedes von ihnen hat eine bittere
Kindheit hinter sich. Kann das da verwundern, dass sie heute fast alle
ein wenig wild, innerlich verhärtet und sehr schwer zu nehmen sind?
Am Anfang dieser Arbeit habe ich bewusst Erlebnisse dieser jungen
Menschen so eingehend behandelt. Es sollte dadurch versucht werden, das Verständnis für diese Probleme zu gewinnen.
Wenn die Kinder hier ankommen, sind sie meist ihren Eltern vollkommen fremd. Es gehört viel Liebe und Verständnis dazu, ihnen die Einwurzelung in der Familie zu ermöglichen. Meistens gelingt dies auch,
aber es gibt doch einige Ausnahmefälle, in denen die Schwierigkeiten
so groß sind, dass die Kinder sich nicht wieder in der Familie zurechtfinden.
Oft fehlt ein Elternteil, entweder ist der Vater gefallen oder die Mutter
ist im Lager oder in Russland gestorben. So begegnen die Kinder einem Stiefvater oder einer Stiefmutter. Häufig sind auch Kinder aus
einer solchen neugeschlossenen Ehe da, so dass die jungen Menschen vor einer völlig neuen Situation stehen, mit der sie nicht so leicht
fertig werden.
Die Jugendlichen lehnen es in vielen Fällen ab, sich von den Eltern
führen zu lassen. Sie wollen nicht mehr als Kind behandelt werden. Sie
sind ohne eigentliche Führung, ohne Ordnung groß geworden und
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können sich jetzt in eine Familienordnung nicht einfügen. Dazu kommt,
dass sie sich gerade jetzt im Pubertätsalter befinden, was in vielen
Fällen noch mehr erschwert.
Aber auch die Eltern dieser jungen Menschen haben sehr viel Schweres in den letzten Jahren mitgemacht. Sie sind selbst entwurzelt durch
den Verlust ihrer Heimat. Sie sind jahrelang voneinander und von ihren
Kindern getrennt gewesen. Die Familie hat nicht mehr die Geschlossenheit, die sie einst besaß. Da die Eltern nicht mit ihren eigenen Problemen fertig werden, sind sie oft nicht fähig, Verständnis für die
Schwierigkeiten ihrer Kinder aufzubringen.
Das folgende Beispiel soll uns zeigen, wie oft die Angehörigen das
rückgeführte Kind nicht verstehen können:
Eine Tante erwartete ihren Neffen, der auf ihren Antrag hin nach
Deutschland gekommen war. Der Junge hatte außer ihr keine Angehörigen mehr. Der Vater war 1944 erschossen worden, und die Mutter
und sein Bruder waren im Lager gestorben. Als der Bub nun ankam,
war die Tante von seinem Äußeren so schockiert, dass sie beim Katholischen Jugendfürsorgeverein folgendes über ihn sagte:
„Gestern war ich in Piding und habe Gustav dort abgeholt. Ich bin erschüttert über den Zustand des Jungen. Er hat mich nicht erkannt.
Dreimal habe ich ihn angesprochen und er hat mir keine Antwort gegeben. Der Bub sieht schlecht aus, er ist kahlgeschoren. Er ist gar kein
Mensch mehr, nur noch ein lebendes Etwas. Er spricht kein Wort
deutsch. Der Bub tut mit furchtbar leid, aber er befindet sich in einem
Zustand, dass ich ihn unmöglich hätte zu mir nehmen können."
Es ist anzunehmen, dass es gut ist, dass dieser Junge nicht zu seiner
Tante gekommen ist, denn sie hätte sicher auch weiterhin kein Verständnis für ihn aufgebracht. Der Katholische Jugendfürsorgeverein
übernahm die Vormundschaft über diesen Jungen und schickte ihn für
ein Jahr in einen Förderkurs und besorgte ihm dann eine Lehrstelle.
Der Bub wohnt jetzt in einem Jugendwohnheim. Er hat sich zur Zufriedenheit aller Vorgesetzten sehr gut entwickelt.
Unter Menschen groß geworden, die eine fremde Sprache sprechen,
haben viele der Kinder die Muttersprache vergessen. Dadurch ist ihnen
auch — obgleich nicht völlig — die Zugehörigkeit zum deutschen Volk
verlorengegangen.
Bei der Ankunft der Kinder in Deutschland ist es in den meisten Fällen
so, dass sie sich mit ihren Eltern nicht verständigen können. Weil sie
nicht deutsch sprechen können, fühlen sich diese Jugendlichen auch in
ihrer neuen Umgebung unverstanden. Es kommt kein Kontakt mit ihren
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neuen Mitmenschen zustande. Dadurch fühlen sie sich gehemmt und
oft deklassiert.
So ist also die wichtigste Voraussetzung für die Eingliederung dieser
jungen Menschen in die neue Umwelt, dass sie die deutsche Sprache
vollkommen erlernen. Erst wenn dieses Ziel erreicht ist, kann man an
die anderen Probleme herangehen.
Es gehört sehr viel dazu, den Kindern in verhältnismäßig kurzer Zeit
die deutsche Sprache beizubringen, wie es in den Förderkursen geschieht. Denn je nach der fremdsprachigen Umgebung, in der sie aufgewachsen sind, sprechen sie die serbische, makedonische oder slowenische Mundart. Viele kennen nur das kyrillische Alphabet. Manche
Jugendlichen haben die deutsche Sprache als Fremdsprache in einem
Gymnasium gelernt, andere hatten in Jugoslawien die Gelegenheit,
deutsch zu sprechen. Es muss jedoch alles getan werden, um den
Jugendlichen die Teilnahme an diesen Förderkursen zu ermöglichen,
damit sie so Anschluss an die Schule oder den Beruf finden.
Wichtig ist nach Beendigung jedes Kurses die richtige Berufsberatung,
nicht nur von amtlicher Seite, sondern vor allem durch die Erzieher.
Man muss die Fähigkeiten und Begabungen des Jugendlichen erkennen. Viele haben in Jugoslawien einen Beruf oder eine Lehre angefangen und finden hier meistens keinen Anschluss an den begonnenen
Beruf. Oft sind die Jugendlichen mit den wirtschaftlichen Verhältnissen
in der Bundesrepublik nicht vertraut. Man muss sie auf die Möglichkeiten aufmerksam machen, die es hier für sie gibt. Viele dieser jungen
Menschen sind nach Beendigung des Förderkurses schon 17 bis 18
Jahre alt. In diesem fortgeschrittenen Alter noch eine Lehre zu beginnen, ist sehr schwer. Ebenso schwierig ist es auch, einen verständnisvollen Meister zu finden, der für die Nöte dieser Jugendlichen aufgeschlossen ist.
Oft wäre auch eine Beratung der Eltern notwendig. Wenn man bedenkt, dass sie aus einer fast rein bäuerlichen und handwerklichen
Schicht kommen, ist verständlich, dass sie es gerne sehen, wenn ihr
Kind so schnell wie möglich zu einem Verdienst kommt. Ihnen fällt der
Übergang aus rein bäuerlichen oder handwerklichen Verhältnissen zu
Verhältnissen, die, wie die unseren, von der Industrialisierung bestimmt sind, selbst schwer. Sie übersehen daher oft die Möglichkeiten,
die ihr Kind hätte, wenn es einen Beruf erlernen könnte. Durch diese
Einstellung begehen sie viel Unrecht an dem Kind und sind sich gar
nicht bewusst, welchen Schaden sie damit angerichtet haben.
Wenn diese Jugendlichen dann als Hilfs- oder landwirtschaftliche Arbeiter in ihrem Beruf unzufrieden werden und sehen, wie weit es ande-
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re gebracht haben, kommt es oft zu großen Zerwürfnissen zwischen
Kindern und Eltern (siehe Fall Mathias).
In dieser Hinsicht ist wohl auch manches von seiten der Behörden
versäumt worden. Dort bestehen vielfach Vorurteile, auf Grund deren
man solche junge Menschen wegen ihrer mangelhaften deutschen
Sprachkenntnisse als „primitiv" bezeichnet und sie deshalb als Hilfsarbeiter oder landwirtschaftliche Arbeiter beschäftigen lässt. Unter Umständen sind diese Menschen in Wirklichkeit durchaus nicht primitiv,
sondern beherrschen die deutsche Sprache nicht. Man sollte mehr
Verständnis aufbringen und die Begabten unter ihnen fördern.
Mit Recht fordert der Prager Soziologe K. V. Müller einen sozialen
Chancenausgleich zwischen einheimischer und vertriebener Jugend,
wahrhaft freie Bahn für den wirklich Tüchtigen (Schriftreihe der Ackermann-Gemeinde Heft Nr. 8 „Vertriebene Jugend zwischen alter und
neuer Heimat", Seite 14, von Dr. Sladek, Verlag Presseverein Volksbote 1955).
Nur die Jugendlichen, die wirklich nicht vorwärts kommen, die infolge
mangelhafter Begabung das Ziel des Förderkurses nicht erreichen,
sollte man in die Landwirtschaft schicken oder als Hilfsarbeiter beschäftigen. Aber auch sie müsste man irgendwie fördern, damit sie
sich in den neuen Verhältnissen zurechtfinden und Liebe zu ihrer Arbeit finden können.
Nach Aussage verschiedener Lehrer, die Förderkurse leiten, handelt
es sich oft um äußerst aufgeweckte Jugendliche, die besonders eine
erstaunliche handwerkliche Geschicklichkeit mitbrachten. Wenn diese
Jungen verständnisvolle Eltern haben, ist es in fast allen Fällen, selbst
wenn sie eine Lehre erst mit 18 Jahren begonnen haben, gelungen,
diese auch zu beenden. Alle lobten ihre Lehrlinge und immer wieder
wurden die besonders große handwerkliche Geschicklichkeit und die
Begabung dieser jungen Menschen betont. Wenn die Jugendlichen
wegen ihres fortgeschrittenen Alters keine Lehrstelle erhalten können,
bevorzugen sie Anlernberufe.
Die weiblichen Jugendlichen wünschen meist keine längere Ausbildung. Nach Abschluss des Förderkurses werden häufig Berufe erlernt,
die nur eine kurze Ausbildungszeit benötigen, wie z. B. Sprechstundenhilfe. Viele junge Mädchen besuchen auch ein Jahr lang eine Handelsschule, um dann so schnell wie möglich Geld zu verdienen. Selten
geht ein Mädchen auf eine höhere Schule. Der größte Teil der weiblichen Jugend möchte in einer Fabrik möglichst schnell Geld verdienen.
Der Grund liegt zum Teil darin, dass die Mädchen viele modische Dinge sehen, die sie zuvor nicht kannten. Andererseits werden sie vom
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Elternhaus aus gar nicht gefördert, einen Beruf zu erlernen. Die Eltern
sind der Ansicht, das Mädchen heirate früher oder später doch. In der
alten Heimat war es selten, dass eine Frau berufstätig war, und daher
ist man noch nicht von der Notwendigkeit überzeugt, dass ein Mädchen einen Beruf braucht.
Wenn das folgende auch nicht unmittelbar zur Berufsausbildung gehört, so darf es doch nicht übersehen werden.
Viele dieser Jugendlichen wurden auf Grund ihrer besonderen Begabung in Jugoslawien gefördert und durften ein Gymnasium besuchen.
Dies wird hier jedoch fast nie berücksichtigt. Mit Förderkursen allein ist
es für diese Jugendlichen nicht getan. Man sollte diesen wirklich begabten Jugendlichen helfen, Anschluss an eine Oberschule zu bekommen. Für manche von ihnen bedeutet es eine große Enttäuschung, wenn sie nicht weiterstudieren dürfen. Nur ganz wenigen ist es
gelungen, weiterhin das Gymnasium zu besuchen und das nur in solchen Fällen, in denen die Eltern oft unter größten Opfern das Studium
ihrer Kinder förderten.
Es ist für uns erschütternd zu sehen, wie diese Jugendlichen ohne
jeden Begriff von Religion groß geworden sind. In den Schulen wurde
Religion nicht unterrichtet und in den Heimen ihnen erst recht nichts
gesagt davon. Manche Mutter kam zum Katholischen Jugendfürsorgeverein und bat: „Sagen Sie doch bitte meinem Kind, dass es einen Gott
gibt. Auf mich hört es nicht, ich kann ihm das nicht beibringen." Wenn
man bedenkt, wie fromm der donauschwäbische Mensch von Haus
aus ist, kann man die Enttäuschung dieser Menschen verstehen.
Es ist mir erzählt worden, in den Förderkursen sei es vorgekommen,
dass sich Jugendliche weigerten, am Religionsunterricht teilzunehmen
mit der Begründung: „Davon habe ich keinen Nutzen." Gerade in diesem Punkt gehört große pädagogische Geschicklichkeit dazu, den
jungen Menschen schrittweise die Begriffe der christlichen Religion
beizubringen, ohne etwas zu erzwingen.
Es ist allgemein festgestellt worden, dass diese Jugendlichen nur
schwer Anschluss an die einheimische Jugend finden. Sie haben ihre
mitmenschlichen Beziehungen in Jugoslawien mit ihrer Rückführung
nach Deutschland abgebrochen. Es wird eine gewisse Zeit dauern, bis
sie hier wieder Kontakt zu anderen jungen Menschen finden werden. In
vielen Fällen sind diese Jugendlichen auch von den Menschen, denen
sie begegnen, enttäuscht. Viele bringen ihnen kein Verständnis entgegen, im Gegenteil, oft stoßen sie auf Vorurteile. Das kann daran liegen,
dass viele Menschen hier schon zwölf Jahre nach dem Krieg seine
Schrecken vergessen haben, teils liegt es aber auch daran, dass man
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sich hier oft nicht dessen bewusst ist, was der einzelne Deutsche oder
die ganze Volksgruppe im Ausland beim Zusammenbruch nach dem
Krieg durchgemacht hat. Auch die Tatsache, dass diese Jugendlichen
aus einem kommunistisch regierten Staat kommen, mag zu einer gewissen Voreingenommenheit seitens der deutschen Bevölkerung beitragen.
Oft auch sind die jungen Menschen vom „Goldenen Westen" enttäuscht. Sie kamen mit übertriebenen Vorstellungen nach Deutschland,
müssen aber jetzt oft mit ihren Angehörigen zusammen sehr beengt
wohnen und erleben, wie schwer diese wirtschaftlich zu kämpfen haben. Heutzutage ist in Westdeutschland die Meinung weit verbreitet,
die schlimmste Notlage der Vertriebenen sei überwunden, und damit
die Flüchtlingsfrage im wesentlichen bereits gelöst. Das ist jedoch in
sehr vielen Fällen nicht zutreffend.
D. Fürsorgerische Maßnahmen. Familienzusammenführung
Die erste fürsorgerische Maßnahme für diese Kinder und Jugendlichen
war die Familienzusammenführung. Die Organisation dieser Zusammenführung ist ganz verschieden.
Wenn die Eltern (meist nur ein Elternteil) oder Angehörigen eines Kindes den Aufenthalt in Jugoslawien zwar nicht wissen, aber vermuten,
dass das Kind am Leben ist und sich noch in Jugoslawien befindet,
suchen sie es über den Kindersuchdienst in Hamburg. Dieser gibt die
Suchkarte an das Internationale Rote Kreuz in Genf weiter, von wo sie
dem Jugoslawischen Roten Kreuz übermittelt wird.
Auch die Kinder in Jugoslawien, die vermuten, dass sich ihre Eltern
bzw. Angehörigen in Deutschland befinden, stellen einen Antrag beim
Jugoslawischen Roten Kreuz, welches die Suchkarte wieder über das
Internationale Rote Kreuz an die Suchdienstzentrale des Deutschen
Roten Kreuzes weiterleitet.
In vielen Fällen gelingt es den Eltern oder Angehörigen auch, den Aufenthalt ihrer Kinder auf Umwegen über gut gesinnte serbische oder
kroatische Freunde zu ermitteln. Meistens stehen sie schon mit den
Kindern in brieflicher Verbindung. Diese Eltern oder Angehörigen stellen den Antrag beim Bayerischen Roten Kreuz, Abteilung Familienzusammenführung, von wo er über Genf wieder an das Jugoslawische
Rote Kreuz weitergeleitet wird. Das Jugoslawische Rote Kreuz prüft
genau, ob der Antrag berechtigt ist, d. h. ob es sich tatsächlich um ein
volksdeutsches Kind handelt, und beantragt dann beim Jugoslawischen Innenministerium die Ausreisegenehmigung für das betreffende
Kind.
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Bei der Übergabe der Kinder an die Vertreter des Deutschen Roten
Kreuzes ist stets ein Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes anwesend. Die Kinder werden durch einen Vertrauensarzt des Internationalen Roten Kreuzes auf ihren Gesundheits- und Ernährungszustand
untersucht. Jedes Kind, das nach Deutschland kommt, erhält einen
Gesundheits- und einen Schulbogen mit auf den Weg.
Die Mitarbeit des Jugoslawischen Roten Kreuzes bei der Zusammenführung dieser Kinder ist äußerst korrekt. Die gegenseitige Hilfe geschieht im Sinne des Gedankens des Roten Kreuzes.
In manchen Fällen ergeben sich jedoch Schwierigkeiten. Viele elternlose deutsche Kinder wurden von jugoslawischen Familien adoptiert.
Diese Kinder können nicht ohne weiteres ausreisen! Zuerst muss die
Adoption rückgängig gemacht werden.
Viele von ihnen haben sich auch an ihre Adoptiveltern gewöhnt und
wollen nicht ausreisen. Vom 14. Lebensjahr an werden die Kinder befragt, ob sie nach Deutschland auswandern oder lieber in Jugoslawien
bleiben wollen.
Auch Kinder, deren Vater oder Mutter noch in Jugoslawien lebt, während der andere Elternteil in Deutschland ist, dürfen nicht ausreisen.
Wenn der in Jugoslawien lebende Elternteil nicht nach Deutschland
zurückkehren will, muss das Kind bei ihm bleiben. Ebenso bleiben
elternlose volksdeutsche Kinder, die keine Angehörigen in Deutschland
haben, in Jugoslawien.
D Förderkurse
Gleichzeitig mit der Rückführung der ersten Kinder nach Deutschland
tauchten auch die ersten Probleme auf.
Viele Eltern fragten sich, was aus ihren Kindern werden sollte. Die
jüngeren unter ihnen konnten mit ihren geringen Sprachkenntnissen
dem Unterricht in den Volksschulen nicht folgen, und die älteren konnten wegen ihrer mangelhaften Schulbildung nicht in die Berufsausbildung treten. Sie alle brauchten sprachliche und allgemeine schulische
Förderung, wenn sie im Existenzkampf nicht zurückstehen sollten.
So beauftragte das Bundesministerium für Vertriebene in Bonn vorerst
den Deutschen Caritasverband in Freiburg damit, für vorwiegend katholische Gegenden Förderkurse zu organisieren. Wegen der ungünstigen Lage Freiburgs wurde dann diese Aufgabe an den Katholischen
Jugendfürsorgeverein der Erzdiözese von München und Freising in
München, Liebigstr. 10 übertragen. In den anderen Bundesländern hat
sich die Freie Wohlfahrtspflege um die Förderkurse für diese Kinder
und Jugendlichen angenommen. In dieser Arbeit soll jedoch nur von
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den Verhältnissen in Bayern die Rede sein. Hier hat die Evangelische
Mission Förderkurse eingerichtet, die allerdings wegen der geringen
Zahl solcher Jugendlicher erst jetzt anlaufen.
Der erste Kursus wurde in St. Alban vom 1.2.1952 bis 30.7.1952 abgehalten. 30 Kinder und Jugendliche männlichen und weiblichen Geschlechts wurden in einer Sonderklasse unterrichtet. Schon der erste
Kursus zeigte, wo die Schwierigkeiten lagen. Bald sah man ein, dass
das Bildungsniveau zu verschieden war, um Zehnjährige und Sechzehnjährige zusammen in einer Klasse zu unterrichten. Diese Kurse
wurden unter äußerst primitiven Verhältnissen durchgeführt. Die benachbarte Volksschule half mit Büchern und Schulmaterial aus. Der
Kurs war für eine Dauer von sechs Monaten vorgesehen, doch erwies
sich diese Zeit als zu kurz, um den Kindern den notwendigen Lehrstoff
zu vermitteln.
Inzwischen kamen immer mehr Kinder bzw. Jugendliche aus Jugoslawien, und man sah sich gezwungen, neue Förderkurse einzurichten.
Man ging dazu über, die volksschulpflichtigen Kinder von den Jugendlichen zu trennen und ebenso die Jungen von den Mädchen. Man sah
ein, dass die Kurse ein Jahr dauern müssten. Das Ziel, das dabei erreicht werden sollte, wurde folgendermaßen festgelegt:
Die Kinder im volksschulpflichtigen Alter sollten soweit kommen, dass
sie in die Normalklassen der Volksschule ihres Wohnortes aufgenommen werden konnten. Die Jugendlichen, die das schulpflichtige Alter
bereits überschritten hatten, sollten in einem Jahr soviel aufholen, dass
sie ein ordentliches Lehrverhältnis eingehen und dem Unterricht in der
Berufsschule folgen konnten. Manche Jugendliche mussten zwei bis
drei Klassen aufholen. Dass sie es geschafft haben, verdanken sie in
erster Linie den Lehrkräften, die dies oft unter persönlichen Opfern
fertigbrachten.
Ein Lehrer, der einen solchen Kursus in Traunreut durchgeführt hat,
erzählte mir folgendes:
„Die Buben waren wild und laut, voll tiefen Misstrauens, immer in Abwehrstellung. Sie konnten einfach nicht glauben, dass es plötzlich
Menschen gab, die ihnen helfen wollten. Dazu kam noch, dass alle
Buben serbisch sprachen, und zwar eine Mischung von kroatisch, slowenisch und makedonisch. Sie beherrschten nur das kyrillische Alphabet, und so musste man ihnen zuerst einmal das deutsche Alphabet
beibringen. Einige Schüler, die erst mit zehn Jahren ins Lager gekommen waren, erinnerten sich noch schwach an ihre Muttersprache. Ihnen las der Lehrer aus dem „Bayerischen Lesebuch" vor. Die Buben
hatten nun die Aufgabe, das auf solche Weise Erlernte ihren Kamera-
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den ins Serbische zu übersetzen und ihnen gleichzeitig die entsprechenden deutschen Worte beizubringen. Erst wenn die Schüler so weit
gefördert waren, dass sie bei langsamem und deutlichem Vorsprechen
den Sinn der deutschen Sprache begreifen konnten, wurde ein Lehrplan zusammengestellt."
Man kann diesen Lehrer verstehen, wenn er berichtet, dass er
manchmal fast den Mut verloren hat.
Jeder neue Förderungskurs musste vom Kultusministerium genehmigt
werden. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus
stellt für jeden Kursus eine Lehrkraft zur Verfügung, deren Bezahlung
zu Lasten der Bayerischen Staatskasse geht. Wie schwer es ist, überhaupt eine geeignete Lehrkraft zu finden, brauche ich nicht weiter zu
erläutern, denn bekanntlich ist der Mangel an Lehrkräften zurzeit sehr
groß.
Die Förderkurse beginnen nicht immer gleichzeitig mit dem Schuljahr,
sondern je nach Bedarf. Ihr Besuch ist freiwillig. Schon bei der Ankunft
der Kinder in Deutschland werden die Eltern auf diese Kurse aufmerksam gemacht. Außerdem erhält der Katholische Jugendfürsorgeverein
vom Bayerischen Roten Kreuz, Abteilung Familienzusammenführung,
eine namentliche Liste der neu angekommenen Kinder. Jedem Kind
wird dann schriftlich mitgeteilt, wann und wo die Kurse beginnen.
In Traunreut und Ingolstadt werden die Förderkurse für männliche, in
Altenhohenau und Fürstenzell die für weibliche Jugendliche durchgeführt. In Bischofsreuth dagegen werden nur Kurse für volksschulpflichtige Kinder abgehalten.
Im Salesianischen Jugendhilfswerk „Waldwinkel" bei Kraiburg besteht
eine Schule, an der die Jugendlichen eine dreijährige Ausbildung erhalten. Der Förderlehrgang und die Berufsausbildung beginnen gleichzeitig. Dort können verschiedene Berufe erlernt werden, wie Bäcker,
Gärtner, Schreiner, Schlosser u. a. m.
Nach Abschluss jeden Förderkurses erfolgt eine entsprechende Berufsberatung. Die Jugendlichen werden beraten, getestet und karteimäßig erfasst. Die Meinung des Lehrers und des Heimleiters über
jeden Jugendlichen wird gehört. Dann wird die Karte an die Berufsberatung des Arbeitsamtes des jeweiligen Ortes geschickt, wo entweder
der Jugendliche nach Beendigung des Kurses leben wird oder wo seine Eltern leben.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass aufgrund dieser Förderkurse
zwar schon vieles geschehen ist und noch geschieht, dass das aber
alles nicht genügt. Vieles wirkt noch improvisiert. Ich bin der Meinung,
dass für diese Kinder viel mehr getan werden müsste. Wenn man sie
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in dem sehr knapp bemessenen Zeitraum von einem Jahr wirklich „fördern" will, sollte man diese schwierige Aufgabe nur besonders ausgesuchten Lehrkräften anvertrauen. Diese Lehrer sollten besondere pädagogische Fähigkeiten besitzen, denn die Verschiedenheit des Bildungsniveaus unter den Schülern erfordert eine individuelle Behandlung der einzelnen. Es wäre auch wünschenswert, wenn bessere Einrichtungen und Lehrmittel für diese Kurse zur Verfügung gestellt würden. Vielleicht wäre es noch mehr als bisher möglich, den zuständigen
Stellen verständlich zu machen, dass diese Kinder ein Recht auf Liebe
und Fürsorge haben, weil sie durch die Ereignisse des Krieges unschuldig viel gelitten haben.
Auch nach Beendigung des Förderlehrganges wäre es erfreulich, wenn
sich jemand um die Jugendlichen kümmern würde. So könnte man
vielleicht am neuen Wohnort eines Jugendlichen den Pfarrer oder den
Lehrer auf ihn aufmerksam machen. Vor allem sollte die zuständige
Fürsorgerin in jedem Fall informiert werden. Diese Personen könnten
sich noch eine Zeitlang mit der Betreuung dieser jungen Menschen
befassen und so vielleicht manchen Schwierigleiten zuvorkommen,
denn diesen Jugendlichen wird es oft nicht leicht, Anschluss an ihre
neue Umgebung zu finden. Auch die Jugendgruppen oder vielmehr
ihre Leiter könnten sich um diese ein wenig annehmen. Sie scheuen
sich oft, einer Gruppe beizutreten, kommen aber gerne, wenn sie aufgefordert werden.
Die Träger dieser Förderkurse sind der Kath. Jugendfürsorgeverein
und die Innere Mission. Es darf nicht vergessen werden, die vorbildliche Betreuung dieser Stellen zu erwähnen. Sie sorgen für die Unterbringung der Jugendlichen in geeigneten Heimen. Sie übernehmen die
richtige Durchführung der Kurse. Für jeden Jugendlichen wird alle drei
Monate ein Bericht über Leistung und Führung im Förderlehrgang eingeholt. In vielen Fällen werden die Jugendlichen auch nach dem Abschluss des Förderlehrganges durch diese Stellen betreut.
Der Katholische Jugendfürsorgeverein veranstaltet z. B. jedes Jahr zur
Osterzeit ein Treffen der Jugendlichen, die gemeinsam an einem Förderungskurs teilgenommen haben. Die Jugendlichen kommen alle
gern, um ihre Kameraden wiederzusehen, denn sie fühlen sich sehr
verbunden. Es wird ein Gottesdienst abgehalten, gemeinsam zu Mittag
gegessen, und mit einem geselligen Nachmittag wird das Zusammensein abgeschlossen. Es ist schön zu sehen, dass diese Jugendlichen
trotz aller Schwierigkeiten ihr Schicksal gemeistert haben.
Der Träger dieser Förderkurse muss für jeden Jugendlichen, ehe er ihn
in einem Heim unterbringen kann, eine Kostenzusicherung erwirken.
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Wieviel Arbeit damit zusammenhängt, weiß man erst dann, wenn man
etwas Einblick gewonnen hat.
Im allgemeinen müssen die Eltern des betreffenden Kindes für die
Kosten des Lehrganges und die Heimunterbringung aufkommen.
Wenn sie dazu nicht in der Lage sind, werden die Kosten zunächst aus
dem Garantiefonds gedeckt. Erlass über Richtlinien für Beihilfen aus
dem Vorlage- und Zuschusstitel aus dem Bundeshaushaltsplan zur
Eingliederung jugendlicher Zuwanderer vom 7.8.1956. Am 5.11.1956
folgte in Bayern die Entschließung für die Gewährung von Beihilfen
aus Mitteln des Bundeshaushalts Nr. 11/4-6513 a-50/56. Antrag ist beim
Jugendamt zu stellen. Dieses sucht gleichzeitig den endgültigen Kostenträger zu ermitteln (z. B. wenn ein Kind Ansprüche aus dem Bundesversorgungsgesetz hat, bis zur Regelung der Rente übernimmt der
Garantiefonds die Kosten und stellt Ersatzanspruch beim Bundesversorgungsamt). Die Förderkurse werden nicht nach dem Lastenausgleichsgesetz finanziert, weil es sich hier um eine unmittelbare Berufsausbildung handelt.
Seit der Garantiefonds in Kraft getreten ist, übernimmt der Bezirksfürsorgeverband kaum mehr die Kosten zum Besuch des Förderkurses.
Für die Unterbringung und den Besuch des Förderkurses betragen die
Kosten monatlich DM 130.E Sonstige Maßnahmen
Nach Beendigung des Förderkurses haben die Jugendlichen die Möglichkeit, durch folgende Maßnahmen eine Beihilfe zur Erlernung eines
Berufes zu erhalten:
Auf Grund § 140 Abs. 2 AVAVG vom 11.11.1953 ist es möglich, dass
Jugendliche nach Beendigung des Förderkurses eine Ausbildungsbeihilfe aus Mitteln der BAAVAV erhalten. Dies gilt für Lern- und Anlernberufe. Der Antrag auf Gewährung einer Berufsausbildungsbeihilfe aus
Mitteln der Bundesanstalt muss bei dem für den Wohnort des Erziehungsberechtigten zuständigen Arbeitsamt beantragt werden.
Die Bewilligung der Berufsausbildung erfolgt nach Maßgabe der wirtschaftlichen Verhältnisse zur Zeit der Antragstellung und Prüfung jeweils für einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr. Viele
Jugendliche konnten durch diese Maßnahmen einen Beruf erlernen.
Vor allem werden auch solche Berufe gefördert, die in der Wirtschaft
als Mangelberuf erscheinen.
Viele Jugendliche konnten auch eine Ausbildungsbeihilfe nach §§ 301
und 302 des Lastenausgleichsgesetzes erhalten. Dies ist jedoch nur
möglich für einen Lernberuf mit einem abgeschlossenen Lehrvertrag.
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Weiter kann eine Erziehungsbeilhilfe auf Grund § 27 des Bundesversorgungsgesetzes für den Personenkreis gewährt werden, welcher
Ansprüche aus dem Bundesversorgungsgesetz hat.
Wenn Jugendliche als Heimkehrer anerkannt werden, erhalten sie eine
Beihilfe zur Erlernung eines Berufes aus dem Heimkehrergesetz.
Wenn alle diese Stellen nicht in Frage kommen, dann gewährt der
Bezirksfürsorgeverband nach § 6 der RGr. eine Ausbildungsbeihilfe.
Alle diese angeführten Maßnahmen gelten nur zur Erlernung oder
Anlernung eines Berufes.
Diese Arbeit hat gezeigt, wie oft unschuldige Menschen und in diesem
Falle besonders tragischerweise Kinder durch den Krieg leiden mussten. Das sollten wir uns gerade in der heutigen Zeit vor Augen halten,
zumal unsere Welt schon wieder ins Schwanken geraten zu sein
scheint. Es liegt nun an uns, diese Kinder behutsam und großzügig in
unsere Welt aufzunehmen und an ihnen wieder gutzumachen, was sie
durch Terror und Hass erleiden mussten.
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GÄBOR GONDA

Gemeinsamkeiten und Unterschiede im
Schicksal der Deutschen in Ungarn im
20. Jahrhundert.
Anmerkungen zur Zwangsmigration in
Bonnhard und Ödenburg zwischen 1944 und 1946.
Die internationalen Hintergründe und Zusammenhänge der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn
Die Vertreibung bzw. Aussiedlung deutscher Minderheiten in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Staaten Ostmittel- und Südosteuropas fügte sich in die lange Reihe von Zwangsmigrationen, die
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vonstatten gingen. Das Phänomen, von dem auch ca. 14 Millionen Deutsche unmittelbar betroffen
waren, beruhte vor allem auf dem Konzept der Schaffung ethnisch
homogener Nationalstaaten, welches durch Grenzrevisionen bzw. nationale Entmischung, d. h. durch ethnische Säuberungen (Umsiedlung,
Vertreibung, Deportation, im Extremfall auch Genozid) erreicht werden
sollte. Diese Zielsetzung wurde oft auch um weitere, wie z. B. machtpolitische, soziale, wirtschaftliche und andere spezifische Aspekte ergänzt. 1944-45 herrschte sowohl im Kreis der Alliierten als auch in der
politischen Elite der betroffenen Länder der Region breiter Konsens
über die Pläne für die Vertreibung deutscher Bevölkerungsgruppen.'
Neben der Errichtung ethnisch homogener Nationalstaaten sowie der
Rache und Vergeltung für die Gräueltaten des NS-Regimes als
Hauptmotive spielten bei der Vertreibung der Deutschen allerdings
auch die sozioökonomischen Überlegungen eine enorme Rolle. Denn
die Politiker in den Staaten Osmittel- und Südosteuropas rechneten mit
dem Umverteilungspotential deutschen Eigentums. Die Ausschöpfung
dessen schmiedete sowohl die bürgerlichen als auch die linken Parteien in eine Einheitsfront. Die Durchsetzung solch utilitaristischer Ziele
waren oft mit einer der Hauptgründe der mit großer öffentlicher Zustimmung durchgeführten und mit der Vergeltung der Kollaboration mit
„Hitler-Deutschland" legitimierten, mit der Bestrafung des reellen oder
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vermeintlichen „Nazismus" kaschierten Vertreibungsaktionen.2 Diesem
Zweck dienten unter anderem auch jene Dekrete und Verordnungen,
die auf die Einschränkung des Eigentumsrechts, Beschlagnahme des
Vermögens, Entzug der Staatsbürgerschaft o. Ä. zielten, und welche
die Gesamtheit oder einen bestimmten Teil der deutschen Minderheiten betrafen.
Die direkten Ursachen der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn
Bei der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn — der im Kontext der
gesamteuropäischen Ereignisse zu deuten ist — liegen im wesentlichen
auch die oben dargestellten Ursachen zugrunde. Im Fall Ungarns sind
grundsätzlich drei miteinander in enger Verflechtung und Wechselwirkung stehende Aspekte auszumachen, die bei der Vertreibung ausschlaggebend waren:
1. der ethnopolitische Aspekt, d. h. die Schaffung eines ethnisch homogenen ungarischen Nationalstaates als politisches Ziel;
2. der sozioökonomische Aspekt, also die Realisierung der sozialen
und wirtschaftlichen Zielsetzungen des ungarischen Staates nach
1945, so z. B. der Bodenreform vom März 1945 als Teil einer staatlich
sanktionierten Enteignungspolitik, die mit der Bodenzuweisung an die
ungarischen Agrarproletarier durch die Konfiskation des deutschen
Bodenbesitzes und deren Ansiedlung auf deutschem Grund und Boden einherging;
3. der migrationspolitische Aspekt. Hierbei wurde (Zwangs)Migration
als Mittel zur Realisierung diverser ethnopolitischer bzw. sozioökonomischer Ziele eingesetzt. Bezüglich der Vertreibung der Deutschen aus
Ungarn kamen drei Migrationstypen zum Tragen:
a) eine starke Binnenmigration infolge der Bodenreform (z. B. aus
Ost- bzw. Nordostungarn in Richtung deutscher Siedlungsgebiete
in Transdanubien);
b) die Aufnahme und Ansiedlung ungarischer Flüchtlinge aus dem
Ausland (z. B. die der Sekler aus der Bukowina bzw. der Batschka);
c) die Aufnahme und Ansiedlung ungarischer Bevölkerung aus der
Tschechoslowakei 1947-1948 infolge des Bevölkerungsaustausch-Abkommens zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei
vom Februar 1946.
Diese drei in enger Beziehung zueinander stehenden Aspekte bzw. die
Realisierung diverser poltitischer Ziele der ungarischen Regierung

Naimark 2004. 156-174.
65

durch die Vertreibung sollte durch eine Propaganda verschleiert werden, die das Ungarndeutschtum pauschal und undifferenziert als die
„Fünfte Kolonne" Nazi-Deutschlands, als Kriegsvebrecher und Vaterlandsverräter brandmarkte. Diese Argumentation lieferte die Legitimationsgrundlage für eine Reihe von Maßnahmen und Sanktionen, die
man nach 1945 gegen die Ungarndeutschen ergriff.3 Für die Greueltaten durch die Nationalsozialisten wurde die gesamte deutsche Minderheit kollektiv verantwortlich gemacht. Die antideutsche Propaganada
fußte auf der einseitig dargestellten Tätigkeit des 1939 genehmigten,
allerdings ab August 1940 allmählich zur einer nationalsozialistischen
Volksgruppenorganisation umgeformten und gleichgeschalteten Volksbundes der Deutschen in Ungarn (VDU).4
Die deutsche Bevölkerung von Ödenburg und Bonnhard in der
Zwischenkriegszeit
In der Stadt Ödenburg (ungarisch Sopron) und in ihrer unmittelbaren
Umgebung, die eigentlich zum geschlossenen deutschen Sprachraum,
zum 1919 von Ungarn abgetrennten und Österreich zugesprochenen
Deutsch-Westungarn gehörten, lebte seit dem Mittelalter eine autochthone deutsche Bevölkerung. Nach der denkwürdigen Volksabstimmung im Dezember 1921, wonach die Stadt bei Ungarn verblieb, änderte sich die Lage des hiesigen Deutschtums. Der Stadtvorstand sowie die politische Elite des Landes befürchteten nämlich aufgrund der
geopolitischen-geostrategischen Lage der Region den Verlust Ödenburgs und dessen Umlands. Nach dem Anschluss 1938, als Ungarn
zum direkten Nachbarn des Deutschen Reiches wurde, verstärkte sich
die Angst vor dem „deutschen Imperialismus", zumal für eine eventuelle Abtrennung des Ödenburger Landes die ethnische Zusammensetzung seiner Bevölkerung genügend Legitimationsgrundlage geliefert
hätte. Eben deshalb wurde das Deutschtum in Ödenburg über die gesamte Zwischenkriegszeit hinweg einem enormen assimilatorischen
Druck und einer starken politischen Pression ausgesetzt. Bei der
Volkszählung im Jahr 1941 bekannten sich aus den 42.255 Stadtbürgern 29,9% (12.633) zur deutschen Muttersprache und 18,21% (7.698)
zur deutschen Nationalität.5
Die Deutschen in der Marktgemeinde Bonnhard (ungarisch Bonyhäd)
waren Donauschwaben und damit Nachkommen der im 18. Jahrhundert angesiedelten Kolonisten aus dem Deutschen Reich. Die vor Ort
Spannenberger-Vony6 2006.383-388.
Siehe Spannenberger 2002.129-281.
5 Czibulka-Heinz-Lakatos 2004.
3
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als „Schwaben" bezeichneten Deutschen waren bis zur ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts die dominierende ethnische Gruppe in der
Marktgemeinde. Bonnhard war nicht nur das Wirtschafts-, Kultur- und
Verwaltungszentrum des Landkreises „Völgysäg" im Komitat Tolna, es
lag auch im Mittelpunkt der „Schwäbische Türkei," des über die Komitate Baranya, Somogy und Tolna sich erstreckenden historischen
deutschen Siedlungsgebietes. Bonnhard war die zentrale Gemeinde
des relativ kompakten deutschen Siedlungsraumes in Südtransdanubien. In der Zwischenkriegszeit wurde Bonnard zu einem der wichtigsten Schauplätze der auf ethnischer Grundlage definierten politischen
Bewegung des Ungarndeutschtums. Die hiesigen Ereignisse auf dem
Gebiet der Ethnopolitik schlugen stets hohe Wogen und fanden in der
Regel ein landesweites Echo. Von den 8.333 Einwohnern der Marktgemeinde bekannten sich bei der Volkszählung im Jahr 1941 52,7%
(4.391) zur deutschen Muttersprache sowie 32,6% (2.716) zur deutschen Nationalität.6
Der Anfang der Zwangsmigrationen 1944/45
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der deutschen Bevölkerung in
Bonnhard und Ödenburg ein ähnliches Schicksal zuteil, allerdings lassen sich in Art und Umfang der diversen Zwansmigrationen auch markante Unterschiede erkennen. Den Auftakt der Migrationsbewegung
markierte die Flucht der deutschen Bevölkerung vor der heranrückenden Front bzw. die Evakuierung durch die deutschen Reichsbehörden.
Diese vollzogen sich in Süd- und Westtransdanubien — bedingt durch
geographische Faktoren — in unterschiedlichen Zeitpunkten, in Bonnhard bereits im November 1944, in Ödenburg erst im März 1945. Als
Gemeinsamkeit lässt sich feststellen, dass lediglich ein Bruchteil der
Deutschen — zumeist die Anführer und treuesten Anhänger des VDU —
die Flucht ergriff und dem Evakuierungsbefehl folgte.
Zwischen Dezember 1944 und Januar 1945 führte die neue Besatzungsmacht, die Sowjetunion eine Aktion durch, in der Tausende von
deutschen Zivilisten in sowjetische Arbeitslager deportiert wurden. Im
Komitat Tolna ordnete die Rote Armee am 28. Dezember 1944 die
Erstellung von Listen von Frauen zwischen 18 und 30 bzw. von Männern zwischen 17 und 45 Jahren an, die einen „deutsch klingenden"
Namen trugen. Auch in Bonnhard erstellte man solche Namenslisten.
Im Januar wurden aus der Gemeinde ingesamt 215 Personen zur
Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt; von ihnen waren ledig6

Ebenda.
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!ich 55 Mitglieder oder Unterstützer des VDU, und nur eine Person
gehörte der Pfeilkreuzlerpartei7 an; 136 Verschleppte wurden von den
ungarischen Behörden als „verlässlich" bezeichnet, d. h. diese Menschen hatten in den Kriegsjahren ein loyales politisches Verhalten
gezeigt, und galten deshalb als „vaterlandstreu". Von den Verschleppten waren 23 sogar Mitglieder der Treuebewegung.8 All das ließ vorausahnen, dass bei den das Ungarndeutschtum betreffenden Maßnahmen in Zukunft nicht die individuelle politische Einstellung bzw.
Aktivität ausschlaggebend sein würde, sondern das Prinzip der Kollektivschuld.
Das Deutschtum in Ödenburg wurde von dieser Art der Zwangsmigration, die auch als malenkij robot bezeichnet wird, nicht betroffen. Der
Grund lag darin, dass die Rote Armee die westungarische Stadt erst
Ende März 1945 erreichte und bis dahin die Deportation deutscher
Zivilisten im großen Stil bereits eingestellt wurde.
Im Frühjar 1945 kam es sowohl in der Landes- als auch in der lokalen
Presse zu einer Hetzkampagne gegen das Ungarndeutschtum. Im
Rahmen einer umfangreichen antideutschen Propaganda erschienen
zahlreiche Zeitungsartikel, die — vom übersteigerten Nationalismus
durchtränkt — auf der Basis der Kollektivschuld und kollektiven Verantwortung eine harte Bestrafung der Ungarndeutschen forderten. Diese
Schriften, in denen das Deutschtum in Ungarn als Sündenbock aller
Übel dargestellt und angeprangert wurde, sollten die bevorstehenden
Restriktionsmaßnahmen vorbereiten und legitimieren. Als Paradebeispiel könnte der am 20. Mai 1945 in einem Ödenburger Lokalblatt erschienene Artikel gelten, in dem unter der Überschrift „Neue Landnahme" folgende Gedanken geäußert wurden: „In Sopron bedeutet die
neue Landnahme mehr als nur die Bodenverteilung. Sie bedeutet auch
den größten Gedanken in der letzten Zeit: die Umsiedlung. Genug von
der Wühlarbeit des vaterlandsverräterischen Soproner Deutschtums!
7

Die Pfeilkreuzler, auch Hungaristen genannt, waren eine nationalsozialistische Partei in Ungarn, die mit Hilfe Nazi-Deutschlands vom Oktober
1944 bis März 1945 eine Schreckensherrschaft in Ungarn errichteten.
8
Die sog. Treuebewegung war eine im Jahr 1942 in Bonnhard von
deutschstämmigen Honoratioren gegründete Organisation, welche auch die
heimliche Unterstützung der ungarischen Regierung genoss, gegen den VDU
Stellung bezog und ein Assimilationsprogramm verkündete. Bezüglich der
Deportierten siehe TMÖL XXI.1. Akten des Obergespans des Komitats Tolna.
Akten des Obergespans des Komitats Tolna. Allgemeine Akten. 71. d.
189/1945. Namensliste über die zur Zwangsarbeit verschleppten Bonnhader
Personen.
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Genug von den niederträchtigen Machenschaften, mit denen man zu
beweisen versuchte, dass Sopron eine deutsche Stadt ist. Genug von
der Tätigkeit der Soproner ,Poncichter',9 die im Dienst des Volksbundes standen. Wir wollen Ungarn auf den deutschen Gassen Soprons
sehen, wir wollen den Boden, die Wein- und Obstgärten des Soproner
Deutschtums in ihre Hände geben und wir wollen mit ihnen das Ungarntum der westlichen Grenzstadt vervollständigen."10 Am gleichen
Tag wurde in einer Lokalzeitung des Komitats Tolna die Rede eines
hohen Funktionärs der Nationalen Bauernpartei (NBP) anlässlich der
Begründung der Komitatsorganisation der Partei veröffentlicht. Die
Grundgedanken der Rede spiegeln den Standtpunkt eines breiten Teils
der ungarischen politischen Elite gegenüber dem Ungarndeutschtum
um 1945 getreu wieder: „Ungarn gehört den Ungarn! In Ungarn ist das
Ungarntum das ,erwählte Volk'. (...) In Ungarn kann man nur als Ungar
leben! Wer nicht als Ungar leben will oder kann, der soll sich hier vom
„11
Acker machen — mit einem Bündel! ...
Als diese Zeilen veröffentlicht wurden, war in der Umgebung von
Bonnhard bereits eine großangelegte Siedlungsaktion im Gang. Seit
dem 25. April 1945 leitete György Bodor von der Marktgemeinde aus
die Ansiedlung der im Frühjar 1941 aus Rumänien „heimgeholten" und
in der Batschka angesiedelten, von dort aber im Herbst 1944 wiederum
vertriebenen Bukowina-Sekler. Bodor, der selber seklerischer Abstammung war, ernannte sich eigenmächtig zum Regierungskommissar, begann im Landkreis Völgys4 mit der sog. „Landnahme der Sekler", wozu er die Unterstützung maßgebender Stellen des Staatsapparats bekam.12 Die willkürliche, gesetzwidrige, brutale und von Übergriffen begleitete Aktion ging folgendermaßen vor sich: die entsprechenden deutschen Gemeinden wurden von der Polizei umzingelt, anschließend stellten die Beamten aufgrund einer nachträglich rekon-

9

Mit dem Begriff „Ponzichter" (zu Standarddeutsch Bohnenzüchter)
bezeichnete man traditionell die deutschen Wirtschaftsbürger von Ödenburg.
10
Üj Sopron, 20. Mai 1945. Diese sowie die nachstehenden Übersetzungen
stammen vom Verfasser.
11 Tolnamegyei Naplap, 20. Mai 1945.
12 Bodor erhielt u. a. Hilfe vom Innenministerium, vom Nationalen
Grundbuchamt und vom Landesrat für Grundbesitzregelung (die beiden
zuständigen Behörden für die Bodenreform), von den führenden Politikern der
NBP (damals Regierungspartei, die auch den Innenminister stellte), vom
kommunistischen Obergespan des Komitats Tolna sowie von der Polizei im
Kreis VölgysAg, die gänzlich unter dem Einfluss der Kommunistischen Partei
stand. Siehe auch Töth 1993. 56-64.
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struierten Liste die ehemaligen Mitglieder bzw. Anhänger des VDU
fest. Die nach diesem Verfahren für „Volksbundler" befundenen Menschen durften gar nicht erst in ihre Häuser zurückkehren; ihr sämtliches Eigentum wurde beschlagnahmt, und ihr gesamtes Hab und Gut
wurde Seklern zugewiesen. Die Deutschen, die kurzerhand zu Besitzund Obdachlosen gemacht wurden, ließ Bodor internieren, unter anderem ins Apponyi-Schloss in der Gemeinde Lengyel, von dem er selber
berichtete, dass es „zu einem Konzentrationslager umgewandelt wurde".13 Bodor schwebte ein, im Kreis Völgysäg zu errichtendes „SeklerKomitat" vor, dessen Sitz Bonnhard hätte sein sollen. Der Plan konnte
allerdings nicht vollständig realisiert werden, denn sein brutales Vorgehen löste in gemäßigten Kreisen landesweite Entrüstung aus, infolge
dessen der selbsternannte „Regierungskommissar" im Juni 1945 gezwungen wurde, seine willkürliche Siedlungsaktion einzustellen.
Das gesetzwidrige Verfahren von Bodor, die unrechtmäßigen Internierungen, Konfiskationen und Zwangsräumungen, welche die breiten
Massen von Deutschen betrafen, denen — außer ihrer Muttersprache
und ethnischen Zugehörigkeit — überhaupt nichts anzulasten war, veranlassten die einstigen Leiter der Treubewegung (TB) und die lokalen
Funktionäre einiger politischer Parteien zum Handeln. Zwischen April
und Dezember 1945 wurden von der TB sowie den Bonnhader Ortsverbänden der Unabhängigen Kleinlandwirtepartei (UKIP), der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP) und der Sozialdemokratischen Partei (SDP) mehrere Memoranden und Petitionen verfasst, in denen sie
mehrmals auf die Unregelmäßigkeiten, Gesetzwidrigkeiten und Ungerechtigkeiten hingewiesen hatten. Diese wurden an das Innenministerium, die Komitatsbehörden und die für die Bodenreform und Siedlungspolitik zuständigen Fachämter adressiert. Die Behörden allerdings ließen diese Eingaben meistens unbeantwortet oder taten sie mit
nichtssagenden Antwortschreiben ab.14
Die Vertreibung im Jahr 1946
Am 29. Dezember 1945 wurde im Gesetzblatt die Verordnung Nr.
12.330/1945. M. E. über die Vertreibung — in der ungarischen Amtssprache als „Umsiedlung" verharmlost — verkündigt. Deren § 1 sagte
aus: „Nach Deutschland umzusiedeln ist derjenige ungarische Staats13 Zitiert nach Köhegyi-Töth 1994. 178. Im Schloss wurden ca. 20.000
Deutsche interniert. Die dortigen Zustände ähnelten in vielem denen der KZs;
physische und psychische Gewalt standen auf der Tagesordnung.
14 Siehe TMÖL XXIV. 1. Akten des Volksbetreuungsamtes Zweigstelle
Südwestungarn. 1-3. d.
70

bürger verpflichtet, der sich bei der letzten Volkszählung zur deutschen
Volkszugehörigkeit oder Muttersprache bekannt hat oder der seinen
madjarisierten Namen wieder in einen deutsch klingenden ändern ließ,
ferner derjenige, der Mitglied des Volksbundes oder einer bewaffneten
deutschen Formation (SS) war."15 In der Verordnung wurde gegenüber
dem Ungarndeutschtum das Prinzip der Kollektivschuld, der kollektiven
Verantwortung zur Geltung gebracht. Aufgrund des Gesetzestextes
hätte jeder einzelne ungarische Staatsbürger, der sich bei der Volkzählung 1941 zur deutschen Muttersprache oder aber deutschen Nationalität bekannt hatte, aus Ungarn vertrieben werden können.
Die Vertreibung im Jahr 1946 erfolgte weder aus Bonnhard noch aus
Ödenburg aufgrund der gesetzlichen Vorschriften. Die Aktion wurde
von Willkür, Gesetzwidrigkeiten, Machtmissbrauch und Übergriffen
begleitet, die oft vom für die Durchführung der Vertreibung beauftragten Personal begangen wurden. In Bonnhard wurde die Namensliste
der zu Vertreibenden bereits einen Monat vor deren Abtransport nach
Deutschland, Ende April 1946 zusammengestellt. Bereits während der
Zusammenstellung der Liste kam es zu Unregelmäßigkeiten und Ungesetzlichkeiten. Während bzw. nach der Ausfertigung der Namenslisten „versuchten dann die verschiedenen demokratischen Parteien ihre
Anhänger und Sympathisanten von der Vertreibung zu befreien. Bei
der Streichung von der Liste konnte die Kommunistische Partei den
größten Erfolg verbuchen, was einen leicht verständlichen Grund hatte.
Es waren nämlich die Kommunisten, die im Kreise der Schwaben — die
vor allem dem Proletariat entstammten — Bergleute angeworben hatten. Die Namen von denjenigen, die bereit waren, als Bergmänner zu
arbeiten, wurden von der Liste gestrichen, und diese mussten dann
jahrelang in den Kohlengruben des Mecsek schuften."16 Der entsandte
Kommissar des Landwirtschaftsministeriums schilderte die Umstände
der Vertreibung in seinem Bericht vom 14. Juni 1946 wie folgt: „Die
Aussiedlung an sich erfolgt nicht im Sinne der Gerechtigkeit. Die
Kommission oder die Partei, die für die Durchführung zuständig ist,
funktioniert sehr einseitig, weshalb Personen in Ungarn verbleiben, die
wegen ihres politischen Verhaltens in der Vergangenheit ausgesiedelt
hätten werden müssen. Andererseits werden viele Personen ausgesiedelt, die in der Widerstandsbewegung beteiligt waren, oder die wegen ihrer Loyalität zum Madjarentum in der jüngsten Vergangenheit
zurückbleiben hätten müssen. Die Letzteren wurden allein deshalb auf
15

Magyar Közlöny, 1945/211.
Rückerinnerung von Florian Bärd. TMÖL XXXV. 1/d. Akten des Ungarischen
Sozialistischen Arbeiterpartei Komitatsausschuss Tolna. Gy./B/43.
16
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die Liste der Auszusiedelnden gesetzt, da sie vermögend waren. Im
Kreis Völgysög z. B. forderten die Aussiedlungsorgane von den Behörden die Liste jener schwäbischen Landwirte ein, deren Grundbesitz
größer als 20 Katastraljoch war. Daraus fertigten sie eine Egänzungsliste zu den Auszusiedelnden an. Manche schwäbische Bauern
zwang man zum Verzicht auf den Grundbesitz, im Gegenzug versicherte man ihnen den Verbleib in Ungarn" — so der Bericht.17 Bei der
Frage „Vertreibung nach Deutschland oder Verbleib in Ungarn" gab
also letztendlich die Vermögenslage des Einzelnen Ausschlag. Was
wirklich zählte, war „das Hab und Gut, das man einem wegnehmen
und konfiszieren konnte".18 Am 1. und 2. Juni 1946 wurden ca. 2.000
Deutsche aus Bonnhard in die Amerikanische Besatzungszone
Deutschlands vertrieben.
Im Januar 1946, unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Verordnung zur „Aussiedlung" entfaltete sich in Ödenburg eine breite zivile
Bewegung, die auf die Befreiung zumindest eines Teils des Ödenburger Deutschtums von der drohenden Vertreibung zielte. Hinter der
Initiative — welche eine bedeutende öffentliche Zustimmung genoss —
standen die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden sowie
die Stadtpolitiker der UKIP und SDP. Auf der anderen Seite befanden
sich die Ortsverbände der NBP und der Kommunistischen Partei (KP)
sowie die Ödenburger Staatspolizei und der Nationale Ausschuss, die
jeglichen Befreiungsversuch entschieden ablehnten, und dem
Deutschtum feindlich gegenüberstanden. Die Anführer der Befreiungsbewegung adressierten mehrere Memoranden an den ungarischen
Ministerpräsidenten, in denen sie auf die im Jahr 1921 an den Tag
gelegte Staatstreue der Ödenburger appellierten. Man forderte für das
patriotische Verhalten bzw. die Loyalität zum ungarischen Nationalstaat bei der denkwürdigen Volksabstimmung die Befreiung von der
Vertreibung. Es sollten zumindest jene deutschen Bürger verschont
werden, die sich bei der Volkszählung 1941 zur deutschen Muttersprache, aber zur ungarischen Nationalität (Volkszugehörigkeit) bekannt
hatten.19 Dem Befreiungsversuch war aber kein Erfolg beschieden; für
das Ödenburger Deutschtum wurde keine Sonderregelung erlassen,
da der ungarische Staat — zumindest der maßgebende Teil der politiZitiert nach Köhegyi-Töth 1994. 193.
Mitteilung des ehemaligen evangelischen Pfarrers von Bonnhard.
19 Zur Dokumentation des Rettungsversuchs und der Vertreibung siehe SL
XXIV.1. Akten des Aussiedlungs- und Siedungsausschusses Ödenburg 19451948. 28. d. Jenö Häzi: „In memoriam!" Die Angelegenheit der Vertreibung der
Deutschen aus Ödenburg.
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schen Elite — an einer schier totalen Vertreibung der Deutschen aus
Ungarn interessiert war."
Am 27. April 1946 begann man in Ödenburg mit der praktischen
Durchführung der Vertreibung. Für das gesamte Verfahren waren hier
ebenfalls Amtsmissbrauch, Willkür, Gewalt und Gesetzwidrigkeiten
charakteristisch. Die Rechtsvorschriften wurden oft missachtet, häufig
waren es sogar die Amtspersonen, die Vertreter der Exekutivgewalt
und die Vollzugsbeamten, die willkürlich, rechtswidrig und brutal vorgingen. Vor allem auf dem Gebiet der Befreiung, der Inventur von
Wertgegenständen und des Objektschutzes kam es zu zahlreichen
Unregelmäßigkeiten. „Es gab keinen Rechtsschutz; rohe Gewalt
herrschte überall. (...) Im Sinne der Regierungsverordnung hatte jeder,
der ins Namensverzeichnis der Umsiedlungspflichtigen aufgenommen
wurde, das Recht, innerhalb von fünf Tagen nach der Veröffentlichung
der Liste Berufung einzulegen und ein neues Verfahren zu beantragen.
Das wurde aber ignoriert, am nächsten Tag wurden sie schon abtransportiert. (...) Es kam auch vor, das einige aufgrund falscher Angaben
vertrieben wurden, wenn sie irgendein Vermögen besaßen, denn das
war auch nicht der letzte Aspekt bei der Beurteilung der Einzelnen. (...)
Alleine mit den Mitgliedern der Kommunistischen Partei und den Facharbeitern der Fabriken machte man eine Ausnahme" — berichtete der
Augenzeuge der Ereignisse, Karl Hanzmann, evangelischer Pfarrer.21
Die Berichte der Zeitzeugen bestätigen die Erfahrungen des Geistlichen. „Es waren viele auf der Liste, mehrere von ihnen konnten die
Befreiung für ein Fass voller Wein erkaufen und bleiben, aber an ihrer
Stelle vertrieb man andere" — erinnert sich der Ödenburger Jözsef Tirnitz.22 Den Zeitzeugenberichten zufolge gab es eine regelrechte Spekulation mit Dokumenten, die einen von der Vertreibung befreien und
die man „gegen Gold, wertvolle Devisen und andere irdische Güter"
erwerben konnte.23 Die letzten Waggons mit Ödenburger Heimatvertriebenen verließen am 16. oder am 18. Mai 1946 die Stadt. Über die
genaue Anzahl der vertriebenen Deutschen gibt es — genau wie bei
Bonnhard — lediglich Schätzungen. Laut den neuesten Forschungsergebnissen wurden im Frühjahr 1946 7-8.000 Personen aus Ödenburg
vertrieben.24 Für die zeitgenössische Propaganda ist es sehr symptomatisch, wie die lokale Zeitung der KP die Ereignisse kommentierte:
20

Zu den Details des Befreiungsversuchs siehe Krisch 2007. 30-66.
2000. 209.
22 Zitiert nach Krisch 2006. 421.
23 Siehe SEL, Manuskript 32: Ziermann, Lajos: Die Vertreibung aus Ödenburg.
24
Vgl. Krisch 2007. 114-119.
21 Hanzmann
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„Es ist dem mutigen, kompromisslosen Kampf der Ungarischen Kommunistischen Partei zu verdanken, dass Sopron ungarisch blieb. (...)
Sopron war seit jeher ungarisch, und die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit befreiten unsere Stadt von den letzten Keimen des fremden deutschen Einflusses. Sopron bleibt für immer ungarisch!" 25
Abschließende Bemerkungen
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Deutschtum sowohl
in Bonnhard als auch in Ödenburg nach dem Zweiten Weltkrieg enorm
harte Schicksalsprüfungen über sich ergehen lassen musste. Ein kleiner Teil der deutschen Bevölkerung beider Ortschaften wurde von den
reichsdeutschen Behörden evakuiert bzw. ergriff die Flucht vor der
Roten Armee. Die Deutschen in Bonnhard wurden bereits im Dezember 1944 von einer speziellen Art der Zwangsmigration in Mitleidenschaft gezogen, indem man sie zur Zwangsarbeit in sowjetische Arbeitslager deportierte. Die deutschen Bürger von Ödenburg blieben
von der sog. „malenkj robot” verschont, auch von der „Landnahme der
Sekler", der im Frühjahr 1945 im Kreis Völgysäg (im Bonnharder Umland) durchgeführten wilden, ungeregelten Siedlungsaktion waren sie
nicht betroffen. Einen umso größeren Einschnitt bedeutete in der westungarischen Grenzstadt die im April-Mai 1946 realisierte Vertreibung,
in deren Folge ein erheblicher Anteil des Ödenburger Deutschtums in
die Amerikanische Besatzungszone Deutschlands transportierte wurde. Das gleiche Schicksal wurde einige Wochen später, Anfang Juni
1946, auch vielen Deutschen von Bonnhard zuteil. Die Zwangsmigrationen bzw. die gegen das Ungarndeutschtum eingeleiteten Straf- und
Diskriminierungsmaßnahmen aufgrund der Kollektivschuld endeten
aber noch lange nicht im Jahr 1946. Diese setzten sich auch in den
Jahren 1947-48 fort, allerdings in einem anderen Kontext — im Rahmen
der Durchführung des tschechoslowakisch-ungarischen Abkommens
über den Bevölkerungsaustausch, was im wesentlichen zu Lasten des
Deutschtums in Ungarn realisiert wurde.
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Krisch 2007 = Krisch, Andräs: Die Vertreibung der Deutschen aus
Ödenburg. Sopron, 2007.
Naimark 2004 = Naimark, Norman M.: Flammender Hass. Ethnische
Säuberungen im 20. Jahrhundert. München, 2004.
Spannenberger 2002 = Spannenberger, Norbert: Der Volksbund der
Deutschen in Ungarn 1938-1944 unter Horthy und Hitler. München,
2002.
Spannenberger-Vonyö 2006 = Spannenberger, Norbert — Vonyö,
Jözsef: A földkördös es a nemzetisögi kördös szerepe a magyarorszägi nönnetek elüzetösöben [Die Rolle der Bodenfrage und der
Nationalitätenfrage bei der Vertreibung der Ungarndeutschen]. Soproni
Szemle (60) 2006/4. 380-394.
Töth 1993 = Töth, Agnes: Telepitesek Magyarorszägon 1945-1948
között. A nemetek kitelepitese, a belsö nemozgäsok es a szloväkmagyar lakossägcsere összefüggese [Migrationen in Ungarn zwischen
1945 und 1948. Die Zusammenhänge der Vertreibung der Deutschen,
der Binnenmigrationen und des slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausches]. Kecskernöt, 1993.
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Eszter Propszt

Die ungarndeutsche Literatur nach dem
Zweiten Weltkrieg — ein Überblick
Die Anfänge der ungarndeutschen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg sind auf 1972-73 zu datieren. 1973 erscheint das Preisausschreiben „Greift zur Feder!" in dem ungarndeutschen Wochenblatt „Neue
Zeitung", welches auf Initiative der Literarischen Sektion des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen (gegründet 1972) die Leser
auffordert, ihre dichterischen Schöpfungen publik zu machen. Das
Preisausschreiben wird folgenderweise vorbereitet:
Wir wissen, daß im Mittelpunkt aller künstlerischen Bemühungen die
Weiterentwicklung unserer sozialistischen Kultur steht, insbesondere
die Gestaltung des sozialistischen Menschen. [...] Mitte und Ende der
vierziger Jahre gab es hier kaum Deutschschreibende, beziehungsweise Personen, die ihre Gedanken in deutsche Worte kleideten. Dies
war durch die Entwicklung der neuen Arbeits- und Lebensverhältnisse
in Ungarn bedingt. Die wirtschaftliche Entwicklung nach Kriegsende
brachte es mit sich, daß auch die Deutschen in Ungarn in den Städten
neue Arbeitsmöglichkeiten fanden. [...] Das führte einerseits zu einem
gewissen Abschleifen ihrer nationalen Besonderheiten, andererseits
aber zum gegenseitigen besseren Verstehen, zum Wachsen der gegenseitigen Achtung und Zusammenarbeit. [...] Es gibt keine heimische Literatur in deutscher Sprache, die Einsicht gewähren könnte in
die Geschichte dieser Jahre [...]. Das ist schade, denn geschriebene
und gelesene Werke appellieren an das Gedächtnis. Sie bringen den
Menschen sich selbst in Erinnerung. [...] Die Trümmerzeit und die sorgenvollen, manchmal aussichtslos erschienenen Jahre der Nachkriegszeit haften in unserer Erinnerung. Aus ihnen erwächst die Gegenwart, die siegreich fortschreitende Welt des Sozialismus und des
Friedens. Einst standen wir vor den öden Feldern, vor den zerbombten
Fabriken, Betrieben und Häusern. [...] In hellem Licht liegt der Reichtum unserer Tage vor uns. Erfüllte Pflichten, erfolgreiche Arbeit und
Lebensfreude prägen das Gesicht unserer Dörfer, Städte und Landschaften. [...] Sozialismus, Frieden und Freundschaft einen Ungarn
und Nationalitäten zu einem starken Bund. Diese Entwicklung müßte
auch von der Sektion der Deutschschreibenden in Worte gekleidet
werden. Ihr Schaffen würde [...] unserer Heimat dienen und der gesamten Kultur unseres sozialistischen Vaterlandes ein bleibendes Ge-
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schenk darbringen. [...] Kunde geben über die Einzelheiten der Entfaltung bis zum Durchbrechen der Freiheit, die das Antlitz eines großen
Teiles der Welt, wie auch das unserer Nationalitäten, von Grund auf
veränderte? [...] Das Wirken der Deutschschreibenden kann dazu
beitragen, daß das heutige Leben der Deutschen in der Öffentlichkeit
erschlossen und das Erbe auf diese Weise sichergestellt wird, wodurch
zugleich die Leser zu einer noch erfolgreicheren Teilnahme am sozialistischen Aufbau ermuntert werden.26
Die Passage verdeutlicht, dass die ungarndeutsche Literatur in ihren
Anfängen an die Nationalitätenpolitik des sozialistischen Ungarn gekoppelt wird. Die Denk- und Argumentationsstrukturen der Literatur
legten ein Kurswechsel dieser Politik fest, der die sog. Automatismusthese (demnach sich die Nationalitätenfrage unter den Bedingungen
des Sozialismus und dessen Durchsetzung in allen Lebensbereichen
von selbst lösen sollte) aufgibt, und das Einbeziehen der Nationalitäten
in den „Aufbau des Sozialismus" propagiert.27 Die Legitimation der
ungarndeutschen Literatur besteht in der ideologischen Sozialisation:
Sie soll kollektive Identifikation mit systemangepassten Wert- und Verhaltensnormen vermitteln und systemstabilisierendes Bewusstsein
einleiten.
Viele Autoren versuchen, dieser Aufgabe gerecht zu werden28, die
Rolle eines „Volkserziehers" zu übernehmen und die Ideologie zu
26

Friedrich Wild, „Sektion der Deutschschreibenden: Greift zur Feder!," Neue
Zeitung 7 (1972): 2.
27
Zu dieser Wandlung in der Nationalitätenpolitik stellte der Ehrenamtliche
Ausschuss des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen 1969 fest:
„Die deutschen Werktätigen in Ungarn nehmen mit großer Befriedigung zur
Kenntnis, daß bei ihrer Bewertung ein einziger Maßstab, ein einziges Kriterium
maßgebend ist: wie sie auf dem Platz, an den das Leben sie gestellt hat, ihre
Aufgaben im Aufbau des Sozialismus erfüllen, in welchem Maße sie ihren
staatsbürgerlichen Pflichten nachkommen. [...] In den seit der Befreiung verflossenen 25 Jahren [...] sind die Deutschen in Ungarn als Ergebnis der folgerichtigen praktischen Verwirklichung der marxistisch-leninistischen Nationalitätenpolitik zu gleichberechtigten Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft
geworden, zu Staatsbürgern, die wissen, daß die gleichen Rechte zugleich
gleiche Pflichten bedeuten, denen sie auch gerne nachkommen." Zitiert nach
Valeria Heuberger, „Die ungarische Nationalitätenpolitik von 1968-1991", Minderheitenfragen in Südosteuropa, ed. Gerhard Seewann, (München: Oldenbourg, 1992) 203.
28
Um Missverständnisse auszuräumen, betone ich, dass es mir darum geht,
literarische Tendenzen nachzuzeichnen, und nicht darum, über diese zu urtei-
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transportieren, dass die Ungarndeutschen Mitglieder der sozialistischen Gemeinschaft Ungarns sind bzw. an deren Gestaltung mitwirken. Manche reflektieren diesen „sozialen Auftrag" wie Engelbert Rittinger in Ich nahm die Feder ...:
Engelbert Rittinger: Ich nahm die Feder ...
Ich nahm die Feder in die Hand
und wollte mal probieren,
ob noch geeignet mein Verstand
zum schwäbischen Studieren.
Ach, mühsam bring' ich Worte her,
sie wollen sich nicht fügen,
der Sack der Wörter ist fast leer —
man müßte es bloß üben ...
Meines Erbes schönste Sach',
die ich bekam als Schwabe,
das ist die liebe Muttersprach',
als meiner Eltern Gabe.
Reichen wir brüderlich die Hand
und singen uns're Lieder!
Zur Arbeit ruft das Vaterland,
da sind wir alle Brüder.29
Eminent wichtig scheinen für die Erfüllung dieser Aufgabe Unifikation
und Kohäsivierung, d. h. Betonung der Loyalität, des Willens zur Zusammenarbeit, Fokussierung von verbindenden Gemeinsamkeiten,
geteiltem Leid, geteilter Freude.

len. Die Ausführung der wissenschaftlichen bzw. methodologischen Thesen,
auf denen meine Forschungen basieren, und die die Bedingtheit literarischer
Texte durch ihre sozialen, politischen, ideologischen usw. Kontexte feststellen,
kann nachgelesen werden in Eszter Propszt, Zur Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007).
29 Ats Erika, ed., Tiefe Wurzeln: Eine ungarndeutsche Anthologie (Budapest:
Literarische Sektion des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen,
1974) 7.
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In Nikolaus Märnais miteinander eng zusammenhängenden Gedichten
Vun wu kummscht du? und Wuhin kehscht tu? werden die Ereignisse
der ungarndeutschen Geschichte in diesem Sinne verarbeitet:
Nikolaus Märnai: Vun wu kummscht du?
Schwowische Pauer un Arweider
Sein kumme vun weide ins Land.
Schwowisch Plut fließt in teini Ader,
Ziehscht a heint nimmer an tes aldi Kwant.
Arweit, Ehrlichkeit un Fleiß
War immer tr Ahnen Parole,
Sie erreichten alles nar turch ten Schweiß,
Im Lewe hen sie nix leicht khat zu hole.
Sei stolz uf teini Arweider und Pauer Ahne,
Schau tich um in unsrem Land,
Wu nach ten Türken einst nar Ruine ware,
Is a neies Lewe entstane turch fleißichi Schwowehand.
Mer hen to kemeinsam karweit
Mit vieli Priedervölker,
Kemeinsam war oft unsri Freit un Leid,
Un sein sei a kumme vun andri Länder.
Wie alli Leit uf tr Welt
Hen mer a oft Fehler kmacht,
Awer unsri Arweit un Ehr is mehr wert wie Geld,
Ti wegzunehme, tazu kipt's uf tr Ert k Macht.
Trum hep hoch tein Kop un schäm tich nicht
Tu Schwoepauer un Arweidersohn,
Mer erkämpften immer ten täglichen Lohn,
Unsri Ahne un Homet pleiwe far uns tes scheenschti Kedicht.3°

30

Szende Bela, ed., Jahresringe: Ungarndeutsche Anthologie (Budapest:
Tankönyvkiadö, 1984) 49.
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Nikolaus Märnai: Wuhin kehscht tu?
Mer kumme alli vun weit,
Mer ungrische Schwoweleit,
Ti scheeni Landschaft hot uns kfange,
Mer sein a nienet vun selpscht wegkange.
Mer hen karweit far uns, fars Vaterland
Mit Herz un Hand un mit tem Verstand.
Es gab Leid, Freit un a Unkerechtichkeit,
Awer heint hen mer iwerwunde ti Verkangenheit.
Nach farne muß a jeder Schwowe schaun,
Nar so verschwindet s Schlechti in ti Verkessenheit.
Mer jage nimmer nach tem alden Traum,
Nar so erreiche mer Wohlstand un Einichkeit.
Ti nei Welt hen mer a ufkepaut,
Unser Schweiß un Plut is a tapei,
Trum Schwowe sinkt und sakt es laut,
Tie Unkerechtichkeit muß far immer vorpei.
Mer klawe an onri pessri Welt,
Wu Freindschaft un Vernunft wert siege,
Wu net ti hersche, ti hen viel Kelt,
Awer ti, ti kämpfe far ten Friede.31
Die Integration der Ungarndeutschen in die sozialistische Gesellschaft
wird als ein natürlicher, organischer Prozess dargestellt („Ahnen",
„Prieder", „Vaterland", „Flut" usw.).
Georg Fath's Mein Vaterland weist Ungarn als den idealen Lebensraum aus, der durch seine günstigen Lebensbedingungen alle Voraussetzungen für ein glückliches Dasein erfüllt:

Böla, ed., Jahresringe: Ungarndeutsche Anthologie (Budapest:
Tankönyvkiadö, 1984) 51.

31 Szende
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Georg Fath: Mein Vaterland
Kennt ihr das Land, wo ich geboren,
wo einmal meine Wiege stand.
Ihm hab ich meine Treu geschworen
und mich verpfändt mit Herz und Hand.
Kennt ihr es nicht, will ich's verraten:
hier liegt es an dem Donaustrand.
Im grünen Becken der Karpaten
hier dieses ist mein Vaterland.
So fruchtbar ist hier dieser Boden,
an Erz so reich der Felsenstein.
Nur Hände braucht's zum Unkrautroden,
und alles wird in Fülle sein.
Hier singen Amseln in den Lauben,
Mädchen in ihrem Fensterlein.
Am Berge reifen gold'ne Trauben,
daraus da fließt der beste Wein.
So herrlich sind auch Flur und Weide,
wo sich das Volk sein Heim gebaut.
Ich möchte rufen aus voll Freude:
Du gleichst der allerschönsten Braut!
Dies ist, was mir das Los gegeben
auf dieser Welt zum Vaterland;
dafür will ich nun fortan streben
und weihen mich mit Herz und Hand.
Ist mir so manches widerfahren,
was mir vielleicht auch wehgetan.
So nahmst du stets doch in Gefahren
dich immer meines Schicksals an;
bin auch bereit, mich dir zu geben,
so du mich rufst, mit ganzem Mut.
In deiner Not, selbst auch das Leben,
den letzten Rest von meinem Blut ...
Und wenn ich einmal sterben werde,
schließt mir der Tod die Augen zu,
schenk mir ein Bett in deiner Erde,
dort gönne mir die letzte Ruh.32
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Die Absicht, ein Weltbild nach der Vorgabe des Paradiesgartens zu
vermitteln, ist leicht zu erkennen. Die Arbeit in diesem Garten wird als
„nicht mühselig" ausgewiesen, was eine Anspielung auf die Bibelworte
darstellt „Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang"33,
mit denen Gott den Menschen aus Eden vertreibt; und zitative Elemente wie „Du gleichst der allerschönsten Braut!" assoziieren den Hortus
conclusus des Hoheliedes34.
Die ungarndeutsche Literatur ist durch diese Integration bestrebt, die
desintegrativen Tendenzen der Zwischenkriegszeit zu kompensieren
(z. B. die faschistische Volksbundideologie, in der die Betonung der
deutschen „Volksgruppen"-Angehörigkeit die ungarische Staatsangehörigkeit zu kündigen drohte), und die desintegrativen Tendenzen der
Nachkriegszeit zu überwinden. Dabei steht die Auseinandersetzung
mit der letzteren (mit der nationalitätenpolitischen Diskriminierung der
Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Vertreibung, Enteignung, Entzug politischer Rechte usw.) außerhalb ihrer Legitimation,
diese Erfahrungen werden nicht thematisiert, auf historische Konflikte
wird nur vage verwiesen. Durch die Ausblendung der Diskontinuitäten
bzw. Brüche der ungarndeutschen Geschichte büßt die ungarndeutsche Literatur ihre soziale Relevanz ein, dem Leser bedrängende
alltagsweltliche bzw. geschichtliche Erfahrungen interpretieren und
damit verarbeiten zu helfen, in die Richtung der gesellschaftlichen Reintegration zu wirken.
Die ungarndeutsche Literatur der 1970er Jahre diskutiert das Thema
der Assimilation, allerdings mit zeitüblicher Vorsicht. Beispielsweise

32 Ats Erika, ed., Tiefe Wurzeln: Eine ungarndeutsche Anthologie (Budapest:
Literarische Sektion des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen,
1974) 23-24.
33 1. Mose 3.17
34 „Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschollene Quelle, ein versiegelter Born. Du bist gewachsen wie ein Lustgarten
von Granatäpfeln mit edlen Früchten, Zyperblumen mit Narden, Narde und
Safran, Kalmus und Zimt mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe,
mit allen feinen Gewürzen. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendigen
Wassers, das vom Libanon fließt." Hld 4.12-15
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Ludwig Fischers Wir stehen in den Städten...35 verzeichnet Verluste
der Assimilation, es ist aber kritisch anzumerken, dass dabei die Veränderungen im Leben der ungarndeutschen Gemeinschaft — die Auflösung der agrarkulturellen Basis, der Dorfgemeinschaft, die Industrialisierung usw. — undurchschaut bleiben, der Verlust der alten Gemeinschaft wird als Verschwinden des „guten Alten" empfunden.
Die ungarndeutsche Literatur dieser Jahre kennzeichnen nicht zuletzt
dokumentarische Absichten. Dokumente, wissenschaftliche Abhandlungen, Volksbräuche und Volkslieder werden in die Texte eingefügt,
zu einer eigentlichen literarischen Verarbeitung dieser Vorlagen kommt
es aber nicht (Georg Wittmann Die Holzpuppe36 und ihre Fortsetzung
Das Jahr der Flut37 ), es scheint, die dokumentarische Freilegung von
verschütteten Inhalten sollte an sich sozialisierend wirken bzw. zur
ungarndeutschen Bewusstseins- und Identitätsbildung führen. Dieser
Tendenz sind auch die zahlreichen Werke zuzuweisen, die Sagen,
Legenden, Volksbräuche aufzeichnen, in denen jedoch eine ästhetisch
individuelle Umgestaltung oder Deutung des Vorgefundenen nicht zu
beobachten ist (z. B. Georg Fath: Kantavär, Märövär, Das Mädchen
mit der Hollunderrippe; Kömönder Hexe; Die Szalatnaker Trute usw.).
Anfang der 1980er Jahre ist wiederum ein Kurswechsel der ungarischen Nationalitätenpolitik zu beobachten: Die ungarische Staatsführung revidiert die nach dem Zweiten Weltkrieg angewandte Theorie der
Kollektivschuld als eigenen „Fehler"38. Dadurch wird ein gewisser Frei35

Ludwig Fischer und Leo Koch und Oskar Petrovan und Georg Wittmann, Die
Holzpuppe: Ungarndeutsche Erzählungen (Budapest: Lehrbuchverlag, 1977)
163-169.
36
ebd., 5-47.
37 Szende B&a, ed., Bekenntnisse — Erkenntnisse (Budapest: Lehrbuchverlag,
1979) 7-55.
38
In der Öffentlichkeit in der Rede von György Acz& vor dem Vl. Kongress des
Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen: „In Ungarn hat sich der
Begriff ,Nationalitätenangehöriger` von Grund auf geändert. Doch es war auch
für die Ungarndeutschen ein langer Weg, nicht frei von tragischen Ereignissen.
[...] In diesem Teil Europas haben wir anhand der an Tragödien so reichen
Geschicke der Nationen und Nationalitäten die Lehre ziehen müssen, daß es
kein Heilmittel gegen innere Schwierigkeiten sein kann, Nationalitäten oder
Religionsgemeinschaften zum Sündenbock zu machen, den Rassenhass zu
schüren oder nationale Animositäten zu entfesseln. [...] Wir sind der Überzeugung und halten es auch heute für gerecht und begründet, daß die Schuldigen
— ob Deutsche oder Ungarn — zur Verantwortung gezogen werden. Unsere
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raum eröffnet (die Rolle der Sowjetunion bei der Aussiedlung oder an
Maßnahmen wie der Verschleppung zur Zwangsarbeit usw. ist nach
wie vor tabuisiert), in dem die Ungarndeutschen ihre Vergangenheit
verwalten können.
Der nur relativ freie Raum wird nicht kreativ genutzt in den Texten, die
die ungarndeutschen geschichtlichen Erfahrungen mit einem Schicksalsdiskurs interpretieren und bewerten. Der Schicksalsdiskurs stellt
einen Kompromiss dar, er versucht den Loyalitätsdiskurs, der die literarische Tätigkeit legitimiert, und den bisher tabuisierten Geschichtsdiskurs im Sinne der aktuellen ungarischen Nationalitätenpolitik39 zu eiÜberzeugung ist es aber auch, daß keinerlei kollektive Verantwortung gerechtfertigt war. Es gibt keine sektiererischen oder faschistischen Völker. Und wie
Brecht sagt: Völker kann man nicht ablösen! Wir bedauern tief, daß auch unschuldige, ja sogar fortschrittlich gesinnte Menschen für Sünden büßen mußten, die sie nicht begangen haben." (Zitiert nach Kathrin Sitzler, „Ungarische
Stellungnahmen zur Nationalitätenfrage", Südosteuropa 9 (1986): 519-533.)
Sitzler hält auch die außenpolitischen Implikationen in der Reinterpretation der
Kriegsrolle der Ungarndeutschen fest (vgl. Kathrin Sitzler, „Die ungarische
Nationalitätenpolitik der letzten Jahre", Südosteuropa 1 (1987): 33-44.): Mit der
Revision des Prinzips der Kollektivschuld und der Neubewertung der Aussiedlung gilt auch die BRD nicht mehr als „Hort des Revanchismus", in der Konsequenz dessen die durch starke außenwirtschaftliche Interessen geprägten
Kontakte der Ungarndeutschen zu den Ausgesiedelten als „natürliche" gefördert werden. „Ein wichtiges, unentbehrliches Element unserer Nationalitätenpolitik ist, daß sich die Kontakte der Nationalitäten zu den Nationen frei entfalten, die die gleiche Sprache sprechen. [...] Wir streben auch im weiteren auf
diesem Gebiet die Zusammenarbeit mit den sozialistischen Nachbarländern
und mit der Deutschen Demokratischen Republik an. Wir halten es für natürlich, dankens- und wünschenswert, daß die Institutionen der DDR — aufgrund
der gleichen Gesellschaftsordnung — uns bei der kulturellen Versorgung der
Ungarndeutschen, der Erhöhung des Niveaus ihres Bildungswesens vielseitige
Unterstützung und Hilfe angedeihen lassen. Wir halten auch jenes Interesse
für natürlich, das seitens des benachbarten Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland für das Leben der Ungarndeutschen bekundet wird. Unsere Nationalitätenpolitik ist eine offene Politik. Auch sie kann dazu beitragen, daß
man sich im Ausland ein reales Bild von unserem Land, unserem Volk, unseren Nationalitäten macht. All dies wird auch durch ein solch fundamentales
Menschenrecht, wie die Pflege verwandtschaftlicher Kontakte, gefördert."
(Zitiert nach Kathrin Sitzler, „Ungarische Stellungnahmen zur Nationalitätenfra99e," Südosteuropa 9 (1986): 519-533.)
Vgl. „2. Obige Grundprinzipien unserer Nationalitätenpolitik vor Augen haltend, regt der Verband nach wie vor die Ungarndeutschen zur aktiven Beteiligung am Aufbau des Sozialismus an.
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nem Identitätsdiskurs zu versöhnen. Dieser Diskurs hat also — eingeschränkt durch die zwangsläufige Versicherung der Loyalität der herrschenden Gesellschaftsordnung gegenüber — nur die Interpretation der
Schicksalhaftigkeit für die Kriegs- und Nachkriegsgeschichte der Ungarndeutschen parat. In den Werken, als exemplarisches Beispiel kann
Franz Szieberts Wann kommen die Störche wieder?4° erwähnt werden,
wird den Ungarndeutschen die Rolle von ahnungslosen, ausgelieferten, hilflosen Opfern zugeschrieben. Auch wenn die Interpretation der
Schicksalhaftigkeit im bestehenden politischen, kulturellen Kontext
praktisch die einzig mögliche ist, muss kritisch angemerkt werden,
dass sie psychologisch gesehen eine sehr komfortable ist, da sie von
jeder Verantwortung entlastet und die Konfrontation mit sich selbst
erspart.
In den 1980er Jahren läuft die Erforschung von Volkskultur, Sprache,
Geschichte, Soziologie der Ungarndeutschen an, es bildet sich ein
massiver Diskurs über die Pflege der ungarndeutschen Kultur, der
ungarndeutschen Identität aus. In einer Literatur, in der die Ideologie —
wie es gezeigt worden ist — mittels einer Natur- bzw. Natürlichkeitssymbolik vermittelt wird, bietet sich für die „Pflege" das komplexe Sym-

3. Der Verband ermuntert die Ungarndeutschen, einzeln und kollektiv, mehr als
bisher von ihren verfassungsmäßigen Rechten Gebrauch zu machen. Dies
erfordert vor allem eine stärkere bewußtseinsformende Tätigkeit:
- Die fortschrittlichen Traditionen der Ungarndeutschen, ihre hervorragenden
Persönlichkeiten, die Tatsache, daß die überwiegende Mehrheit des Ungarndeutschtums im Laufe seiner Geschichte in Ungarn durch Fleiß und Wissen
zum wirtschaftlichen und geistigen Aufbau des Landes beitrug, sollen mehr als
bisher vergegenwärtigt werden. Dies ist natürlich nicht nur Aufgabe des Verbandes. Deshalb wendet sich der Verband an die ungarischen Massenmedien
mit der Bitte, über die Gegenwart und Vergangenheit der Ungarndeutschen —
so auch über die mit unserer Nationalität zusammenhängenden Ereignisse der
Kriegs- und Nachkriegsjahre und deren Ursachen — mehr analysierende Artikel
zu veröffentlichen; [...]
- Der Verband macht den Ungarndeutschen bewußt: Sie entsprechen den
Forderungen unserer sozialistischen Gesellschaft am besten, wenn sie neben
der tüchtigen Arbeit sich mehr auf ihre Nationalitätenwerte besinnen und daß
zur Pflichterfüllung auch das Pflegen und Weiterreichen der eigenen Sprache
und Kultur gehören." Beschlüsse des Vl. Kongresses des Demokratischen
Verbandes der Ungarndeutschen (1983) zitiert nach Neue Zeitung 50 (1983):
2.
4° Szende Bela, ed., Jahresringe: Ungarndeutsche Anthologie (Budapest:
Tankönyvkiadö, 1984) 341-357.
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bol des Gartens an. In der ungarndeutschen Literatur der 1980er Jahre
stehen pflichtgemäß optimistische und skeptische „Gärtner" einander
gegenüber.
Der pflichtgemäß optimistische „Gärtner" kommt über das Betonen der
notwenigen Pflege nicht hinaus. Josef Mikonyas Der alte Kirschbaum41
will z. B. durch das einprägsame Bild eines alten, kranken, im Schatten
des neuen Baumbestandes überlebenden Kirschbaumes für die Pflege
der Muttersprache mobilisieren — die Agitation bleibt aber wenig konkret, die Bildbeschreibung lässt sich nicht auf konkrete soziale Schwierigkeiten oder Aufgaben beziehen.
Der skeptische „Gärtner" hinterfragt den Pflegediskurs, indem er den
Freiraum, der in der Geschichte eröffnet wurde, kreativ nutzt und die
Bedeutungsumstrukturierungen des Zeichens „ungarndeutsch" in der
Geschichte reflektiert. Claus Klotz verfolgt in Das Zweiglein. Ungarndeutsche Lesebuchgeschichten ä la Borchert die relevantesten Bedeutungsumlagerungen des Zeichens von seiner Entstehung im Kontext
der Besiedelung bis zum Verlust seiner Funktionalität.
Claus Klotz: Das Zweiglein (Ungarndeutsche
Lesebuchgeschichten ä la Borchert)
Das Zweiglein brach ab. Niemand sah es, nur der Gärtner. Die Adern
pumpten noch Blut bis zur Wunde. Aber das Zweiglein wurde immer
dürrer. Und der Gärtner war traurig.
***

Als wir die Urheimat verließen, hatten wir noch keine Heimat. Wir hatten nur Dörfer, Städte und Heime. Wir zogen nach Osten und bauten
uns Heime. Wir zogen freiwillig, man hat uns gerufen. Später hatten
unsere Brüder aus deutschen Landen eine Heimat. Mit Feuer und Eisen. Jene Heimat war aber nicht mehr die unsrige. Wir waren aber
Deutsche und wußten die Sprache unserer Väter zu bewahren.
***

Es kam die Not. Gegen uns wurden Soldaten geschickt. Sie sprachen
deutsch wie wir. Wir griffen zu den Waffen und kämpften für unsere
neuen Heime. Zusammen mit den Magyaren gegen sie. Auch wir erkämpften uns unsere Heimat: das Ungarland.
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***

Es kamen wieder die Not, wieder die Soldaten: „Ihr seid Deutsche, sollt
auch ganz deutsch werden!" Was müssen wir tun? „Schreit: Heil Hitler!" Und viele von uns haben es geschrieen. Man zog wieder gen Osten.
***

Als die Soldaten, und die, die mitgeschrieen haben, aus tausend Wunden blutend zurückmarschierten, befahlen sie:
„Kommt mit!"
„Wohin?"
„In die Heimat. Hier wird man euch erschlagen."
Aber wir wußten, sie haben weder Heimat noch Heim.
Noch hatten wir sie.
***

Als die Soldaten und einige von uns abzogen, kamen andere Soldaten.
Sie zogen gen Westen. Nach ihnen kamen Fremde. Sie hielten eine
Karte in der Hand. Darauf waren unsere Dörfer mit rotem Stift bekreuzt. Da gab es Jammer und Weh. Mutter und Kind, Schwester und
Bruder, Bruder und Bruder wurden getrennt.
„Aber wir haben doch nichts getan!"
„Ihr seid Deutsche", war die Antwort. Und viele von uns mußten Heim
und Heimat verlassen.
***

Vorige Woche frug ich einen blonden Jungen auf der Straße in einem
unserer Dörfer:
„Wie heißt du?"
„Eichard lstvän."
„Bist du Deutscher?"
„Nein. Nur mein Großvater und meine Großmutter waren es."
***

Das Zweiglein brach ab. Niemand sah es, nur der Gärtner. Die Adern
spritzten noch Blut zur Wunde, aber das Zweiglein wurde immer dürrer. Und der Gärtner war traurig.42
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Johann Schuth, ed., Das Zweiglein: Anthologie junger ungarndeutscher
Dichter (Budapest: Tankönyvkiadö, 1989) 5-6.
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Die Lesebuchgeschichten listen die Ereignisse auf, die dem Zeichen
„ungarndeutsch" und „Heimat", das mit „ungarndeutsch" gekoppelt
erscheint, stets neue Bedeutungen bzw. Werte zugeordnet haben, und
dadurch im Endeffekt jegliche gemeinschaftlichen Bindungen aufgelöst
haben, die durch diese Zeichen getragen waren. Das austrocknende
und deswegen unfruchtbare Zweiglein assoziiert sein eigenes Gegenbild, das einst auf den Mutterstock aufgesetzte Pfropfreis, das die positiven Eigenschaften des Gewächses, von dem es stammt, bewahren
konnte und, indem es sich am Stock weiter entwickelte, Früchte trug.
Das abgebrochene Zweiglein, in dem die Lebenssäfte nicht zirkulieren
können, exponiert, was früher retuschiert worden ist: die Diskontinuität
der ungarndeutschen Kultur, den Bruch der ungarndeutschen Identität.
In Joseph Michaelis' Nachblüte wird ein Garten entworfen, in dem der
Kreislauf der Jahreszeiten aus der Ordnung gekommen ist:
Josef Michaelis: Nachblüte
Der Morgen fand mich in dem Garten,
ich sah mich um in guter Laun' —
erblickte, wie auf Osterkarten,
die bunte Blüte auf dem Baum.
Ich spähe um die Furchenrinde,
betrachte still das Blätterwerk.
Wohin verschwanden Frühlingswinde?
Wozu dies' trughafte Gemerk?
„Warum gebarst du diese Blüte?
Herbstnebel reifen keine Frucht.
Laß falsche Hoffnung, deine Güte,
schon streift im Laub die kühle Luft."
Ach! oder hab' nur ich die Meinung,
daß Kelchblätter zu rasch verblühn?
Das Blühen wäre nur Erscheinung
und diese Frucht wird nimmer grün?
Den Blick locken die Kronenblätter,
ich schau sie an mit schwerem Herz:
die Blüte trügt — im fahlen Wetter
Herbstwichte treiben ihren Scherz.
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Ich brech' dann auf, bin voller Sorgen,
mein Wesen ist von Weh erfüllt,
weiß gut, daß bald — vielleicht schon morgen —
wird dieser Stamm vom Eis verhüllt.
Vor dem Kongreß der Ungarndeutschen, 198343
Der falsche Frühling kann aber die Sicherheit der Vernunft, dass
Herbst ist, nicht zerstören. Der „Gärtner" attackiert den offiziellen nationalitätenpolitischen Diskurs: Indem der Text auf den VI. Kongress
des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen verweist, auf
dem über „die Früchte der Arbeit der Ungarndeutschen"44 gesprochen
wird, wird auch die Rede über das Ungarndeutschtum als „trughaft"
und „unfruchtbar", d. h. auch als „unwirksam" ausgewiesen. Die
Falschheit der Nachblüte destruiert den Diskurs der organischen Entwicklung, und der chaotische Garten demontiert den Locus amoenus,
dem Georg Fath noch seine Loyalität erklärt hat. Die Eingriffsversuche
in das Selbstverständnis der Volksgruppe bzw. die politische Gegenwart und Zukunft der Ungarndeutschen werden voller Skepsis betrachtet.
Neben dem vorsichtigen „Assimilanten" meldet sich in diesen Jahren
auch der entschieden Kritische. Claus Klotz' Ahneris Lied thematisiert
die Assimilation sehr prägnant und beklagt nicht nur den Sprachverlust.
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Claus Klotz: Ahnerls Lied
Schlaf, Kindchen, schlaf,
verstehst nicht meine Sprach',
die Märchen und die Sagen
und meine deutschen Fragen.
Schlaf, Kindchen, schlaf.
Schlaf, Kindchen, schlaf,
bleib fleißig und schön brav,
zum Häusle bauen, Auto kaufen
wirst du meine Sprach nicht brauchen.
Schlaf, Kindchen, schlaf.
Schlaf, Kindchen, schlaf,
ich sink bald ins Grab,
mit mir die deutsche Mär, das Wort,
sie finden dort den letzten Hort,
schlaf, Kindchen, schlaf.45
Im Laufe der 1980er Jahre drängt die ungarische Nationalitätenpolitik
den Minderheitenautoren die Aufgabe des „Brückenschlagens"46 mit
zunehmender Intensität auf. Der „Brückenschlag", in dem die Literatur
die Politik unterstützen sollte, beabsichtigt einerseits, nach „Osten", die
Entschärfung eines Konfliktpotentials zwischen Ungarn und seinen
Nachbarstaaten mit ungarischer Minderheit (vor allem zwischen Ungarn und Rumänien); ist andererseits, nach „Westen", von wirtschaftlichen Interessen geprägt. Viele Autoren lehnen diese Aufgabe ab, sie
definieren ihre nationale Zugehörigkeit streng in eigenem Namen
(Claus Klotz: mein deutschtum), legen die Gespaltenheit ihrer nationalen Identität offen (Valeria Koch: Stiefkind der Sprache) oder demontie-
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ren das Zeichen „ungarndeutsch" (Claus Klotz: Hopsa Liesel; Valeria
Koch: Ungarndeutsch).
Claus Klotz: mein deutschtum
mein deutschtum ist
die rodung im wald
auch sankt iwan bei ofen genannt
mein deutschtum ist das bröckelnde
bauernhaus in leinwar
der friedhof dort
wo dutzende von steinen
meinen
namen tragen
mein deutschtum ist
die alte nachbarin anna
die mich über hexen und berggeist
aufklärte
mein deutschtum ist
der hotter und sein duft
das kohlenrevier
wo vater jeden tag in die grube stieg
und von mutter zitternd mit
schmalzbrot und glückauf
verabschiedet
mein deutschtum ist die schule
wo ich in der pause nur ungarisch
sprechen durfte
aber auch die wöchentlich zwei
stunden muttersprache
mein deutschtum ist das
graner gymnasium
wo ich ungarischer dichter
werden wollte
das germanistische seminar
budapest und leipzig
mein deutschtum ist die kirche
in der ich zur ersten kommunion ging
der priester der mich die alten griechen und römer
lehrte
mein deutschtum ist der
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zögernde novizenanwärter der piaristen
mein deutschtum ist
aber auch der bolschewistische
zum sozialdemokraten avancierte
dann kommunistische und wieder
zum sozialdemokraten abgestempelte
grossvater
mein deutschtum ist
klopstock und lenau
marx
und auch puschkin
dessen verse die russische
großmutter an friedlichen abenden
vorlas
mein deutschtum ist
der gutmann geheissene urahn
der hergelaufene
von dem man nicht weiss
ob sein deutscher name echt ist
mein deutschtum ist der ungarische
freund der kindheit
der lehrer
der petöfi und arany
mich lieben lernen liess
mein deutschtum ist babits
sein gartenhaus in esztergom
mein deutschtum ist illyäs ja auch illyäs
und nicht zu vergessen auch hauptmann in agnethendorf
mein deutschtum ist joyce und sartre
der eiffelturm
und das brandenburger tor
das oktoberfest und die finnische sauna
mein deutschtum
hört ihr
hat einen weltpass47
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Valeria Koch: Stiefkind der Sprache
Sag mal wer kennt dich
für wen bist du wichtig
seit zweihundert Jahren
suchst du nach klaren
Spuren auf Erden
um nicht zu verderben
Wo bist du nun zu Hause
in schriller Pause
verklungener Worte
hoffnungsverdorrte
Takte bringt dein Lied
du bist ein fremdes Glied
geworden und geblieben
hier kein Grund dich zu lieben
dort keiner zu achten
leer sind die Frachten
versinkender Schiffe
im Meer der Begriffe
Sag mal wer kennt dich
für wen bist du wichtig
aus irrer Rache
bist Stiefkind der Sprache48

Claus Klotz: Hopsa Liesel
Schreibtischakten
Zahlen, Fakten,
Tanzen, Singen,
Nabelschau.
Schaffe, schaffe Häuslebau.
Nur Mut,
ihr Ungarndeutschen!
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Alte Weise,
Deutschlandreise,
Stiftungspreise.
Hopsa, Liesel,
D-Mark-Rieseln,
nur Mut,
ihr Ungarndeutschen!
Kluge Reden,
Brötchenfehden,
Kampf um jeden.
Demokratie,
so war sie noch nie.
Nur Mut,
ihr Ungarndeutschen!
Heimatorte,
Neue Pforte,
Reformworte,
Volkstumskampf.
Schmeckt uns doch die Sauerampf!
Nur Mut,
ihr Ungarndeutschen!
Deutsche Predigt,
Deutsches Edikt,
Deutsches Verdikt.
deutsches Deutschtum
deutsches Boom-bum.
Nur Mut,
ihr DEUTSCHE IN UNGARN!49

Valeria Koch: Ungarndeutsch
ist das Maß
des tüchtigen Aussterbens59
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Im Umkreis der Wende, als die Befreiung des lange unterdrückten
historischen Gedächtnisses die Möglichkeit einer demokratischen Erneuerung anbietet, erweist sich die ungarndeutsche Literatur als unfähig, neue Orientierungsmuster herauszubilden. Die Krise, welche die
Entmachtung des alten, vorgeschriebenen Selbstverständnisses der
ungarndeutschen Gegenwartsliteratur verursacht, wird nicht selten
durch das Fortschreiben dieses alten Selbstverständnisses abgewehrt.
In der literarischen Bearbeitung der ungarndeutschen Geschichte werden neue Inhalte aufgenommen, wie Zwangsarbeit und Internierung,
alte Inhalte wie Aussiedlung werden erweitert, und die Akzente werden
von Besiedelung, Mitwirken am Wiederaufbau des Landes nach der
Türkenherrschaft, Mitwirken an der Revolution 1848 auf die Kriegsund Nachkriegsereignisse verlagert. (Inhalte wie Opfer des Nationalsozialismus, Mitwirken am Wiederaufbau des Landes nach 1945, Mitwirken am sozialistischen Aufbau bleiben konstant gewichtig.) Die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte werden aber nach wie vor
in dem Schicksalsdiskurs verarbeitet (Josef Mikonya: Todestanz51 ;
Ludwig Fischer: Am 20. Oktober 194652 ; Nikolaus Marnai-Mann: Tie
verlaareni Homet53 ; Franz Sziebert: Unzuverlässig?54 usw.), die Fragen
der Verantwortung sowie der Täterschaft werden ausgeklammert, die
Fremdbestimmtheit, die Abhängigkeit von äußeren Kräften wird betont.
Sehr dominant sind Anfang der 1990er Jahre die dokumentarischen
Tendenzen. Der „Dokumentarist" entwickelt auch weiterhin keine
komplexen wirklichkeitsinterpretierenden literarischen Strukturen, offensichtlich in der Annahme, dass der Nachvollzug der handlungsmäßig vorgefundenen und sprachlich vorgeformten „Wirklichkeit" die
Interpretation der Zusammenhänge bereits in sich trägt.
Im Umkreis der Wende erscheinen stark reflexive literarische Tendenzen, die sich mit der Frage der Identität auseinandersetzen. Die Wen50
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de wird zum Gegenstand der Reflexion in Valeria Kochs Gedichtzyklus
Wandlung, der zwischen 1989 und 1992 geschriebene Werke enthält.
Das Gedicht Mein Jahrgang von 1989 strukturiert die Wahrnehmung
des Systemwandels um das Bild der Wüstenwanderung der Juden.
Valeria Koch: Mein Jahrgang
Wie die beiden deutschen Staaten
so alt und so gespalten
und wir fragen uns zögernd jetzt
wo die Grenzen langsam an Bedeutung
verlieren was noch so richtig
eine Bedeutung haben kann jetzt
wo endlich die Mauer fällt
müßten auch wir unsere inneren
Mauern abbauen und suchen
nach Identität die Einheit antasten
bevor wir zerfallen denn
was hält uns zusammen der Wüstensand
vielleicht seit vierzig Jahren
und wer von uns kommt jemals
in das Gelobte Land55
Die Wüste erscheint als der Ort der Erprobung, in dem extremen
Seinszustand soll sich der Mensch seiner Seinsmöglichkeit bewusst
werden. Die äußeren Grenzen, die äußeren Mauern des 40 Jahre langen Sozialismus bedeuteten Eingeschränktheit, Isoliertheit, unter einem anderen Aspekt jedoch auch Schutz und Sicherheit: Indem sie
Bedeutungen festgelegt haben, vermochten sie von der Verantwortung
der Identität zu entlasten. Die Seinsmöglichkeit legt der Text also nicht
in der negativen Freiheit von etwas (Freiheit von äußeren Grenzen),
sondern in der positiven Freiheit für etwas (Freiheit für Identität) fest.
Die 1992 geschriebenen Werke des Zyklus ziehen Bilanz und stellen
fest, dass die Wende auf diesem Gebiet keine Veränderung gebracht
hat: Der Mensch ist immer noch nicht frei für die Identität. Seine Stabilität „sichern" immer noch die internen, internalisierten Grenzen.
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Josef Michaelis' Agonie von 1993 wertet die politisch-gesellschaftlichen Versuche, die nach der Wende das identitätspolitische
Vakuum zu erfüllen suchten:
Josef Michaelis: Agonie
Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden wir als Faschisten verschrieen,
dann in die weite Welt vertrieben ...
Dann wurden die Vereine der Hierbleibenden 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 ...
HEUTE HABEN WIR SCHON EIN MINDERHEITENGESETZ
Jetzt bedeuten wir dem Westen nur billige Arbeitskraft,
jetzt werden wir als Touristenattraktion gezeigt,
jetzt werden sich die Gegensätze mit der Mehrheitsnation zuspitzen,
jetzt säen wir wieder Uneinigkeit unter uns,
jetzt verscheiden unsere noch deutschsprechenden Großeltern,
jetzt vermodern unsere Stammbäume,
jetzt wird die allerletzte Wurzel herausgerissen von uns selbst,
jetzt vergeuden wir die zurückgelegten Kreuzer unseres Erbes,
jetzt verkaufen wir unsere noch auffindbaren Volkstrachten,
jetzt stehen wir splitternackt da,
jetzt drehen sich unsere Ahnen im Grabe um,
jetzt schnitzen wir unsere eigenen Grabhölzer,
jetzt bekommen wir die letzte Ölung,
jetzt ...
jetzt atmen wir noch,
jetzt möchte ich doch hoffen ...
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HEUTE LERNEN UNSERE NACHKOMMEN IM KINDERGARTEN
ALS MUTTERSPRACHE EINE FREMDSPRACHE
most magyarul folytassam?56
Der Identitätsverlust in der Vergangenheit wird äußeren, zwingenden
Kräften zugeschrieben, die Versuche der Gegenwart aber, unter ihnen
auch das Minderheitengesetz von 1993, die nach ihrer symbolischen
Deutung zu Werten der Vergangenheit zurückführen sollten, werden
als Manifestationen der „gelernten Hilflosigkeit" ausgewiesen: Die Versuche, die Nachwendestörungen der kollektiven ungarndeutschen
Identität zu beseitigen, stellen nach dem Gedicht bloß die Agonie der
Volksgruppe zur Schau bzw. vermarkten sie als „Touristenattraktion".
Hinter der Fassade der verantwortungsvollen Identitätsformung generieren sie Hilflosigkeit.
Diese Texte deuten auf die Unzulänglichkeiten der gängigen identitätsbildenden Strategien hin, setzen denen allerdings keine konstruktiven Strategien entgegen.
Auf die Schwierigkeit der Erneuerung der ungarndeutschen Literatur in
der Nachwendezeit lässt auch der lange erwartete erste Roman der
ungarndeutschen Gegenwartsliteratur, Böla Bayers Dort drüben
(2002), schließen, der die Erfahrungen der ungarndeutschen Geschichte zu einem wertmäßig leicht überschaubaren Weltmodell verarbeitet, und zwar vor dem Hintergrund des mythischen Weltmodells
„Paradies vs Hölle".
Die Welterfahrung der Ungarndeutschen vor dem Zweiten Weltkrieg
wird nach der Vorlage des Paradieses modelliert: Im ungarndeutschen
Dorf Edensthal leben sie „fremd" und „heimisch" in paradiesischer Eintracht, in Harmonie zusammen. Das wird des öfteren am Weinberg
veranschaulicht, wo sich das Zusammentreffen zweier verschiedener
Kulturen als überaus fruchtbringend erweist. Das Leben erfährt man im
Bereich des „Vertrauten", „Verständlichen", „Gottesnahen", aus der
Gesamtperspektive des Romans im „Hier". Dieses Modell wird, so die
Veranschaulichung der ungarndeutschen Erfahrungen, durch die

Die Übersetzung der letzten Zeile lautet: „soll ich jetzt ungarisch
fortsetzen?". Signale 10 (1993): 1.
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Kriegs- und Nachkriegsereignisse zerrüttet. Die Nachkriegsmacht spaltet die Einheit zwischen „heimisch" und „fremd", dessen Prozess die
Ungarndeutschen verständnislos gegenüberstehen. Das Leben erfährt
man nun im Bereich des „Unverständlichen", „Unvertrauten", aus der
Gesamtperspektive des Romans im „Dort drüben". Als Vorlage für das
Modell der Welterfahrung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg ist ein Labyrinth auszuweisen, in dessen Mittelpunkt der
Teufel lauert, die „Macht", der Widersacher Gottes, der die Harmonie
der Schöpfung spaltet. An der Stelle von „Paradies" wird die „Hölle"
bewerkstelligt, in welchem Konstrukt der Bergbau ein eminenter Bestandteil ist. Im Kontrast zum ersprießlichen Weinbau erscheint der
Bergbau als Arbeit mit toter Materie, deren Sinnlosigkeit nur mit dem
zum Betäubungsmittel entwerteten Wein zu ertragen ist. Das Bergwerk
wird als Strafort dargestellt, wo Menschen ihr wesenloses Schattendasein führen; die Grube, die finstere Höhle, wird darüber hinaus vielen
zur Grabstätte. In der Hölle, im „Land ohne Heimkehr", besteht das
Paradies nur noch im „Inneren" der Ungarndeutschen, in ihren Erinnerungen sowie in ihren Zukunftshoffnungen. Die Aufgabe des Erzählens
vom Erfahrenen übernimmt der Hauptheld (Martin) von ihnen und somit auch die Aufgabe vom Wiedererstellen des Paradieses.
Wenn er Zeit hatte, fuhr er nach Zobäk. [...] Der Unterschied zwischen
Budapest und dem Land war groß. Das Land, die Ausläufer des Mecsekgebirges haben einen stärkeren Einfluss auf die dort lebenden
Menschen. Die Hauptstadt ist allgemeiner, weltlicher, wodurch das
Benehmen ihrer Bewohner weniger ursprünglich ist. In den ländlichen
Gebieten sind die Einzelheiten näher beieinander. Sein Alltag war nicht
leicht. Neben seiner Tätigkeit pendelte er gedanklich zwischen London,
New York und Komlö. Die wenigen Male, wenn er in seinen Heimatort
fahren konnte, gaben ihm immer neue Kraft, Treue zu diesen Hügeln,
zu der Landschaft. Die Natur in ihrer elementaren Umwandlung begeisterte ihn ebenso wie seine Orientierung hin zum Glauben. Der
Dombay-See in der Nachbarschaft der Weinberge, die Weinstöcke
haben ihn vieles gelehrt, worauf er früher nicht achtete. Die Erde wird
vom Regen abgetragen, aber die Stöcke bleiben. Die Wurzeln halten
den ganzen Berg zusammen und geben einen köstlichen Tropfen.
Wenn man eine Weinlese beobachtet, das Reifen des neuen Weines,
ist man sich der Tatsache bewusst, Zeuge eines tausendjährigen
Brauchtums zu sein, was gepflegt werden muss und wofür der Mensch
selbst die Verantwortung trägt. Nur von ihm alleine ist es abhängig, ob
die Kenntnisse verloren gehen oder nicht, was zu seiner Seele gehört
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in ihrer sich immer wandelnden Eigenart. „Wenn ich dazu fähig sein
werde", formulierte Martin seine Gedanken, „wird mein Leben so ähnlich sein wie diese Gegend, wo die Farbe des Weines goldgelb ist.
Man müsste diese Erwartung beibehalten. Sich mit weniger zufrieden
zu geben hätte keinen Zweck."57
Die Wiederherstellung von Werten wie „Gottverbundenheit" und „Vertrautheit" gelingt Martin allerdings nur in einer Weltabgewandtheit,
durch Ausschließen des „Fremden" — er zieht sich „völlig zurück" —
infolgedessen erscheint sein „Paradies" vielmehr als Fluchtraum, als
Zustand der Harmonie zwischen heimisch und fremd.
Der Roman versucht den Rezipienten Denkmuster zu vermitteln, die in
ihrem politisch-gesellschaftlichen Kontext ideologisch wirken. Ideologisch in dem Sinne, dass sie als ein Bewusstsein auszumachen sind,
das die negative Erfahrung einer als widerspruchsvoll erkannten Gegenwart im utopischen Bild einer idealisierten Vergangenheit aufhebt.
Für das Fortbestehen der ungarndeutschen Literatur in deutscher
Sprache58 scheint mir eine literarische Position wesentlich zu sein, die
leider auch nach der Wende selten anzutreffen ist, die Position des
„Trauernden", die die Verluste nicht verdrängt, sondern die Realität
durch Konfrontation mit dem Verlust zu verarbeiten sucht, und somit an
der Stelle der alten Identitätsstrukturen eine neue Identität konturiert.
Robert Beckers Requiem. Ein Monolog59 leistet Trauerarbeit. Am Haus
seiner Ahnen, das am folgenden Tag abgerissen werden soll, überdenkt der Ich-Erzähler deren Überlebensstrategien. Anstelle von diesen, anstelle von Trotz, Sichfügen und Realitätsflucht entwirft er eine
Identität, die die Realität des Verlustes annimmt:
Großmutter war nicht in der Lage herzukommen. Für sie hatte sich die
Vergangenheit in ein trauriges Märchen verwandelt [...], in ein Leben
im Damals.
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Bayer Bela, Dort drüben (Szekszärd: Kerenyi, 2002) 167-168.
Ich unterscheide in meinen Forschungen einen deutsch- und einen
ungarischsprachigen Strang der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur
(siehe dazu: Eszter Propszt, Zur Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007.), dieser Beitrag erörtert aber nur den
deutschsprachigen Strang.
59 Signale 11 (1994): 13.
58
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Bis zu ihrem Tod bin ich auch nicht hierhergekommen. Doch weiß ich,
wo der Herd stand, und alle Geschichten, die man damals am Abend
[...] erzählte, sind mir bekannt und gegenwärtig. Ich weiß auch, daß
der Dachboden eingestürzt ist, weil die Zigeuner, denen das Gebäude
zugewiesen worden war, nachdem sie den Anspruch auf eine städtische Wohnung geltend gemacht hatten, bevor sie gingen, die Dachziegel noch verkauften. Später erwarben die Deutschen ihr Vermögen
zurück. Die Ungarn sagten damals, man müsse die Deutschen nur
nackt über das Dach werfen und auf der anderen Seite fallen sie voll
bekleidet herunter. Zweifellos war es der mühevolle Kampf um das
Eigene, um das unverstanden Verlorene, der den sturmmachenden
Trotz zur Folge hatte. Dieser Trotz raubte unsere Worte. Unsere Worte
waren aber unser Bewußtsein — und unser Bewußtsein unser Trotz.
Als unser Trotz auslöschte, entspannten sich die Fäuste, die Blicke
senkten sich zu Boden, und wir begannen ungarisch unsere Gebete zu
murmeln, unsere Bücher zu verbrennen und unsere Ahnen zu vergessen. Also wurden wir gleichberechtigte Bürger Ungarns [...]. Meine
Generation, die zweite nach dem Krieg, ist diejenige, die im Kindergarten noch unbekümmert deutsch plauderte, im Grundschulalter auf
Großmutters Fragen ungarisch antwortete und später beim Ausfüllen
von Bewerbungsbögen ungarische Nationalität angab.
Jetzt sitze ich auf der Schwelle der Wassermühle, lasse Gedanken
durch mein Gehirn schweifen, als wären sie Staub in einer unbegreiflichen Sanduhr, als wären sie das Geräusch des Baches, als wären sie
ein betäubendes Mittel, das in eine längst verdiente Ruhe überführt.
Morgen überrollen haushohe Feldmaschinen diese Ruine und machen
sie mit dem Erdboden gleich, damit im nächsten Frühling schon kräftiger Mais auf dem ausgeruhten Boden wachsen kann. Doch meines
Besitzes werde ich auch dann nicht beraubt sein: Durch alle sich im
Wind schaukelnden Blätter wird meine Großmutter mir entgegenwinken und aus den Kolben blickt sie mich an, mit ihren Augen, die mir
ewig zulächeln, mit einem Blick, der mich immer begleitet.
Die innere Umgestaltung bzw. Auslöschung der Orte, Gegenstände,
Gefühle bedeutet eine Trauerarbeit sowohl auf bewusster als auch auf
unbewusster Ebene. Diese Trauerarbeit halte ich für unabdingbar. Es
müssen die gesellschaftlich-politischen sowie psychologischen Gründe
erschlossen werden, welche eine Trauerarbeit um die Verluste der
ungarndeutschen Identität zuvor verhindert und Ängste hervorgerufen
haben. Diese Form der Aufarbeitung scheint die Vorbedingung für die
Konstruktion einer autonomen ungarndeutschen Identität in deutscher
Sprache zu sein.
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Franz-Ferry Seidl

Märkö: Die Geschichte der Ansiedlung und der
Vertreibung
Zum Geleit
Wer sich mit der Geschichte von Märkö befaßt, kommt an der Doktorarbeit des Piaristenpfarrers Dr. Bakonyi Jänos, des „Marax-Pfarrers", nicht
vorbei. Dr. Bakonyi, der 1913 als Sohn des Eisenbahn-Vorarbeiters
Franz Bauer (er mußte seinen Namen wie alle Staatsbediensteten in
Ungarn madjarisieren, so entstand der „Bakonyi"-Familienname) geboren wurde, verfasste seine Doktorarbeit unter dem Titel „Märkö telepitäse es nyelvjäräsa" („Siedlungsgeschichte und Mundartenkunde von
Märkö"). Die Dissertation wurde vom Ungarischen Akademischen Verlag
1940 in Budapest verlegt und ist in allen großen Bibliotheken der ungarischen Hauptstadt vorzufinden. Der zweite Piarist war Michael HeizerSomhegyi, genannt „Angermann-Pfarrer" nach dem Spitznamen seiner
Familie. Auch er hatte in seiner (wegen der durch den Kommunismus
geschaffenen Umstände nicht abgegebenen) Doktorarbeit Märkö zum
Thema gewählt. So bearbeitete er in seiner Dissertation neben der
Siedlungskunde auch das Brauchtum, die Tracht und die Volkslieder des
Dorfes. Auch seine Arbeit, die in seinem Nachlass in der Zentralbibliothek des Piaristenordens in Budapest hinterlegt wurde, ist von unschätzbarem Wert für alle Märkö-Forscher.
Die Ansiedlung der überwiegend deutschsprachigen Bevölkerung erfolgte im Jahr 1741. „Die ersten Siedler kamen nicht unmittelbar aus
Deutschland, sondern von den deutschen Dörfern der Umgebung (Nagytevel, Kislöd), besoders aus Väroslöd." (Angermann-Somhegyi:
„Märkö, Die Abstammung der Bevölkerung")
Auf die von allen Seiten immer wieder gestellte Frage, woher all die
Märköer denn kamen, gab Dr. Bakonyi eine klare Antwort. Wir zitieren
den Chronisten: „92 Märköer werden in den Sterbe- und Heiratsurkunden mit dem Prädikat ,Mainzer' versehen und 6 Siedler kamen aus dem
Mainzer Fürstentum. 7 kamen aus Schwaben (einer aus Neresheim), 4
aus Bayern, 7 aus Schlesien (darunter einer aus dem oberschlesischen
Freudenthal, einer aus Bukowitz, zwei aus Grodek). Aus Böhmen kamen
9 Märköer, aus weiteren deutschen Landen weitere 6, vom Schwarzwald
4, aus Österreich 8 (darunter einer aus Neustadt), aus Sachsen 2, aus
Mähren, der Steiermark und Karynthien, Kroatien und Tirol je eine
Person. Außerdem kamen noch Märköer aus Nassau, dem Gebiet des
Speyerer Bistums, aus Würzburg, Münchberg, Königshofen, Krumbach,
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Nürnberg, Körnbach, Waldenburg, Mannersdorf, Steinenberg, Hauenhof, Pangerthof usw."
Was die Mundart betrifft, so kam der Märköer Forscher zu der Erkenntnis, dass sich im Laufe der zwei Jahrhunderte ein Mittelbayrisch herauskristallisierte. Sicherlich kamen einige Märköer aus bayerischen und
fränkischen Gebieten, es steht jedoch fest, dass die überwiegende
Mehrheit der Märköer (insgesamt 98 Siedler!) aus dem Gebiet des
Mainzer Bistums stammt. Laut Michael Angermann-Heizer-Somhegyi
kamen diese Märköer aus Dörfern, die sich links und rechts des Mains
befinden. Ich zitiere Angermann-Somhegyi: „Wenn wir demnach die alte
Heimat der meisten Ansiedler unseres Dorfes näher bestimmen wollen,
dürfen wir nur an den (Bayerischen) Spessart denken, an die beiden
Ufer des Mains zwischen Gemünden und Aschaffenburg, im Mainviereck, und an die beiden Seiten der Tauber. Das war damals, in den
Anfangsjahren des 18. Jahrhunderts, das Territorium von Kurmainz und
der Grafschaft Wertheim." In seiner ursprünglich in ungarischer Sprache
verfassten Doktorarbeit schreibt Angermann-Somhegyi folgendes: „Aus
den Eintragungen der Matrikel der (Märköer) Pfarrei und den neuesten
Forschungsergebnissen (Pfrenzinger A.: Die mainfränkische Auswanderung nach Ungarn und den österreichischen Erbländern im 18. Jh.;)
kennen wir folgende Ortschaften, aus denen Siedler nach Märkö gekommen waren: Altenbach, Breitenbach, Eiersheim, Esselbach, Höpfingen, Königshofen, Krombach, Külsheim, Mönchberg, Seilauf und Steinberg. Alle Ortschaften liegen links- und rechtsseits des Mainufers zwischen Lohr und Aschaffenburg, im großen und ganzen auf dem Gebiet,
des Bayerischen Spessart." „Angermann-Somhegyi: Märkö, A lakossäg
eredete" (Märkö, Die Abstammung der Bevölkerung) S. 2-3. Das Gebiet
erstreckt sich also zwischen Würzburg und Aschaffenburg. Eine Tatsache, die Dr. Bakonyi mit „aus der Mainzer Gegend kommend" bezeichnet.
116 Personen kamen aus diesem Gebiet, das macht etwa zwei Drittel
der Gesamtbevölkerung des damaligen Märkö aus. Die Urmärköer
waren also vornehmlich Franken!
Diese tiefreligiösen katholischen „Urmärköer" hatten schnellstens einen
Schulunterricht geschaffen: Der erste Unterricht fand noch in den 40er
Jahren des 18. Jahrhunderts im Privathaus des ersten Lehrers Daniel
Wagner statt. Bald danach bauten sie natürlich ihre erste Schule. Der
Kirchbau begann 1747 und wurde 1754 fertiggestellt. Der das äußere
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Erscheinungsbild der Gemeinde Märkö so sehr bestimmende barocke
Kirchturm wurde viel später, im Jahre 1782, dazugebaut. Eine bedeutende Rolle spielte bei all den Bemühungen der berühmte Wesprimer
Domprobst Märton Padänyi Birö, zu dessen Ehren der Kirchplatz später
in „Padänyi Birö Märton-t&" benannt wurde. Nach wechselvollen Problemen mit dem Veszprämer „Käptalan", der kirchlichen Herrschaft, die
ihnen Baugrund, Ackerland und Waldnutzung zur Verfügung gestellt
hatte, und mit der sie sogar einen sich über mehrere Jahre hinziehenden
gerichtlichen Streit ausgefochten hatten, stellte sich eine doch erträgliche Konsolidierung ein. Jedoch bot der karge, steinige Boden wenig
Möglichkeit, zu Wohlstand zu gelangen. Auch mehrere Feuerbrände, die
das Dorf immer wieder heimgesucht hatten, bremsten die Pläne der
fleißigen Märköer Familien eine sichere Existenz und einen bescheidenen Wohlstand zu schaffen. So wanderten im Laufe des ersten Jahrhunderts ihrer Märkoer Geschichte immer wieder Familien in die umliegenden Ortschaften wie Väroslöd, Ajkarendek usw. um. Merkwürdig ist,
dass Isztim& (zu Deutsch „Iszimmer") mindestens zweimal Ziel der
Märköer Auswanderer geworden war. Schon „im Jahre 1751 siedelten
einige ärmere Familien" (nach Sebastian Reifart) dorthin. Am Anfang
des 19. Jahrhunderts geschah dasselbe: Wieder wanderten einige
Familien nach Isztimär ins Komitat Weißenburg („Fejär megye") aus. 17
Familien zog es nach Krnaja, und im Jahr 1843 zogen 80 Seelen nach
Zotyän in die südliche Batschka. 1866 verließen wieder 11 Familien das
neue Märkö, von denen einige nach Amerika ausgewandert sind, wo
Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts viele andere
Märköer eine neue Heimat gefunden haben.
Einige, so die Familie Leber, wanderten nach Kanada aus, wo der Vater
als Zimmermann arbeitete. Sie kamen, nachdem man dort genügend
Geld zusammengespart hatte, um damit in Märkö ein Haus zu bauen,
wieder heim. Ihr Schicksal soll hier als Beispiel stehen für die Märköer
Tragödie: Der einzige Sohn wurde in Kanada „John" getauft, und nach
der Rückkehr nannten ihn die Märköer „Tschaa". Er wurde als „Levente"
(so wurde die paramilitärische Heimwehrorganisation für Jugendliche
genannt) in den Kriegsdienst eingeteilt und konnte mit seinen Eltern, die
vor der herannahenden sowjet-russischen Armee nach Deutschland
flüchteten, nicht mitziehen. Als die Eltern nach Kriegsende zurückkamen, mussten sie den Tod ihres einzigen Kindes verschmerzen: Er war
mit Franz Leber, seinem Cousin, zusammen in den „Härsägyer Wald"
zum „Holzmachen" aufgebrochen. Der „Tschaa" soll seine Zigarette
weggeworfen haben, diese zündete das herumliegende Schießpulver
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an, und durch die darauf folgenden Explosion verloren die beiden Jugendlichen ihr Leben. Ich erinnere mich noch, wie sie im „Vorderzimmer"
der Eltern des Franz aufgebahrt wurden. Das ganze Dorf sah diesem
entsetzlichen Ereignis zu. Der Vater des „Tschaa" baute ein Holzgeländer um das Grab des einzigen Sohnes. Aber es gab kein Erbarmen für
diese so schrecklich heimgesuchten Eltern des „Tschaa": Auch sie
wurden auf die Vertreibungsliste gesetzt und mussten ihr Haus, das sie
sich mit so viel Fleiß im fernen Kanada erarbeitet hatten, und ihr geliebtes Heimatdorf mit insgesamt 528 Dorfbewohnern am 13. Januar 1948
verlassen. Das Geländer, das der Vater um das Grab seines geliebten
Sohnes herum gestaltet hatte, vermoderte allmählich, und außer mir
weiß es heute kaum einer noch, wo sich die Grabstätte des „Tschaa"
befindet.
Mehrere Feuersbrünste richteten im Laufe von anderthalb Jahrhunderten großen Schaden im Dorf an. Wir zitieren Dr. Bakonyi: „Ein Großbrand vom 15. Mai 1771 zerstörte das halbe Dorf. Auch danach brannte
es häufig. (1814, 1867, 1876, 1892, 1903 und 1910): der Brand von
1903 richtete den größten Schaden an. Er vernichtete 36 Gebäude. Das
Dorf erholte sich jedoch schnell wieder." 1839 bauten die Siedler eine
schöne Kalvarien-Kapelle im klassizistischen Stil. Sie wurde im zweiten
Weltkrieg zwar stark beschädigt, aber durch das fleißige, hartnäckige
Streben des Dorfpfarres Antal Märton, weitgehend restauriert zur großen
Freude aller Märköer.
Die Vertreibung aus Märkö nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte sehr
spät. Da bis Ende des Jahres 1947 die meisten Ungarndeutschen
vertrieben worden waren und das erschöpfte Westdeutschland keine
Vertriebenen mehr aufnehmen konnte, kam in Märkö die Hoffnung auf,
verschont zu bleiben.
Um der aus dem Komitat Bihar und der Tschechoslowakei nach Märkö
umgesiedelten ungarischen Bevölkerung Platz zu schaffen, wurden die
Märköer „Schwaben" schon im Jahre 1946 zunächst zusammengepfercht. 2-3 Familien hausten die kommenden 2 Jahre meist in einem
Raum, oft mussten sie ihr eigenes Haus mit den Neuankömmlingen
teilen.
Der zweite Schritt erfolgte am 5. Juli 1947 durch die so genannte „Umsiedlung" („ättelepitäs"), in deren Verlauf ein Teil der Bevölkerung in die
nähere und fernere Umgebung zwangsumgesiedelt wurde. Auch diese
Menschen verloren ihr ganzes Hab und Gut! Die übrige Bevölkerung
durfte jedoch zunächst im Dorfe bleiben.
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Am 13. Januar 1948 wurden jedoch alle Hoffnungen auf einen Schlag
zerstört. Schon am frühen Morgen verließen 103 Familien, insgesamt
528 Personen, das Dorf. Sie verloren dabei ihr ganzes Vermögen und
mussten zum Bahnhof nach Herend (da befindet sich die weltberühmte
Porzellanmanufaktur). Ich beobachtete dieses grausame Geschehen
zusammen mit dem Maurer-„Eisenbart Joschi", dem Sohn der Hebamme, vom Kirchturm aus. Wir mussten so erleben, wie Laurez Vizl, der
Großvater meines besten Freundes Joschi Vizl, auf dem Kutschbock
plötzlich nach hinten fiel und mit aschfahlem Gesicht tot auf dem Wagen
liegen blieb. Sein gutes Märköer Herz hat diese Grausamkeit nicht
verkraften können. Seine Frau durfte dableiben und ihren Mann im
Familiengrab beerdigen. Am 1. Februar waren dann meine Großeltern
väterlicherseits sowie deren nicht verheiratete Kinder, meine Tante Rosi
und mein Onkel Ignaz also, in Moor-Mör dran. Auch sie wurden in Viehwaggons gepfercht und landeten dort wie die Märköer: im sächsischen
Pirna, im berüchtigten Auffanglager. Die Märköer wurden in Viehwaggons gepfercht und warteten zwei volle Tage auf den Abtransport am
Herender Bahnhof. Als es endlich losging, stellte es sich heraus, dass
die Waggons keine Toiletten hatten. Man schlug mit einer Axt ein Loch
in den Holzboden der Waggons, und die vertriebenen Märköer verrichteten ihre Notdurft auf diese Weise. Der Zug hielt außerhalb von Budapest
mehrere Stunden an, die Waggons wurden jedoch nicht geöffnet. Erst
etwa 28 Stunden nach der Abfahrt in Herend hielt der Zug auf tschechoslowakischem Gebiet an. Hier wurden die Türen geöffnet, und die
Märköer verloren in ihrer großen Not ihre Scham und verrichteten ihre
Notdurft vor aller Augen auf einem Acker. Dann ging es weiter in die
russische Zone des geschlagenen Deutschland, wo die Märköer in
einem Uranbergwerk als billige Tagelöhner arbeiten sollten. Viele blieben in dieser russischen Zone und teilten so über 50 Jahre das Schicksal im Kommunismus mit der übrigen dortigen deutschen Bevölkerung.
Sehr viele verstreuten sich von dort aus in alle Welt: nach Westdeutschland, in die USA, Kanada, Mexiko, Österreich und Australien. Sie wurden überall geachtete Bürger, die sich mit ihrem Fleiß einen bescheidenen Wohlstand erarbeiteten.
Unbedingt erwähnen müssen wir die vier Piaristen-Geistlichen, die aus
Märkö stammten. Der Älteste von ihnen war „Gombos Antal" (etwa
1880-1963), der in Märkö als „Grossmann" geboren wurde. Er war
Direktor der Piaristen-Gymnasien in Veszpr&ri, Kecskemät und Väc. Er
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verstarb im Priester-Altenheim der Piaristen in Kecskemät und wurde
auch dort beigesetzt.
Der andere Märköer „Piaristenpfarrer", der Direktor des Piaristengymnasiums in Kecskemät wurde, war „Ifju Sebestyän" (etwa 1916-1983). Sein
Geburtsname hieß „Jung". Dieses humanistische Gymnasium, das wie
alle anderen von den Kirchen geleiteten Lehranstalten im Jahre 1949
nach dem kommunistischen Umsturz konfisziert worden war, wurde
1951 an den Orden auf westlichen Druck von den Kommunisten zurückgegeben. In jener Zeit war es schwierig, ein solches Institut zu leiten. In
seine Direktionszeit fiel auch der große Ungarnaufstand von 1956. Er
hatte sich während seiner fast 25jährigen Direktionszeit legendäre
Verdienste erworben.
Der dritte in der Märköer „Piaristenrunde" war der „Dr. Bakonyi (geb.
Bauer) Jänos" (1913-1966). Über seine Doktorarbeit, deren Bedeutung
in diesem Vorwort bereits gewürdigt worden ist, müssen wir sagen, dass
sie wegweisend sein wird für alle, die sich in Zukunft der MärköForschung widmen werden. Der vierte Piarist aus Märkö widmete sich
ebenfalls der Märkö-Forschung. Er ist unter drei Familiennamen bekannt. Offiziell hieß er, nachdem auch er seinen ursprünglichen „Heizer"Familiennamen madjarisieren musste, „Somhegyi Mihäly" (1915-1983).
Bekannt war er in Märkö aber auch unter dem Hausnamen „Angermann"
seiner Familie. Während sich Dr. Bakonyi mit der Siedlungsgeschichte
und der Mundartforschung beschäftigte, verfasste dieser „Angermann
Michael" — so nannte er sich im Vorwort seiner in seinem Todesjahr
1983 in deutscher Sprache verfassten Zusammenfassung — seiner
wegen der widrigen Verhältnisse der Nachkriegszeit und des Kommunismus nicht abgegebenen Doktorarbeit. Sie beinhaltet übrigens das
Brauchtum und die Volkslieder seines Heimatortes.
Für die Vertriebenen war das Kapitel „Märkö" aber längst nicht abgeschlossen. Besonders der gelernte Fotograf Sebastian Reinfart kümmerte sich in der Diaspora um Historie und Volkstum seines Heimatdorfes.
Sein Aufsatz „Aus der Geschichte von Märkö im Bakonyer Wald" wird in
diesem Buch mehrmals zitiert. Die Texte seiner Sammlung der Märköer
deutschen Volkslieder hatten sich bei der Notation und Zusammenstellung dieser hier der Allgemeinheit zugänglich gemachten Liedersammlung als große Hilfe erwiesen. Sein Gedicht „Wie war es einst in Märkö
schön" wurde diesem Buch ebenfalls beigefügt.
Hans Kloö, der in Meitingen in Bayern eine neue Heimat gefunden hatte,
kümmerte sich vor allem um die Restaurierung der legendären Märköer
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Kalvarien-Anlage, um die Stationen und der kleinen, sich am Anfang der
Stationen befindenden Kapelle. Die Ausstattung der großen, klassizistischen Kalvarienkapelle erweckte sein besonderes Interesse: Er lieferte
aus Meitingen drei Gemälde mit Maria- und Jesukindlein-Motiven an und
befestigte sie in der „großen" Kapelle. Über dem Altar ist „Das Abendmahl" angebracht, auf der einen Seite die Heilige Maria und auf der
gegenüberliegenden Seite der „heilige Josef mit dem Jesukind auf dem
Arm". Auch ließ er zwei bei der Renovierung der Meitingener Kirche
überflüssig gewordene Bänke von einem Schreiner für die Kalvarienkapelle seiner alten Heimat „zurechtschneiden". Das Märköer Speditionsunternehmen „Ernyei" nahm diese Einrichtungsgegenstände nach
Märkö mit, wo sie in der „großen" Kalvarienkapelle untergebracht wurden. Da die renovierten Fenster dieser Kapelle von Jugendlichen beschädigt worden waren, renovierte Hans Kloö zusammen mit seinem
Meitinger Nachbarn Matthias Geil diese Fenster und versah sie mit
Außengittern. Er schaffte es sogar, den Altbürgermeister von Meitingen,
Leonhard Rieger, für die Sache seiner alten Heimat so zu begeistern,
dass dieser 1000 D-Mark für die Renovierungsarbeiten des Märköer
Kalvarienberges spendete. Eine seiner größten Taten vollbrachte Hans
Kloö mit der Gestaltung der zwei Kupfertafeln, die die Namen der im
ersten (22 Opfer) und der im Zweiten Weltkrieg (29 Kriegstote) Gefallenen Märköer tragen. Auch diese Tafeln fanden als ewige Erinnerung
ihren Platz in der großen Kalvarienkapelle. An der Nordwand der großen
Kirche, die sich in der Mitte des Ortes befindet, brachte er eine kupferne
Gedenktafel an, die an den berühmten Wesprimer Bischof Padänyi Birö
Märton erinnert. Die Namen der Familien, die aus aller Welt mit Spenden
zur Restaurierung der Kalvarien-Anlage beigetragen haben, wurden auf
Marmortafeln verewigt und bei den betreffenden „Stationen" angebracht.
Auf den Fotografien, die in diesem Buch zu finden sind, kann man die
Namen dieser Familien lesen. Paul Sukop, der sich „Paul Sukop von
Märkö" nannte und in den USA lebte, organisierte „Märkö-Treffen" in
seinem Haus in Amerika. So fand dort 1987 ein Treffen mit etwa 40
Teilnehmern statt, die aus den USA und Kanada gekommen waren.
1979 war er der Initiator des Heimattreffens in Märkö. Auch das große
Welttreffen, das 1988 in Märkö stattgefunden hat, war sein Werk. Über
600 Menschen fanden sich bei diesem Ereignis in der alten Heimat ein.
Unter dem „Mühlberg", in der renovierten alten Mühle, die dem damaligen Bürgermeister Jänos Kardos gehört, fand die Hauptveranstaltung
statt, der auch Dr. Jozsef Szendi, der Wesprimer Erzbischof, beiwohnte.
Er zelebrierte auch die Messe, die an jenem Vormittag in der Märköer
Kirche stattgefunden hat.
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Das allererste Treffen der vertriebenen Märköer fand 1969 in Gerolzhofen in Bayern statt, wo einige Märköer Familien bzw. ihre Nachkommen
heute noch leben. Ausrichter waren Franz Brenner, Josef Brenner und
Franz Vizl. Durch seine Vorträge über die Geschichte des Dorfes Märkö
und sein Gedicht „Wie war es einst in Märkö schön" hat sich dabei
besonders der unvergessene Sebastian Reinfart hervorgetan. Kaum
zwei Jahre danach trafen sich die Märköer 1971 im Bayerischen Meitingen wieder. Hier waren Hans Kloö, Hans Glück und Josef Reinfart die
Ausrichter. 1975 traf man sich wieder in Gerolzhofen, 1978 in Augsburg,
wo Michael Hartmann mit seiner Tochter sowie Hans Kloö für die Organisation zeichneten. Nach dem 1979 in Ungarn, in Markö von Paul
Sukop organisierten Treffen sah man sich 1981 in Gerolzhofen wieder.
1984 luden wieder Klara und Hans Kloö nach Meitingen zum Treffen ein.
Das bis jetzt letzte Welttreffen fand 1998 in Märkö statt: Drei Tage
dauerte dieses Ereignis, dem diesmal etwa 330 Menschen, die von
Amerika bis Australien gekommen waren, beiwohnten. Das Hochamt
zelebrierte der Wesprimer Erzbischof, Dr. Gyula Märfy. Man sang
deutsche und ungarische Kirchenlieder, der Erzbischof hielt seine Festpredigt in deutscher Sprache. Am Nachmittag fand ein größeres Kulturprogramm vor der Außenwand der Kirche statt. Im Zuge dieses Ereignisses führte die Märköer Kindertanzgruppe unter der Leitung von Eva
Szeitl-Bäkefi „urmärköer deutsche Tänze" vor. Johann Magashäzi, der
einige Jahre der Vorsitzende der Märköer „NationalitätenSelbstverwaltung" war, spielte zusammen mit Johann Spengler auf der
Ziehharmonika die Märköer Weisen als Begleitmusik zu den Tänzen.
Johann „Hans" Spengler, der in Bayern seinen Hauptwohnsitz hat, hatte
schon vor Jahrzehnten das Haus seiner Großeltern im „Unterdorf" zurückgekauft. Er baute das Anwesen um, und in dieser modernen Herberge bewirtete er mit seiner Frau an diesem Nachmittag viele aus aller
Welt herbeigeeilte Märköer Landsleute. Danach wurde zum Essen
eingeladen, das die „Altmärköer", die im Dorfe leben, zubereitet hatten.
Dieser „Schmaus" dauerte bis in die Abendstunden an. Dabei hatte man
Gespräche geführt unter alten Bekannten und man hat neue Bekanntschaften dazugewonnen: Es wohnten diesem Ereignis auch ungarische Menschen bei, die im Dorfe ihr Zuhause hatten. Am Abend spielten die „Waschludter Spielleut" zum Tanze auf. Auffallend war ihre
Spielweise: Man fühlte sich wie in Bayern: Ihre Lieder, ihre Musikstücke
stammten zum Teil aus deutschen Landen. Dieses dreitägige Treffen
fand seinen Ausklang am dritten Tag auf dem „Csatärer Weinberg", wo
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einige Familien heute noch ihre Weingärten und Presshäuser bewirtschaften. Auch hier wurde in der "Alten Kapelle" eine katholische Messe
zelebriert.
Hier möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die meinem Aufruf
gefolgt waren und mir Tonbandaufnahmen ihrer „Urmärköer Gesänge"
zugesandt haben: Allen voran bei Franz Vizl, der in Gerolzhofen mit den
Ehepaaren Theresia und Franz Brenner sowie Elisabeth („Liesi") und
Josef Brenner seine, ja ihre Lieder 1989 aufgezeichnet hatte. Dank sage
ich auch Anton Horwath, dem Kammermusiker der „Komischen Oper
Berlin", der mit seiner Frau Maria, einer geborenen Kloö, als Kleinstkind
aus dem Heimatdorf herausgerissen worden war, und der als Berufsmusiker die höchsten Höhen der Kunstmusik in Deutschland erklommen
hat. Er hatte 1976 in der Weinstube meiner Eltern in Märkö mit teils in
der alten Heimat verbliebenen Landsleuten, so mit „Kathi" Brenner
(„Pujaner"), Johann Happ („Bohrer"), Resi Kloö, Liesi Vizl („Krawat"),
Johann Geist („Spengler"), Franz Szeitl („der Bäcker"), Resi Szeitl („Immerl"), Liesi Winkelmann („Hanjerich") die alten Märköer Lieder aufgenommen. Zu großem Dank sind wir meiner Schwester, Eva Szeitl, dieser
höchstgradig engagierten Wesprimer Deutschlehrerin, verpflichtet. Ihr ist
es zu verdanken, dass der ganze Liedschatz unserer Großmutter Maria
Geist-Pichner für die Nachwelt gerettet worden ist. Ihre Aufnahme entstand im Jahre 1979. Somit hat das so tragische Leben unserer Großmutter doch ein bleibendes Andenken erhalten.
Dieses Buch ist eine zusammenfassende Mitteilung an alle, die sich für
die Geschichte und die Geschicke diese so drastisch vertriebenen
Märköer Bewohnerschaft interessieren. Nicht zuletzt wendet es sich
auch an alle nachfolgenden Generationen, die bestrebt sein werden,
sich mit diesem hier der Allgemeinheit zur Verfügung gestellten Material
in Dissertationen wissenschaftlich auseinanderzusetzen.

[

D-54317 Gusterath bei Trier, im Jahre 2010
Franz-Ferry Seidl
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Vilmos Voigt

Aufstieg und Niedergang des deutschen
Puppentheaters in Ungarn (Mit besonderer
Berücksichtigung der Familie Hincz in
Schorokschar)
Zum Andenken des letzten traditionellen Puppenspielers in Ungarn, Henrik Kemany d. J.
(urspr. Korngut) 1925-2011
I. Überblick
Allgemein bekannt ist, dass das ungarische Theater in engerem Sinne
des Wortes von den europäischen, besonders den deutschsprachigen
(darunter am meisten den österreichischen) Parallelen nicht zu trennen
ist. Insbesondere die Schlosstheater, die Oper, das Zauberstück, das
Volkstheater und dann die Operette (und sogar die Verbindung des viel
späteren ungarischen Films und Rundfunks mit der Schauspielerei)
waren besonders seit Ende des 18. Jahrhunderts und beinahe bis zum
II. Weltkrieg eng mit der deutschen Bühnenkultur verbunden. Nicht nur
Wien, auch Bayern, Böhmen, Sachsen und Preußen sowie andere
deutsche Gebiete nahmen an dieser Kulturvermittlung teil. Im Kreise
des deutschsprachigen Publikums der Habsburg-Monarchie gab es
Verbindungen von Tirol bis Mähren und Böhmen und auch bis Ungarn.
Auch in den letzten Publikationen über Theatergeschichte von Ungarn
wurden diese Beziehungen immer bemerkt. (1) Die Volkskundler,
Theaterhistoriker und Kulturhistoriker betonen einhellig, dass es das
„ungarndeutsche Puppentheater" vom 19. Jahrhundert bis zum Ersten
Weltkrieg ununterbrochen gab, man konnte sogar noch in der jüngsten
Vergangenheit Angaben zu diesem sammeln. Es war ebenfalls allgemein bekannt, dass es das deutsche Theater nicht bloß in Preßburg,
sondern auch in den Städten des Ungarischen Oberlandes und der
Zips, in ganz Siebenbürgen (also nicht nur bei den Siebenbürger
Sachsen) und selbstverständlich im Banat und in der Batschka gab.
Über die deutschen Theater von Ofen, Pest, Raab, Odenburg und
anderen Städten wurden zusammenfassende Darstellungen gemacht.
Das weltweite deutsche Theater ist in der letzten Zeit zum selbständigen Forschungsgebiet geworden. (2)
Auch wenn wir uns freuen, dass diese Forschungen seit mindestens
einem Jahrhundert im Gange sind, so müssen wir feststellen, dass im
letzten halben Jahrhundert das Interesse für das deutsche Puppentheater in Ungarn (in den letzten Jahren) nachgelassen hat, bezie-
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hungsweise die bekannt gewordenen Tatsachen wurden nicht in größerem Zusammenhang und in der allgemeinen Theatergeschichte
entsprechend präsentiert.
Ich bin bemüht, im Folgenden diese Vernachlässigung zu mindern,
indem ich versuche, über das deutsche Puppentheater der Familie
Hincz einen vergleichenden Überblick zu geben. Die Bezeichnung
„Aufstieg und Untergang" im Titel meiner Arbeit weist darauf hin, dass
es hierbei nicht etwa um bis heute vollkommen unbekannte Angaben
oder um eine große Entdeckung geht. Wenn wir jedoch all das zusammenfügen, was wir bereits wissen, dann erschließt sich uns die
volkskundliche, literaturhistorische, theaterhistorische und vor allem
kulturhistorische Bedeutung der letzten Periode des deutschen Puppentheaters.
II. Die Geschichte der bisherigen Forschungen
Es ist allgemein bekannt, dass das deutschsprachige Puppenspiel
weder von der Theatergeschichte noch von der allgemeinen Geschichte der Unterhaltung zu trennen ist. Bereits im Mittelalter hatten sich
seine kirchlichen und weltlichen Formen herausgebildet, und wie sich
dieser Beruf spezialisierte, so wurde auch üblich, dass Generationen
von Familien als Puppentheater-Fachleute arbeiteten, aus deutschen
Binnengebieten in die Ferne wanderten und dort oft sesshaft wurden.
Da sie vom Publikum lebten, erschienen sie in den Gemeinden mit
einer größeren Bevölkerung (obwohl sie selber nicht immer in den
Städten lebten). Hier begegnen sie bald dem Phänomen der
Mehrsprachigkeit, passen sich schnell diesem an, veranstalten zweiund nicht selten dreisprachige Aufführungen und bewahren auch die
alten deutschen Textbücher. Gerade deswegen kann ihre Erforschung
nur in internationalem Rahmen erfolgen. Auf diesem Gebiet gibt es
allerdings noch Aufgaben. Selbst die deutschen und tschechischen
Puppenspielhistoriker beschäftigen sich nur selten mit der Frage, ob
das ihnen bekannte Puppenspiel im damaligen Ungarn fortgesetzt
wurde.
Zum Glück war die Situation der Forschung in Ungarn erheblich günstiger. Dazu trug auch bei, daß die meisten Folklore-Forscher (wie
Gyula Sebestyön, Sändor Solymossy, Jözsef Ernyei und Gäza Kurzweil Karsai) genauso über germanistische Kenntnisse verfügten wie
die eigentlichen Theaterhistoriker. Jolän Kädär bearbeitete die Geschichte der deutschen Schauspielerei in der heutigen ungarischen
Hauptstadt, zuerst bis 1812, später bis 1847. (3) In dieser Arbeit können wir auch Angaben lesen, die für uns interessant sind. Eine neue
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Zusammenfassung (4) ist österreichischen Charakters und bezieht sich
auf die professionelle Schauspielerei. Es ist jedoch interessant, daß
die neue ungarische Theatergeschichte oder das Theaterlexikon
/Siehe Fussnote 2./ (obwohl sie den interethnischen Kontakten gegenüber aufgeschlossen sind) eigentlich kaum die Puppenspiele erwähnen, also auch das ungarndeutsche Puppenspiel nicht. Die ungarische
Volksdichtungsforschung brachte schon immer ihre Aufmerksamkeit
dem Puppenspiel entgegen, am meisten interessierten sich die Forscher jedoch für das Christkindlspiel (genauer „das Christkindlspiel mit
Puppenkästchen"). Die Kurzmonographie von Eva Szacsvay (5) beschäftigt sich detailliert mit den deutschen (und generell ostmitteleuropäischen) Parallelen der ungarischen Christkindlspiel-Puppen. Sie beschäftigte sich aber nicht mit den anderen ungarischen
(und deutschen) Puppenspielen. Anna Raffay (und Bäla Szokolay)
untersuchten in ihrem Überblick kurz über die Geschichte des Puppentheaters in Ungarn die bis heute wirkenden Traditionen des deutschsprachigen Puppenspiels. (6)
1973 fand im Museum von Tihany eine Ausstellung über die Geschichte des Puppentheaters mit großem Erfolg statt. Hedwig Belitska-Scholz
faßte in diesem Zusammenhang in ihrem Überblick die Geschichte
„des Wander- und künstlerischen Puppenspiels" in Ungarn vor 1945
zusammen. (7) Hier bediente sie sich der Angaben des Budapester
Theaterinstitutes sowie der Theaterhistorischen Sammlung der ungarischen Nationalbibliothek. Die Autorin beschäftigt sich ausführlich auch
mit unserem Thema.
Da es in ihrem Buch auch eine ausführliche deutsche Zusammenfassung gibt, kann sich der ausländische Leser über die Auffassung der
ungarischen Theatergeschichte hinsichtlich des Puppenspiels informieren. Sowohl für Raffay als auch für Belitschka-Scholz bedeuteten dabei
zwei philologische Dissertationen die primäre Quellengrundlage: die
Arbeit von Hlaväts (8) und die Arbeit von Vämossy (9), die einander
gut ergänzt hatten. Die ungarischen Volkskundler wussten über diese
Arbeiten, umso überraschender ist es, dass weder Linda Dägh, die das
volkstümliche Theater untersuchte, noch die Theaterhistorikerin Tekla
Dömötör diesen Themenkreis nicht einmal in überblickenden Darstellungen und Handbüchern erwähnten. (10) Sie wußten aber über das
ungarndeutsche Puppenspiel, über die Familie Hincz, und sehr kurz
erwähnten diese auch. (11) Weitere Folklore-Forscher wie Zoltän
Üjväry (12) beschäftigten sich mit anderen Einzelfragen. Was die Angaben im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrifft,
konnte man viele deutschsprachige „Jahrmarkt"-Puppenspiel-
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Aufführungen erleben. Die erwähnten Theaterhistoriker wiesen auf
diese Tatsache bereits hin. Als es im 20. Jahrhundert in Ungarn zu
neuen, modernen Theaterbestrebungen kam, machten auch deren
Vertreter auf die deutschen Puppentheater aufmerksam. Der vielseitige
Literat Bäla Bevilaqua Borsodi schrieb 1933 in der Zeitung Pesti Naplö
mit dem Titel: Der „Schorokscharer Faust" einen Artikel. (13) Er war
1910-11, als Loränd Orbök das erste moderne ungarische Puppentheater in Budapest gründete, der Moderator der Aufführungen. Seine
in der Zeitung Budapester Presse erschienene Studie (14) bezieht sich
eher darauf als auf das ungarndeutsche Puppenspiel. Auch aus den
späteren Erinnerungen Bevilaquas ist nicht eindeutig zu erkennen,
wann und was er persönlich aus dem deutschsprachigen Puppenspiel
kennengelernt hatte. Er gab leider weder einen Text an noch fügte er
eine eingehende Beschreibung der Aufführung hinzu.
Der zunächst publizierte Überblick bzw. eine Anthologie des modernen
und künstlerischen ungarischen Puppentheaters (15) erwähnen nur
beiläufig das alte Puppentheater in Ungarn.
Unseres Wissens war es der ausgezeichnete Philologe Robert Gragger, der — wegen des in erster Linie in den Puppenspielen noch auffindbaren Faust-Themas — solche Texte veröffentlichte. (16) Auch der
Literatur- und Kulturhistoriker Bäla Pukänszky bezieht sich darauf
(aber er brachte dafür keine Angaben, als er über die Geschichte der
ungarndeutschen Dramaliteratur schrieb). Die Theaterhistorikerin Jolän
Kädär war seine Frau. Pukänszky weist auf die deutschsprachigen
Textbücher des Puppentheaters hin (17), die von den PuppenspielerFamilien Dubsky und Hincz benutzt wurden.
Elmar (Elernär) Schwartz, Universitätsprofessor und Begründer des
Instituts für Deutsche Volkskunde der Päter Päzmäny Universität in
Budapest, hielt Vorlesungen (zumindest im Frühlingssemester
1938/39) über das Puppenspiel. (Dies war offensichtlich der unmittelbare Umstand der Dissertationen von Hlaväts und Vämossy.) Die Forschung wurde dadurch erleichtert, daß das Wanderbuch (Oct. Hung.
684) und die Aufzeichnungen der Familie Hincz, die die Texte der
Puppenspiele beinhalten (Quart. Germ. 896) ins Handschriftenarchiv
der Ungarischen Nationalbibliothek (Szchänyi-Bibliothek) gebracht
wurden. Die späteren Forscher konnten aufgrund dieser Quellen arbeiten. Noch glücklicher fiel die Tatsache aus, daß 18 der Puppen der
Familie Hincz im Budapester Theaterinstitut untergebracht wurden und
bis heute dort aufbewahrt sind. All dies bedeutete eine einmalige Möglichkeit auch für die heutige Forschung.
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Die bereits erwähnten Studien machten von dieser Möglichkeit auch
Gebrauch. Sie beziehen sich auf dieses Material beziehungsweise auf
die älteren Publikationen. Dies führte allerdings nicht nur zu Wiederholungen, sondern auch zu Textbeschädigungen: manchmal hat man den
Eindruck, daß man die Angaben über die damaligen Personen, Aufführungen nicht mehr so gut kennt wie einst.
III. Deutsche (Jahrmarkt-) Puppenspieler in Ungarn
Man könnte mit der Erforschung von neuen (theaterhistorischen, musikhistorischen, kulturhistorischen usw.) Quellen sicherlich weitere
Angaben erschließen. Da es uns vorwiegend um die Interpretation des
„Schorokscharer Faust" der Hincz-Familie geht, weisen wir nur auf
einige wichtige Themen hin. Das deutschsprachige Theater in Ungarn
in der neuen Zeit ist bis auf das Jahr 1770 zurückzuführen. In Pest trat
die sog. Menningersche Gesellschaft auf, wozu auch damals der später so berühmte Laroche-Kasperl gehörte.
Es ist offensichtlich, daß wir niemals ein vollständiges Register über
sämtliche Puppenspieler, die (auch) auf Deutsch Aufführungen im
alten Ungarn veranstaltet hatten, besitzen werden, und auch keine
über diejenigen, die nach einer kürzeren oder längeren Wanderung
hier in Ungarn ansässig wurden. Die Ansammlung der Informationen
zu diesem Thema ist seit beinahe einem Jahrhundert abgebrochen.
Unsere Theaterforscher untersuchten die neuen österreichischen,
tschechischen (und slowakischen) Handbücher zur Theatergeschichte
noch nicht aus dieser Perspektive. Dies wäre, wie ich darauf später
hinweisen werde, unter anderem aus „illustrativem Grund" erforderlich.
Die bereits erwähnten Arbeiten über die Geschichte des Puppenspieltheaters und über die Theatergeschichte wiederholten die schon vorhandenen Angaben. Deshalb zitieren wir diese nur in einer verkürzten
chronologischen Reihenfolge. (18)
1776 hielt sich Josef Hilverding in Ödenburg auf, der dann 1778 in
Hermannstadt, in Tyrnau, Ofen, Pest und in Kaschau deutschsprachige Puppenspiel-Aufführungen veranstaltete. Da uns in anderen Ländern Puppenspieler mit dem gleichen Namen bekannt sind, ist es möglich (aber nicht beweisbar), daß auch er zu der Verwandtschaft gehörte. Der Theaterprinzipal in Pest und Buda in den Jahren 1780-81 hieß
Joseph Hülverding. Er hat zum ersten Male ein Singspiel in Pest aufgeführt. (19)
Franz Passer ging 1769 aus Ödenburg nach dem mährischen Iglau/Jihlava, wirkte aber 1771 bereits in Preßburg. (20)
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1792 bat Albert Bienfait in Kaschau um die Spielgenehmigung eines
Marionetten-Spiels. Er lebte in der Stadt seit 1785.
Wir wissen, dass ab 1768 in Esterhäza das bekannte Theater wirkte,
wo ab 1773 (9 Sommer lang) Franz (Ferenc) Diwald (Tibold) und sein
Puppentheater arbeitete. Dieses Puppentheater war von außergewöhnlicher Schönheit, selbst Joseph Haydn komponierte eine eigene
Musik zu den Stücken. Der berühmte Komponist war übrigens ein begeisterter Anhänger des Puppentheaters, er hatte selber eine kleine
Puppenbühne und komponierte nach der Erinnerung — mit der Ausnahme von einem Stück (Philemon und Bauzis oder Die belohnte Tugend) — alle seine (leider verlorengegangenen) Puppentheater-Stücke
hier. (21) Diwald tauchte in Pest mehrmals auf (1803, 1805, 1808 und
zwischen 1809-1811, er war Mitglied des Theaters. Der älteste Theaterzettel einer deutschen Puppenspiel-Aufführung, der aus Ungarn
erhalten geblieben ist, ist aus dem Jahre 1824. Der in Wellsch-Tyrol
geborene Christoph Benatti nannte sein Programm „mechanisches
Theater oder Marionetten". Er trug neue Szenen vor, unter anderem
die Motive Kasperl, Metamorphosen, zwei Drachen (von denen der
eine siebenköpfig), die Abenteuer des Bajazzo und seiner Familie, es
erscheint ein Husar, dessen Glieder sich vom Körper trennen, und zum
Schluß verschlingt ein großer Wal selbst den Kasperl, der aber lebendig zurückkommt und in seiner Freude auf der Stelle losrennt und verschwindet. (22)
1830, 1839 und 1840 (mit einem Programm: Die Wunder der Mechanik
oder das Leben durch Maschinen) gastierte in Pest Joseph Christian
Tschug(g)mall mit seinen „mechanischen Automaten", über den die
Presse 1839 ausführlich berichtete. Zwei geschmückte Titelseiten seiner Aufführungen aus dem Jahre 1830 sind uns geblieben. (23) (Auf
diesen ist übrigens noch 1850 in Breslau zu lesen: „Geschwister
Tschugmall aus Tirol" und „Professor Mayer und Tschuggmall".)
Ein „Mechaniker" aus Nürnberg namens Steindl gastierte in Pest
zweimal (1846 und 1850).
Auch die „Puppengestalten" des Tiroler Georg Wierer im Jahre 1835
können als Automaten bezeichnet werden. (24) Diese Epoche ist durch
wesentliche technische Veränderungen in der Schauspielerei gekennzeichnet. Die Puppen- und Schattenspiele mit verschiedenen Techniken waren weltweit bekannt (auch im Kreise der europäischen Unterhalter), als sich im 18. Jahrhundert die Mode der an die heutigen (besser gesagt: gestrigen) Computer erinnernden Automaten rasch verbreitete. Es gab nicht nur sich drehende, klingend singende Weltuhren,
sondern auch zwitschernde Vögel und schillernde Sängerinnen auf
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den Miniaturbühnen der Automaten. (Ganz zu schweigen von den
Besonderheiten der Epoche: die sprechenden und sogar Schach spielenden Automaten.) Auch das Puppentheater erkannte selbstverständlich diese Veränderungen, imitierte Wunder an seinen Marionetten: die
Frau in der Krinoline verwandelte sich in ein Luftschiff, der „Tod" oder
eine andere schreckliche Figur tanzte auf der Bühne und warf mit seinen Gliedern herum — so daß am Ende der Aufführung der Puppenspieler sie wieder zusammenraffen konnte. Dann noch die Figur des
vom Wal verschlungenen Clowns (Kasperl), der heil wieder erscheint,
um den Text des Finales zu sprechen — all dies charakterisiert diese
Tradition. Die Besitzer denken weiterhin an bekannte Stücke, auch
wenn sie den Text nach jeder einzelnen Aufführung wieder aktualisieren. Gleichzeitig sind die „Technisierung" und die „Modernisierung"
wichtige Mittel, um das Publikum heranzulocken. Obwohl es stimmt,
daß die Besitzer, „Direktoren" oder „Regisseure" der Puppentheater
deutschsprachig waren — war dieser Umstand zugleich eine Werbung:
so wird nämlich angedeutet, daß die modernste Technik verwendet
wird. Was die Sprache der Aufführung betrifft, der deutsche Grundtext
war immer da (wie die Thematik), die „volkssprachlichen" Einschübe
erscheinen jedoch zuerst in den für humorvoll gehaltenen Sprüchen
der Nebendarsteller, dann im ganzen Text, abhängig davon, was für
ein Publikum die Veranstalter erwarteten. Die Textbücher beweisen
das eindrucksvoll: tschechische und deutsche, dann ungarische Texte
sind zu lesen, in der (fragmentarisch bekannten) Rechtschreibung von
mindestens zwei Sprachen. Der Italiener Gaetano Pecci (er war Mailänder und kam höchstwahrscheinlich aus Schlesien zu uns) und sein
Ensemble trat 1837 in Raab mit seinem Programm Theatrum Mundi
oder die Welt-Bühne bestehend in Landschaften mit beweglichen Figuren auf. Die erhalten gebliebenen 12 Theaterzettel beinhalten die Skizzen von genauso vielen, detailliert vorgestellten Programmen. Daraus
wissen wir, daß diese vor einer panorama-ähnlichen Kulisse historische und Kampfszenen darstellen, es gibt jedoch auch Szenen, die
das friedliche Leben auf dem Lande und in der Stadt darstellten. (25)
Die Aufführung des Kunstfiguren-Theaters der aus Stockholm heimgekehrten Gebrüder Pratte bedeutete einen technischen Übergang und
eine Modernisierung. Sie besuchten 1837 Raab, veranstalteten 11
Aufführungen, die meisten von diesen waren Ritterdramen, in denen
die verschiedenen fliegenden Maschinen und mechanischen Umwandlungen eine wichtige Rolle spielten. Ihr für uns interessantestes Stück
war Doktor Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt. Drama in 4 Aufzügen mit Verwandlungen und Metamorphosen, in dem es zu zahlrei-
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chen Umwandlungen („Metamorphosen") kam: Dr. Faust (?) wandelte
sich in die Schöne Helene und dann in Saturnus um. In diesem, wie in
vielen anderen Stücken trat auch die bekannte Kasperl-Figur auf.
Die Gebrüder Pratte dürften auch in Debrezin (1838) und in Pest
(1844) aufgetreten sein, wir besitzen nämlich aus diesen Städten
Theaterzettel von ihnen in ungarischer Sprache. Sie veranstalteten
auch Aufführungen, die den Genrebildern ähnlich waren, wie z. B. Der
große Brand von Moskau, Die grosse Völkerschlacht bei Leipzig oder
Die Seeschlacht bei Navarin, und diese wurden auch aktualisiert. Auf
dem Programm des aus Debrezin stammenden Theaterzettels stand
„Der Wanderer aus Moskau oder der großherzige Sultan" und zum
Schluss „Die große Überschwemmung der königlichen Freistädte
Pesth und Ofen."(26)
Zwischen 1799 und 1844 kennen wir in Pest und Ofen etwa zwanzig
Aufführungen, wo im Titel stehen: „Marionetten, lebendige Marionetten,
Metamorphose-Marionetten, Automaten, Kunstfiguren, Flugmaschine,
Verwandlungen, Schattenspiel, Panorama", usw., also mechanisierte
Requisiten und Figuren.
Im Reformzeitalter (1825-1848) beschäftigte man sich vor allem in Pest
und Ofen oft mit der für niedrig gehaltenen Unterhaltung, die das
„Kreuzer Theatrum" (27) oder das „Brett-Komödienhaus" bedeutete.
Von 1794 bis 1804 bestand dieses Theater, besser gesagt eine Bretterbude, bei dem Waitzer Tor, am Ende der heutigen Väci utca am
Vörösmarty Platz. Hier waren die Figuren Hanswurst und Kasperl
(Casperli) die bekanntesten.
Von den bis heute erhaltenen 388 Kreuzer-Theater-Programmen erwähnen mehr als hundert den Namen „Kasperle" (28). Z. B. Kasperl
beim Rekrutentransport, als der alte Lehrbub, der Aufseher von Serail,
der betrogene Ehemann, der bezauberte Saukopf, der Bräutigam ohne
Braut, der Deserteur, der dreißigjährige Praktikant, der dreiviertel Zauberer, der dumme Bediente, der eifersüchtige Gärtner, der eifersüchtige Liebhaber, der entdeckte Schinkendieb, der Fagottist, der fliehende
Rabe, der furchtsame Diener, der furchtsame Geisterbanner, der
furchtsame Ritter, der geplagte Lehrjung oder Lehrbub, der gezwungene Bräutigam, der glückliche Bäckermeister, der glückliche Fischer, der
höfliche Friseur, der lächerliche Abgesandte, der lächerliche Advokat,
der lächerliche Badwaschel, der lächerliche Begleiter der ewigen Juden, der lächerliche Bräutigam, der lächerliche Briefsteller, der lächerliche Brillenmacher, der lächerliche Dudelsackpfeifer, der lächerliche
Ehemann nach der Mode, der lächerliche Flügelmann, der lächerliche
Gärtner, der lächerliche Geisterbanner, der lächerliche Giftmischer, der
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lächerliche Haushofmeister, der lächerliche Hexenmeister, der lächerliche Hofgärtner, der lächerliche Hofschuster, der lächerliche Leichenbitter, der lächerliche Mechanikus, der lächerliche Nasenspieler, der lächerliche Operist, der lächerliche Prinz vom Monde, der lächerliche
Rekrut, der lächerliche Sklave, der lächerliche Straßenräuber, der lächerliche Tafeldecker, der lächerliche Teufelzitierer, der lächerliche
Wahrsager, der Liebhaber im Luftballon, der listige Hofnarr, der lustige
Fleischhackerknecht, der lustige Kammerdiener, der lustige Nachtwächter, der lustige Spießgeselle, der lustige Strohschneider, der
Mühljunge auf der Wanderschaft, der närrische Maler, der reisende
Bediente, der tapfere Zibebenkadet, der teuflische Jäger, der ungekrönte König, der unglückliche Bräutigam, der unruhige Wanderer, der
unschuldig angeklagte Räuber, der Vater, Sohn, Advokat und Richter
in einer Person, der verliebte Fleischhacker, der verliebte Hofnarr, der
verliebte Mundkoch, der vermeintliche Bräutigam, der versoffene Ring,
der versoffene Tischler, der verstellte Prinz, der verzweifelte Liebhaber, der Wirt vom großen Flederwisch, die lächerliche Göttin Venus,
die lebendige Statue aus dem Kapitolium, die verstellte Mamsell Suppenhäferl, ein reisender Schneider, Herr und Diener in einer Person,
Kasperl und Jackel die furchtsamen Deserteurs, Kasperls Begebenheiten auf der Karawanen, Kasperls glücklicher Tag, Kasperls letzter Tag,
Kasperls Reise durch die Hölle, Kasperls Reise in die Türkei, Kasperls
Schelmereien, Kasperls Tod und Hochzeit in einem Tag, Kasperls
Trauer- und Hochzeitsschmaus usw., usw.
Dagegen kommt der Name Harlekin (Arlekin) nur ungefähr zwölfmal
vor. Z. B. Harlekin als Fratschlerin, als Doktor, als Hund (!), als Koch,
auf dem Paradebett, der gekrönte König auf der Insel Liliput, im Monde, in allen Ecken, Harlekin und Kolombine auf der Flucht, Harlekins
Reise über den Blocksberg, Harlekins Skelett, Harlekins Zauberei, der
Riesenhahn oder Arlekins Geburt, der unsterbliche Harlekin usw. Alle
Harlekin-Stücke sind nicht am Kreuzer-Theater aufgeführt und stellen
die höheren Formen des Theaters (wie z. B. Pantomime) dar. Pierrot
tritt in einem Stück auf: Der goldene Schlüssel oder Pierrots Luftreise
(1844).
Es ist kaum zu bezweifeln, dass die Mehrzahl der Kasperl-Spiele sehr
gut als Puppenspiele geeignet sind, man sieht beinahe den „lächerlichen-lustigen" Kasperl in einer Vorstellung. Die Themenähnlichkeit der
Kreuzer-Theatervorstellungen und dem späteren PuppentheaterStücke springt ins Auge.
Da die Schaffung des ständigen Theaters (und der ständigen Oper)
eine der wichtigsten Fragen des Reformzeitalters war, und bei uns der
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Ausbau des ungarischen Theaterlebens, das den Rang der deutschen
Schauspielkunst erreichen wollte, so weisen die zeitgenössische Presse sowie die Schilderungen über das Stadtleben oft auf die für einfältig
gehaltene Unterhaltung hin. Interessant ist jedoch, daß sie oft auch die
technischen Erneuerungen und die Erscheinung eines feineren Theatergeschmacks heftig attackieren. Bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts, in einem der berühmtesten, humorvollen „Bauer-Brief-Reihen"
kommt dieses Thema vor. Georg von Gaal widmet den 6. Brief seines
Werkes A tudös Palötz avagy Furkäts Tamäsnak Mönosbelbe lakö
sögor-urähoz irtt levelei (Der Gelehrte Palotz oder Briefe von Tamäs
Furkäts an seinen Schwager, wohnhaft in Monosbäl) (Buda, 1803)
dieser Thematik. (29) Es sind hier zwar nicht direkte Angaben über das
Puppentheater zu finden, als er jedoch die Liebhaber der Stücke
„Hanswurst" oder „Die Streiche des Casperli" erwähnt (als Schuster,
Schneider, Kutscher, Leuchterbuben usw.), so weist dieser Umstand
auf diese Gemeinsamkeit hin. Aus dem Bericht ist auch offensichtlich,
daß selbst die „vornehmen Herrschaften" diese Aufführungen genossen haben.
Wir haben ebenfalls Angaben darüber, daß eine lebendige Person die
im allgemeinen für das Puppentheater bestimmte Szenen vortrug, in
der Form einer Improvisation (mit der Wortwahl der Epoche: „Extemporieren"). Der deutsche Wanderschauspieler Franz Stöger gastiert
mehrmals auf den Pester Messen und Märkten (sein erster Auftritt ist
vom 4. November 1804 datiert). Er trug in einer Holzbude Komödien,
Ballett und Pantomimspiele vor. Der Hauptdarsteller war Kasperl mit
seinem ständigen Symbol, der von Hanswurst übernommenen Pritsche, mit der er offensichtlich auf seine Gegner losgeprügelt hatte. Er
baute die Ereignisse des Alltags sofort in sein Programm ein: „Jeder
spaßige Vorfall, der sich in Ofen oder Pest ereignete, wurde von Käsperle brühwarm auf die Bühne zitiert und mit solchem Geschick, daß
sich niemanden verletzt fühlte." (30)
Diese begeisterte Meinung zeigt allerdings nur die positive Seite dieser
Vorstellungen. Aus anderen Quellen — wie etwa aus Ellrichs Charakterbilderbuch (31) aus dem Jahr 1831 — erfährt man, daß später Stöger
„in der Königsgasse beym schwarzen Thore" sein Theaterzelt wieder
aufstellen ließ, und zwar „einem ehrbaren Publikum von Fiakern,
Leuchterbuben und sonstigen kunstbeflissenen Musenlieblingen", die
„in den Stunden des Tages müßiges, liederliches Gesindel, gegen
Abend sämtliche Priesterinnen der Venus vulgivaga und jungen Herren, mitunter vom hohen und höchsten Adel, welche dergleichen Priesterinnen suchten". Stöger schrieb selbst seine Stücke, von denen für
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uns Die schwarze Insel des Zauberers Mugrani oder Kasperl, der lächerliche Ehemann nach der Mode (Ein mit sehr guten als lustigen
Auftritten des Kasperls verfaßtes mit Gesänge versehenes Zauberspiel
in 3 Aufzügen) am interessantesten ist.
Die ungarische Reformzeit begann übrigens mit einer „Madjarisierung"
dieser Tradition. So wurde im ungarischen Puppentheater aus Kasperl
ein Vitöz Läszlö (Held Läszlö) und aus Hanswurst ein Paprika Jancsi
(Paprika-Hansl). Mit der Namensänderung von Hanswurst zu Paprikajancsi befaßten sich ungarische Sprachhistoriker ziemlich viel, ihre
wort- und sachhistorischen Ergebnisse übernahmen auch die Volksschauspielforscher. (32) Die heutige Auffassung ist, daß die deutsche
Puppenfigur gegen 1843 von dem Dichter Jänos Garay als „Paprika
Jancsi" madjarisiert worden sei. (33) Als Zeitpunkt des Ungarischwerdens von Kasperl/Vitz Läszlö wird meistens die Bach-Ära angenommen. In der Reformzeit ist allerdings das deutsche Puppentheater sehr
lebhaft: in Ofen wirkte die Familie Raab, in Pest die Familie Hincz.
Deutsche Wanderpuppenspieler (die ungarische Forschung erwähnt
den Namen von Johann Jungkuncz, 1863-1936) nahmen übrigens
Ungarn auch noch viel später in ihr Reiseprogramm auf, wo sie für ihre
deutschsprachigen Vorstellungen ein Publikum fanden. (34)
Es gehört zwar nicht eng zum Themenkreis dieser Studie, jedoch sollte
es erwähnt werden, daß diese Zeit auch das ungarischsprachige Puppentheater geschaffen hatte. Ihr erster Vertreter war Istvän Balog, der
zwischen 1814 und 1854 als Schauspieler tätig war und dessen Wandertruppe hauptsächlich in Transdanubien wirkte. Da seine Schriften
und sein Kassenbuch (jedenfalls aus den Jahren 1820-1838) für die
Nachwelt erhalten blieben, kennt man hauptsächlich daraus das wahrhaftig abwechslungsreiche Alltagsleben der Schauspieler dieser Zeit in
der ungarischen Provinz. Die oft nur aus eigenen Personen bestehenden Ensembles übersetzten, machten die Auszüge und adaptierten
selbst die Schauspiele. Mit der Tätigkeit der Gruppe von Balog sind
etwa 30 solche Stücke zu verbinden. Am interessantesten sind davon
Aranyhajü Tündör Ilona (Die Goldhaarige Fee Ilona, 1827) sowie das
Mozarts Auffassung folgende Stück Don Juan a värosban (Don Juan in
der Stadt). Zwar erinnerte sich Balog später, als hätte er Moliäres
Schauspiel als Quelle genommen, jedoch ruft der Text selbst die zu
jener Zeit in Wien üblichen Figuren und Lösungen ins Gedächtnis zurück. Da dieses Thema damals auch im deutschsprachigen Puppentheater beliebt war, kann man Beziehungen dieser Art mit Recht annehmen. (35) Dem Typus eines Tiermärchens folgt A krgyö ös a
szamär (Die Schlange und der Esel), als Genrebild oder Betyarenge-
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schichte gelten A rajkö (Das Zigeunerkind) bzw. Angyal Bandi (Der
Räuber A. B.). (36)
Natürlich lassen sich die deutschen Nachwirkungen sogar in diesem
ungarischsprachigen Puppentheater gut erkennen.
Auch in der Zeit nach dem ungarischen Freiheitskampf von 1848-49
besteht das internationale (fast ausschließlich nach dem deutschen
Sprachraum weisende) Beziehungssystem des ungarischen Puppentheaters weiter. Die Madjarisierung sowohl der Puppenspiele als auch
der Akteure ist gut wahrzunehmen, so daß davon heutzutage nur noch
die Fachleute Kenntnis haben, wie es auch das Beispiel der Vorfahren
des Puppenspielers Henrik Kernöny zeigt (37). Die Darstellung dieser
Epoche gehört aber nicht mehr zum Forschungsgebiet meiner Untersuchung.
Wir widmen nun unsere Aufmerksamkeit dem in dieser Hinsicht bedeutendsten Quellenmaterial der Zeit: nämlich der Darstellung der Tätigkeit der bereits erwähnten Familie Hincz.
IV. Angaben zur Tätigkeit der Familie Hincz in Ungarn
Da es die meisten authentisch-historischen Belege über diese und von
dieser Familie gibt, ist es selbstverständlich, daß sich die Forschung
bis jetzt fast ausschließlich mit der Tätigkeit dieser PuppenspielerDynastie befasste. Da der Aufbau der „Bühne", die Kulissen, Theaterrequisiten sowie die Puppen einen hohen Wert repräsentieren und die
Textbücher als geistiges Kapital anzusehen sind, ist es selbstverständlich, daß die Praxis der Vorstellungen (und überhaupt die Betätigung
des Puppentheaters) eine jahrzehntelange Einübung benötigten. Auch
die Organisierung der jährlichen Turneen der Wanderpuppenspieler
war keine einfache, selbstverständliche Sache. Es ist also kein Zufall,
daß die Puppenspielerfamilien wirkliche Dynastien bildeten, unter sich
heirateten, das Familienvermögen in Form des Puppentheaters zusammmenhielten bzw. es unter den Kindern aufteilten. Angaben dieser
Art sind auch aus der Geschichte des deutschen Puppentheaters
wohlbekannt, wo zumeist vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum 20.
Jahrhundert solche Familien zu verfolgen sind (als eine der bekanntesten Familien darunter dürfte die Dresdner Familie Kressig gelten, aus
deren Puppentheater bedeutende Stücke heute in der Dresdner Puppentheatersammlung untergebracht sind (38). Auch aus dieser Sicht
verdient das Archivmaterial über die ungarische Tätigkeit der Familie
Hincz für die ungarische sowie für die gesamte Forschungsgeschichte
der deutschen und der europäischen Wanderpuppentheater jede Aufmerksamkeit.
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In der zitierten Monographie erwähnt Hlaväts, daß er seine Angaben
von der Familie Hincz bezogen (bzw. daß er die in Archiven vorhandenen Quellen auch mit ihnen auswerten konnte) (39) hätte. Seiner Synthese folgten die späteren ungarischen Arbeiten über die Geschichte
des Puppentheaters. Daher sollen hier die bereits bekannten Tatsachen nur kurz dargestellt werden.
Die Familie Hincz (in den schriftlichen Dokumenten kommt der Name,
wohl der Diktierung und Rechtschreibeschwierigkeiten halber, in verschiedensten Formen vor: als Hyencz, Hiencz, Hincz, Hintz und sogar
als Heincz — trotzdem ist es immer offensichtlich, daß es sich um dieselbe Familie und denselben Namen handelt) brachte deutsche
Schauspielertraditionen, die der Bänkelsänger, mit sich nach Ungarn.
Ihre Auftritte in den einzelnen Gemeinden wurden von den Behörden
regelmäßig genehmigt, und so ein Bestätigungsheft mit den Genehmigungseintragungen blieb bis auf heute erhalten.(40) Anhand dieses
Heftes weiß man, daß sie im Dezember 1841 in Westungarn Auftritte
hatten. Bald darauf durchqueren sie das ganze Land: in Siebenbürgen,
in der Batschka, Kroatien und auch in Oberungarn treten sie regelmäßig auf. Nicht einmal während des 1848er Freiheitskampfes verlassen
sie das Land, gerade von Februar 1849 besitzen sie die erste Genehmigung (von Varjas im Komitat Temesch), die sich direkt auf das Puppentheater bezieht: hier wird Adolf Hincz als „Marionettenkünstler"
erwähnt. Ab Mitte der 1870er Jahre haben sie meistens in der Umgebung von Budapest ihre Tournäen. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist
die ständige Niederlassung der Familie Hincz in Schorokschar.
Das Wanderbuch folgt zweierlei Traditionen: einerseits ist es ein Album
über die Reisen der Handwerksgesellen (sogar der Studenten), andererseits enthält es die Polizeigenehmigungen, in die die Aufenthaltszeit
sowie die Anzahl und Art der öffentlichen Vorstellungen eingetragen
werden mussten. Das Oct. Hung. 684 in der Handschriftabteilung der
Szöchänyi-Bibliothek ist ein umfangreiches Tagebuch, das in chronologischer Reihenfolge mehrere hundert Ortschaften aufzählt. Da die
Gruppe in viele Ortschaften sogar mehrmals zurückkehrte, ist die
Dauer der Reisen und Vorstellungen auch aufschlussreich. Man erhält
auch über die Art der Auftritte und die Veränderung der Zusammensetzung in der Familie ein Bild. Die Genehmigungen wurden in mehreren
Sprachen formuliert, woraus die richtigen Schlussfolgerungen gar nicht
so eindeutig sind.
Nur um die für uns besonders interessanten Auftritte in Schorokschar
(damals ein ungarndeutsches Dorf mit einer eindrucksvollen gesellschaftlichen Entwicklung — heute Soroksär, und Bezirk XXIII von Bu-
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dapest) aufzuzählen: man weiß insgesamt von acht Fällen. Zunächst
erhält am 12. Dezember 1870 die Familie Hincz eine Genehmigung für
einen Aufenthalt von 6 Tagen (siehe Wanderbuch S. 172/b.) Der Dorfnotar Dulanszky gibt eine Genehmigung in ungarischer Sprache, auch
Schorokschars Stempel ist ungarischsprachig. (An derselben Stelle,
auf Blatt 172/a, stehen aber unter einer anderen, ebenso ungarischsprachigen Aufenthaltsgenehmigung ein Stempel mit der Aufschrift „Gemeinde Boglär" und noch eine ebenfalls ungarischsprachige
Genehmigung mit dem Stempel „Gemeinde Süttö".)
Zum nächsten Mal erhält die Gruppe am 18. November 1872 eine
deutschsprachige Genehmigung mit der Bemerkung „Zu Soroksar drey
Vorstellungen abhalten zu können bewilligt". Auch diese wurde vom
„Notar" Dulansky signiert, der Stempel ist ungarisch. (Siehe Blatt 179/b
im Wanderbuch)
Wortwörtlich wiederholt sich dasselbe (aber mit der Bemerkung „fünf
Vorstellungen" bewilligten) am 12. Dezember 1872. Diese Bewilligung
unterschrieb der Schorokscharer „Richter" allein (auf Blatt 180/a), dessen Name bereits auch auf der früheren, notariellen Genehmigung
stand. Da zwischen den beiden Genehmigungen keine andere Reise
angegeben ist, dürfte sich die Familie Hincz zwischen den zwei Zeitpunkten irgendwo in der Nähe aufgehalten haben.
Die nächste Schorokscharer Bewilligung bezieht sich auf die gleiche
Zeit. Die Familie erhält im Dezember 1876, noch vor Weihnachten,
eine ungarischsprachige Genehmigung bis zum 7. Januar des nächsten Jahres (auf Blatt 192/a). Am 24. Dezember 1877 bekommen sie
eine Bewilligung genau bis zum 31. Dezember (auf Blatt 192/b). Da es
nicht überliefert ist, was sie gerade aufgeführt hatten, und da es Angaben davon gibt, daß die Christkindl-Spiele auch zum Repertoire der
Familie gehörten, wurden wahrscheinlich in der Weihnachts- und Neujahrszeit auch diese aufgeführt. Die deutschsprachigen Genehmigungen dokumentieren zwar lediglich die Sprache des Unterzeichneten,
jedoch setzen sie es außer Zweifel, daß es zu dieser Zeit ein deutschsprachiges Publikum in Schorokschar gab.
Die nächste, ungarischsprachige Genehmigung ist auf den 22. Dezember 1883 datiert (auf Blatt 219/a). Für wieviel Vorstellungen diese
Genehmigung überhaupt gilt, ist wegen des Stempels nicht zu lesen.
Am 28. Dezember 1888 werden 12 Vorstellungen genehmigt (ungarisch, auf Blatt 221/a). Zum letzten Mal ist eine gleiche Genehmigung
am 1. Januar 1893 zu lesen und diese gilt für fünf Vorstellungen (auf
ungarisch, auf dem letzten Blatt des Wanderbuchs, worunter nur noch
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eine Bewilligung zu lesen ist, am 17. November 1895, aus der Gemeinde Kleintötting/Kis-Tny).
Kurz: die Familie kehrt durch ein Vierteljahrhundert nach Schorokschar
immer wieder zurück. Zu dieser Zeit ist Gustav Hincz das Familienoberhaupt und führender Puppenspieler. Der Ort der Tätigkeit der Familie wird eigentlich nach seinem Tod (im Jahr 1892) geändert, um
dann mehrere Jahrzehnte hindurch im Pester Stadtwäldchen (Värosliget) — stufenweise ohne deutschsprachige Vorstellungen — tätig zu
sein. Der erste für uns bekannte Puppenspieler war das damalige Familienoberhaupt, Adolf Hincz, der gegen 1875 starb. Sein Sohn, der
1843 in EssegiEsz&< geborene Gustav beantragt noch in demselben
Jahr die Spielgenehmigung für sich. Er starb 1892. Von seinen zwei
Kindern wurde Karl 1885 geboren, und er überlieferte die Familienerinnerungen an Elinor Hlaväts. Seine Schwester, Katharina (1880-1905)
beschäftigte sich nach 1895 mit dem Puppentheater selbst, die Textbücher blieben durch ihre Aufzeichnung erhalten. Das Theater leitete
aber der Backfisch nicht selbst, sondern der Adoptivsohn seines Pflegevaters. Antal Dobrovits stammte auch aus einer Puppenspielerfamilie. Auch Karl nahm an der Vergnügungsarbeit teil und gegen 1909
machte er sich selbständig. 1926 wollte man auch ihn vom Stadtwäldchen in den Volkspark (Nepliget) ausweisen, mit Hilfe seiner Stadtratspatronen durfte er jedoch bleiben, er baute sogar zu dieser Zeit sein für
endgültig geplantes neues, von den Zeitgenossen für besonders schön
gehaltenes Puppentheater im Stadtwäldchen. Dies wurde zwar während des Zweiten Weltkriegs beschädigt, dann aber repariert und funktionierte bis 1950 (bis zur Verstaatlichung aller Privattheater in Ungarn)
unter seiner Leitung. Die Puppenspiel-Tätigkeit der Familie umfaßt auf
dieser Weise ein ganzes Jahrhundert. Es ist zu bemerken, wie sich die
Sprache der Puppenspiele verändert hat: Gustav Hincz und vermutlich
auch sein Vater Adolf sprachen vier Sprachen (deutsch, ungarisch,
kroatisch, sogar türkisch). Die Sprache der Aufführungen wurde demgemäß verändert, vor welchem Publikum sie gerade spielten. Nach
unserem Wissen gab es nach dem Tod von Gustav Hincz (1892) keine
neuen deutschsprachigen Texte im Archiv der Familie. Karl spielte
hauptsächlich auf ungarisch (er sprach schon ausgezeichnet ungarisch), aber auch in seinen ungarischsprachigen Aufführungen ließ er
die Puppen mit deutscher, schreiender Intonation auftreten. Dies gehörte auch in Ungarn zu der Klangwelt und Überlieferung des Puppentheaters überhaupt und war auch für andere Puppenspieler in Ungarn
charakteristisch. (Bis in unsere Tagen ist diese Intonation zum Beispiel
in den Aufführungen von Henrik Kemäny jun. (41) wohl zu beobach-
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ten.) Nach den Angaben fanden bis zum Tod von Katharine Hincz
(1905) deutschsprachige Aufführungen statt, aber schon Gustav Hincz
nannte sein Puppentheater im Stadtwäldchen/Värosliget Else, Magyar
Bäbszinhäz/Erstes Ungarisches Puppentheater. Also: ungarisch.
Über die Tätigkeit der Familie Hincz stehen uns drei Quellen zur Verfügung. Eine ist das erwähnte Erlaubnis-Tagebuch (Wanderbuch) sowie die Textbücher von fünf deutschprachigen Stücken, die Katharine
Hincz abgeschrieben hat. (Leider mit zweierlei, also alter bzw. neuer
Seitennumerierung.) (42) Diese sind folgende: Der ungeratene Zone
(Donjon) (Der ungeratene Sohn — Don Juan) auf den Seiten 1-51. —
Kasper Phon Kaspers hauen (Kasperl von Kasperlshausen) auf den
Seiten 52-69. Kasperle als Kaufmann mit der Handschrift einer anderen Person — Doktor Faust (Doktor Faust) unvollendet — auf den Seiten
50-65 nach der alten Seitennummerierung — ein „Kasper'/KasperlStück ohne Titel auf den Seiten 66-76/b nach der alten Seitennumerierung — im Text mit dem Titel Don Juan auf den Seiten 77-91 nach der
alten Seitennumerierung (auf der Handschrift ist an mehreren Stellen
der Name Dobrovits zu lesen), — Ter politise päuer (Der politische
Bauer) auf den Seiten 30-37 nach der neuen Seitennumerierung (auf
den Seiten 92-95 nach der alten Seitennumerierung). — Übrigens auf
den Seiten 98-102 nach der alten Seitennummerierung ist auch der
Text des selben Stückes zu lesen. — Ein anderer Donjoän (Don-Juan)
Text steht auf den Seiten 107-113 nach der alten Seitennummerierung,
es ist aber ein ganz anderer Text und hat mit dem Don Juan-Thema
nichts zu tun. Im aus den verschiedenen Handschriften zusammengestellten Heft sind noch andere, nicht hierher gehörende Aufzeichnungen zu finden.
Wie bekannt, teilte Gragger die Texte von vier Puppenspielen, sich auf
diese Quelle berufend mit, (43) diese stimmen aber nicht in allen Hinsichten mit dem Material der jetzt zugänglichen Handschrift überein.
Zugleich ist es aber offensichtlich, dass beide Quellen das Textbuch
der Hincz-Familie darstellten. Es würde sich lohnen, diese Texte auch
gesondert zu veröffentlichen, da ihre ungarische Rechtschreibung nicht
nur in theatergeschichtlicher Hinsicht, sondern auch aus germanistischen Interessen von Wichtigkeit ist. (44)
Die verschiedenen Quellen geben kein eindeutiges Bild über das Repertoire des Hincz-Puppentheaters. Zuverlässige Angaben gibt es nur
über die — schon ursprünglich ungarischsprachigen — Stücke nach dem
Ersten Weltkrieg. Es ist anzunehmen, dass im 19. Jahrhundert während der deutschsprachigen Wanderaufführungen in einer Stadt nicht
mehr als 6-7 Stücke auf dem Repertoire standen. Diesem entsprach
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vermutlich auch die Zahl der Puppen und Kulissen. Es ist aber fast
sicher, dass dasselbe Stück — je nach Anspruch — auch in mehreren
Sprachen aufgeführt wurde.
Karl Hincz erhöhte (zwischen den beiden Weltkriegen) die Zahl der
Puppen des Puppentheaters auf 100. Nach unserem Wissen verfügte
Adolf Hincz, dann Gustav Hincz nur über ein Fünftel dieser Zahl, etwa
über 20 ständige Puppen. Diese konnten aber mit kleinen Veränderungen in mehreren Stücken verwendet werden, und auch die Kulissen
waren zur Aufführung von verschiedenen Stücken geeignet. Karl Hincz
entwickelte eigentlich bis zu seinem Tod seine Bühnentechnik und das
Ensemble der „Darsteller". Zurzeit ist seine Bühnen-Ausstattung vom
Anfang der 1930er Jahre zuverlässig bekannt. Diese enthält aber auch
die von den vorigen Generationen ererbten Puppenfiguren. (Dies ist
auch eine europaweit bekannte Praxis in den Puppentheatern.) Da der
Nachlass der Hincz-Familie ins Ungarische Theaterinstitut nach Budapest kam, waren selbst die Puppen (mindestens einige davon) auf
mehreren Dauer- und periodischen Ausstellungen zu sehen. Es wurde
bisher aber noch kein vollständiges Verzeichnis der Puppen mit Bildern
veröffentlicht. (45) Dies wäre die Aufgabe einer weiteren Untersuchung, mit besonderer Berücksichtigung der Beschreibung der älteren
Puppen aus dem 19. Jahrhundert, die noch zur Geschichte des deutschen Puppentheaters in Ungarn gehören. Die Puppen wurden von
vielen Generationen, also im Zeitlauf von bis zu hundert Jahren gebraucht bzw. aufbewahrt.
Obwohl uns keine unmittelbaren Angaben (bezüglich der Anfangsperiode) über die Technik der Puppenbühne der Hincz-Familie zur Verfügung stehen, gibt es jedoch bezüglich der Bühnentechnik, der Bewegung der Puppen sowie überhaupt des Charakters der Aufführungen
genügend international vergleichbare Parallelen, mit deren Hilfe man
sich darüber ein historisches Bild machen kann. Wenn man also die
Praxis dieses Puppentheaters aus dem 19. Jahrhundert heutzutage
rekonstruieren möchte, ginge das einigermaßen ohne Probleme.
Die echten VVandermarktpuppentheater führten ausdrucksvolle Puppenfiguren, die auch als schön bezeichnet werden können, vor den
entsprechenden Kulissen auf. Die Bewegung der Puppen verlangte
große Handfertigkeit und Übung. Obwohl die benutzten Dramentexte
vereinfacht wurden, vertraten sie jahrhundertelang klassische Themen
(Faust, Don Juan, Genoveva usw.) und können als wertvolle Beiträge
zur europäischen Kulturgeschichte betrachtet werden. Obwohl diese
etwas kindlichen Stücke, mit viel Streit und Prügeleien auf der Bühne
heute beinahe überall aus der Mode gekommen sind, waren sie ihrer-
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seits ein wichtiger Teil der Kultur. Das deutsche Puppenspiel in Ungarn
ist zugleich Erbe der deutschen und ungarischen Theatergeschichte in
Ungarn, es kann sogar in einem größeren Rahmen hochgeschätzt
werden.
V. Über den Text des „Schorokscharer Faust-Spieles"
Es ist allgemein bekannt, dass aus Goethes Faust auf der Bühne (nicht
nur der Puppenbühne!) weder der Anfang, noch das Ende, sondern die
Mitte der Handlung aufgeführt wurde. Die sehr reiche Goethe-Literatur
beschäftigte sich auch in vielerlei Hinsicht mit diesem Themenkreis.
Nach bekannten Angaben hat selbst auch Goethe die FaustGeschichte zum ersten Mal in einem Puppentheater gesehen. Da das
Faust-Thema auch früher in Form von Volksbüchern und verschiedenen Hintertreppenausgaben bekannt war, sind die direkten Quellen der
einzelnen deutschsprachigen Faust-Puppenspiele kaum zu identifizieren. Die verschiedenen Puppentheater-Familien bewahrten nicht nur
die Kulissen und Puppen der Faust-Stücke von Generation zu Generation auf, sondern verfügten auch über irgendein eigenes „Textbuch".
(46)
Der Faust-Text der Hincz-Familie stammt aus einer heute unbekannten
Quelle, d. h. bisher wurde noch keine frühere diesbezügliche Handschrift gefunden. Vilmos Tolnai und andere verwiesen einst auf tschechische Texte und verbinden diese mit dem berühmten Puppenspieler
Tamäs Dubsky (47). Es ist erwiesen, dass die Hincz-Familie in keinerlei Verwandtschaft mit der Dubsky-Familie stand.
Die erwähnte Arbeit von Gragger (48) wurde nur aufgrund des Quart.
Germ. 896 verfertigt. Diese wird von Hlaväts nicht erneut veröffentlicht,
und bei ihm ist nur ein späterer, ungarischsprachiger Text zu lesen.
(49) Als er aus diesem die Texte der anderen Stücke veröffentlicht, teilt
er den Faust-Text — vermutlich weil dieser schon bekannt war — nicht
noch einmal mit.
In den Textbüchern ist der Text des Doktor fäuszt (50) auf den Seiten
50-6(5) nach der „neuen" Numerierung zu lesen. Gragger datierte die
Texte ganz vom Anfang des 19. Jahrhunderts. (51) Der von Gragger
erwähnte „Joh. Hinz" kann aus familiengeschichtlichen Belegen nicht
bestätigt werden (der tschechische Dubs/z/ky war übrigens nicht sein
Großvater), und der Text ist nicht die Handschrift der beiden. Karl
Hincz teilte Hlaväts mit, dass seine Schwester, Katharine Hincz, diese
Texte nach 1890 von seinem Cousin Antal Dobrovics, der aus dem
Gedächtnis diktiert hatte, niederschrieb. (52) Wie erwähnt sind in den
handschriftlichen Heften die Schriften von mehreren Personen zu ent-
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decken. Die Texte enthalten sowohl Frakturschrift mit guter deutscher
Rechtschreibung als auch lateinische kursive Buchstaben mit primitiver
Rechtschreibung von ungarischem Gepräge. Da auf dem Deckblatt
eines Heftes die Aufschrift „Fraun röln Hincz Kati" zu lesen ist, ist anzunehmen, dass die abgeschriebenen Texte tatsächlich von Katharine
Hincz stammen. (Zu erwähnen ist, dass das Heft, das nur „Rollentexte
für Frauen" enthält, aus dem Faust-Stück keine Details mitteilt, die
Frauenfiguren des Faust-Stückes kommen auch im Haupttext zu Wort.
Eigentlich fünf Akte folgen aufeinander (I. Akt - II. Akt - III. Akt - der
zweimal begonnene IV. Akt - V. Akt). Nach der jetzigen Numerierung
der Seiten kommt das nächste Stück direkt nach diesen ohne einen
getrennten Anfang. Da die Texte der Puppenspiele die Handlung immer nur bruchstückweise andeuten, reicht es, kurz zu erwähnen, worüber die Akte handeln. (53)
Faust [Faust] nimmt Wagner als seinen Lehrling auf, der sich mit Kasper [Kasperl] über die Fragen des Lebens unterhält.
Faust beschwört einen Geist, Ficzlöbuczlö [etwa: Fitzlebutzle] erscheint tatsächlich, mit dem Fauszt allerdings unzufrieden ist. Ein anderer Geist, Mäfisztö [Mephisto] erscheint. Käspor mischt sich auch in
ihr Gespräch ein, und auch der zurückkehrende Ficzlöbuczlö diskutiert
mit ihm.
Fauszt möchte mit Mäfisztö ein Bündnis schließen, Käspor bittet um
dasselbe, ihm verspricht Möfisztö seine Schwester, Äurhän [Auerhahn], die auch erscheint. Sie kommen mit Käspor bei den Schorokscharer Musikern an.
Äurhän meldet Möfisztö, dass Käspor angekommen ist. Möfisztö will
seine Macht demonstrieren, Käspor zählt aber nur seine einfachen
Lebensansprüche auf. Als Fauszt erfährt, dass Käspor ihn betrügen
will, jagt er ihn nach Hause. Fauszt wird als Nachtwache aufgestellt
und die vielen Schorokscharer Musiker zum Spielen ermuntert.
Es ist Nacht, Fauszt kann aber nicht einschlafen. Er bittet Mäfisztö um
die Kündigung des Bündnisses. Möfisztö verweigert dies. Käspor beschwert sich auch, dass er nicht genug Geld bekommen hat. Fauszt
bittet ihn, die Wache zu übernehmen, Käspor ist aber dazu nicht bereit.
Hänzl [Hansl] und Äurhän treffen ein, dann schickt Äurhän Misko
[Mischko aus dem Namen Michael] auf die Bühne. Wieder erscheint
Möfisztö und bietet Fauszt schöne Musik und andere Vergnügungen
an, der diese ablehnt. Mit diesem Dialog schließt die Handschrift, das
Stück ist also nicht abgeschlossen.
Daraus ist ersichtlich, wie das Stück vereinfacht wurde. Die Handlung
besteht eigentlich aus den Dialogen, Streitigkeiten von 1-2 Figuren,
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währenddessen es wahrscheinlich auch zu Prügeleien gekommen ist.
Alles erscheint nur in Worten: die berühmtesten, sehenswertesten
Momente des Faust-Themas (die Szene vor der Kirche, der Hexensabbat, Helena, die Schöne, der kaiserliche Hof oder die berühmtesten Speise- und Getränke-Zaubereien) fehlen auch. Obwohl diese in
anderen Dramen aufzuführen waren und auch unter den Hincz-Puppen
„Hof`-Puppen zu finden waren (die waren auch zur Aufführung der
Don-Juan und Faust-Stücke wohl geeignet). Die Auftritte des Teufels
und der Geister waren gewiss spektakulär. Es ist nicht bekannt, wie die
Höllenfahrt von Faust aufgeführt wurde. Diese Szene wäre auch heute
noch mit Hilfe der modernen Technik eine atemberaubende Produktion. Im alten Puppentheater schuf das Faust-Thema eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Darstellung der Metamorphosen, wenn eine Figur
sich in eine völlig andere verwandelt: zum Beispiel wenn eine Frau
(oder selbst Kasperl) sich in ein hellerleuchtetes Gebäude oder in ein
Luftschiff verwandelt. Unser Faust-Textbuch weist auf keine solchen
Momente hin. (54)
Was die Figuren betrifft, blieben aus dem „ursprünglichen" Stück nur
die Figuren des Faust und des Mephisto (und am Anfang des Stückes
Wagner) übrig. Mit einer allgemein bekannten Lösung wird die erhabene Ebene ganz unten wiederholt: Kasperl und die zwei anderen Teufel:
Äurhan (eig. Auerhahn) und „Ficzöbuczlä" (vermutlich aus den Wörtern
„Wicht(el)" und „Butz") bieten ähnliche Parallelen. (55) Eine Besonderheit des Textes ist die häufige Erwähnung von Schorokschar, gewiss
deswegen, weil das Stück hier und in der Gegend aufgeführt wurde.
Bezüglich des Ursprungs solcher verkürzten (eigentlich verzerrten)
Faust-Stücke kann man an verschiedene Möglichkeiten denken. In
Ungarn wurde bisher kein (deutschsprachiges) Faust-Volksbuch gefunden, das man so interpretieren könnte. Schon Gusztäv Heinrich
erwähnt jedoch eine Ausgabe (56), deren Angaben folgende sind:
Dr. Faust, a büvesz, vagy az ördöggel kötött verszerzödes (Dr. Faust
der Zauberer oder der Blutsvertrag mit dem Teufel). Nach einer alten
Tradition erzählt von Päter Tamäs. Budapest, herausgegeben von
Zsigmond Mähner (in den 1870er Jahren). Erschienen als 14. Heft der
Sammlung „Mulattato es hasznos olvasmänyok a magyar näp
szämära" (= Unterhaltungs- und Belehrungslektüre für das ungarische
Volk).
Das 48 Blätter enthaltende Heft kostete 15 Kreuzer. Es wurde in 7
Kapitel geteilt: I. Die Beschwörung des Teufels — II. Der Teufelspakt —
III. Zaubereien — IV. Der Weinkeller des Salzburger Bischofs — V. Kö-
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nigin Helena und die bestrafte Derbheit — VI. Neuere Zaubereien — VII.
Das entsetzliche Ende des Spiels.
Es ist offensichtlich, dass diese siebenteilige Geschichte (die übrigens
in Krakau (!) spielt und Faust war darin Doktor der Medizin) nicht die
Quelle des Puppenspiels der Hincz-Familie war.
Die internationale Faust-Bibliographie erwähnt eine andere ungarische
Ausgabe (die Angaben der vorigen beachtet sie nicht): (57) Tihamär
Nögrädy: Dr. Faust Jänos szerzödese az ördöggel es büveszete. Regi
hagyomäny utän (Der Pakt von Dr. Johann Faust mit dem Teufel und
seine Zauberei. Nach alter Tradition) —. Budapest, Verlag Mähner (gegen 1885), 64 Seiten.
Die ungarische Philologie sollte noch in Verbindung mit beiden Publikationen einiges klären (aber die Autoren, die Quellen ihrer Werke sind
noch nicht bearbeitet).
Peter Pogäny schafft (leider wie man es von ihm kennt) ein völliges
Durcheinander, wenn er in seiner Übersicht über die Volksbücher auch
auf den „Schorokscharer Faust" (58) hinweist. Er meint, dass der
Schorokscharer Faust-Text von der Hincz-Familie „im ganzen Laufe
des vorigen 1= 19./ Jahrhunderts" bewahrt wurde, aber im Interesse
des „Urheberrechts" das Textbuch des in Schorokschar bekannten
Puppenspiels: Dr. Faustus, Gretchen es az ö bakter fiuk elete (Das
Leben des Dr. Faustus, Gretchen und ihres Sohnes als Wächter) nicht
abgeschrieben wurde. Viele Feststellungen, viele Unstimmigkeiten.
Päter Pogäny weist übrigens auf das Buch von Jözsef Zoltän hin, wo
folgendes zu lesen ist: (59)
„Die berühmteste Puppenspieler-Familie, die die Traditionen von Generation zu Generation in Pesth weitergab, war die Hiencz-Familie."
(Sie kannten auch die Faust-Texte der Wanderpuppenspielbühnen) ...
„Diese Texte wurden nämlich von den Puppenspielerfamilien als Berufsgeheimnis aufbewahrt und deshalb nicht abgeschrieben. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Texte über den „Schorokscharer
Faust" von einem Familienmitglied, Katalin Hiencz, nach Diktat ihres
Großvaters niedergeschrieben. Dieser Schatz der Geschichte des
Puppenspiels in Ungarn wurde von Bäla Borsody Bevilaqua für das
Archiv der Szächänyi-Bibliothek und zugleich für die Forschung gerettet."
Dies kann zwar wohl auch mit den Tatsachen verknüpft werden, es
sollte aber hier auch ein Inhaltsauszug stehen: (60)
„Die Schorokscharer Variante ... der tragischen Geschichte des Doktor
Faustus lautet folgendermaßen:
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Der alte Faust lebt in großer Armut in Schorokschar. Er ist alt, arm und
krank, träumt jedoch von Jugend, Liebe, Gold und den Geheimnissen
des sternklaren Himmels. Gäspärka [Kasperl], sein Diener, ist der Vertreter des glücklichen bürgerlichen Mittelstandes. Faust beschwört den
Hauptteufel und verkauft ihm für zwölf Jahre Jugend sowie Liebe und
Reichtum seine Seele. Der vernünftige Gäspärka spielt mit dem Teufel
das Kartenspiel „einundzwanzig" (huszonegyes) und gewinnt von ihm
all sein Geld, sogar sein Hemd, Hose und Gatje (gatya). Der Tagesanbruch kommt, und der Teufel muss in die Hölle zurückkehren, hat
aber kein Torgeld. In seiner Bedrängnis nimmt er das Angebot von
Gäspärka an, der ihm für einen Wechsel von einer Million Forint einen
Sechser gibt.
Faust stürzt sich ins Leben. Der Teufel fliegt ihn von Schorokschar
nach Ferrara hinein in die Renaissance-Lebensfreude und belebt für
ihn ein Frauenskelett von der Schönen Helene. Während Faust den in
den Tod führenden Lebensfreuden nachjagt, heiratet Gäspärka das
verführte Gretchen, das neben ihm eine dicke Bürgersfrau wird und
rotbäckige Kinder gebärt. Gäspärka ernennt sich zum Nachtwächter
von Schorokschar und verkündigt vom Kirchturm die Ideen der bürgerlichen Einfalt und des goldenen Mittelwegs: „Hüte dich vor den schönen Frauen und den Problemen. Eine Leberwurst und eine Pinte Bier
ist mehr wert als all die Träume und der Rausch des Lebens." Die Uhr
schlägt Mitternacht. Die Schöne Helene verwandelt sich in ein häßliches Skelett zurück. Faust fleht auch noch in seinem letzten Seufzer
um neuen Rausch. Gäspärka ißt im Turm seine Leberwurst, trinkt sein
Bier, wischt seinen Schnurrbart und verkündet aus dem Turm die Moral und geht danach nach Hause zu seiner dicken Frau, währenddessen der Teufel Faust an seinem Fuß festhaltend gegen die Mauer des
Turmes schlägt und dann auf den Müllhaufen wirft." (Soweit Zoltän.)
Der Bericht bezieht sich vermutlich auf eine tatsächliche PuppenspielAufführung, dies konnte allerdings auch nicht der oben erwähnte
deutsche Faust-Text sein. Die Figuren, der Aufbau, die Szenerie sind
anders. Zoltän erwähnt auch seine Quelle: dies ist der bekannte Artikel
von Bevilaqua Borsody auf den Spalten von Pesti Napiö (Pester Tagebuch). Darin ist unter anderem folgendes zu lesen. (61)
„Meister Karl Hincz schrieb vor 35 Jahren, als er zehn Jahre alt war,
mit handgroßen Kribskrabsbuchstaben nach Diktierung seines Großvaters, des alten Puppenspielermeisters, die Texte nieder. Die Handschrift wurde vom Autor dieser Zeilen 1= Bevilaqua Borsody/ für das
ungarische Nationalmuseum gerettet. Sie enthält den Schatz des ungarischen Puppenspiels, die tragische Geschichte des Doktor Faustus,
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ein merkwürdiges und wundervolles Don-Juan-Spiel, ein Ritterspiel
über die Kämpfe der maurischen und sizilianischen Ritter und andere
wunderbare Stoffe.
Die Faust-Tragödie der Hiencz-Familie beginnt in Schorokschar. Es ist
derselbe Text, den auch Goethe im Alter etwa von fünf Jahren in einem Frankfurter Puppentheater gesehen und gehört hat und den er als
Student im Alter von zwanzig Jahren wiedersah und den er später als
einen der wundervollsten Werke menschlichen Geistes bearbeitete.
Der alte Faust lebt in großer Armut in Schorokschar. Er ist alt, arm und
krank, träumt jedoch von Jugend, Liebe, Gold, vom sternklaren Himmel
und den Problemen der Welt. Sein Diener Gäspärka ist der Vertreter
des glücklichen bürgerlichen Mittelstandes, wie Sancho Pansa neben
Don Quijote, dem Ritter von der traurigen Gestalt. Der alte Faust beschwört den Hauptteufel und verkauft ihm für zwölf Jahre Jugend, für
Liebe und Reichtum seine Seele. (Faust erscheint hier als großer
Träumer der Renaissance, ein Intellektueller mit zerrissener Seele.)
Der vernünftige Gäspärka spielt mit dem Teufel das Kartenspiel „einundzwanzig" und gewinnt von ihm all sein Geld, sogar sein Hemd,
seine Hose und Gatje. Der Tagesanbruch kommt und der Teufel muss
in die Hölle zurückkehren, hat aber kein Torgeld. In seiner Bedrängnis
gibt Gäspärka einen Sechser dem Teufel, der in seiner Bedrängnis
einen Wechsel von einer Million Forint unterschreibt.
Faust stürzt sich ins Leben. Der Teufel fliegt ihn von Schorokschar
direkt nach Ferrara hinein in die Renaissance-Lebensfreude und belebt
für ihn ein Frauenskelett zu der Schönen Helene. Während Faust dem
in den Tod führenden Lebensrausch nachjagt, heiratet der vernünftige
Gäspärka das verführte Gretchen, das neben ihm eine dicke Bürgersfrau wird und rotbäckige Kinder gebärt. Gäspärka ernennt sich zum
Nachwächter von Schorokschar und verkündigt vom Kirchturm die
Ideen der bürgerlichen Einfalt und des goldenen Mittelwegs: „Hüte dich
vor den schönen Frauen und den Problemen. Eine Leberwurst und
eine Pinte Pils ist mehr wert als all die Träume und der Rausch des
Lebens." Die Mitternachtsstunde kommt an. Die Schöne Helene verwandelt sich in ein hässliches Skelett zurück. Faust bittet auch noch in
seinem letzten Seufzer um neuen Rausch. Gäspärka isst im Turm
seine Leberwurst, trinkt sein Pils, wischt seinen Schnurrbart — währenddessen der Teufel Faust an seinem Fuß festhaltend gegen die
Mauer des Turmes schlägt und dann als einen Lumpen auf den Müllhaufen wirft — und verkündet aus dem Turm die Moral und geht danach
nach Hause zu seiner dicken Frau." (Soweit Bevilaqua-Borsody.)
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Im weiteren Teil des Artikels würdigt Bevilaqua-Borsody die neuen
Aufführungen und Pläne vom noch 1933 lebenden Meister Hincz und
hofft auf eine Rückkehr zur „volkstümlichen" Richtung. Er erwähnt
auch, dass die etwa hundert Jahre alten Puppen von der Familie noch
benutzt werden. Zoltän übernahm offensichtlich wortwörtlich diesen
Artikel und hielt ihn wegen der Datierung von Bevilaqua-Borsody für
das Dokument des alten Puppenspiels in Pest, obwohl die Zurückweisung ins „barocke Zeitalter" auch so seine Übertreibung war. Es ist
aber nicht klar, woher Päter Pogäny diesen Schauspieltitel nahm (der
weder von Bevilaqua-Borsody noch von Zoltän erwähnt wird). Seine
Datierung und Schlüsse beziehen sich schon auf Angaben, die miteinander nicht zu verknüpfen sind.
Es ist beinahe ein psychologisches Rätsel, woher die vielen Missverständnisse des Artikels von Bevilaqua stammen. Böla Bevilaqua
(1885-1962, er unterzeichnete seine Publikationen ab 1928 mit dem
Namen Bevilaqua-Borsody) schloss seine Philologie-Studien an der
Budapester Universität 1911 ab. Er arbeitete in der Bibliothek des Nationalmuseums (in der heutigen Szächänyi-Bibliothek) und übergab
vermutlich auf diese Weise die Hincz-Handschriften. In seinem Artikel
vom Jahre 1933 erinnerte er sich jedoch an vieles nur ungenau. In
dieser Schrift findet man zum Beispiel nicht die handgroßen Kribskrapsbuchstaben eines zehnjährigen Kindes. Die Hefte des Quart.
Germ. 896 sind nämlich deutschsprachig und enthalten zum Beispiel
keinen Hinweis auf den ung. „Gäspärka". Hier begegnet man den Namen Kasperl (in unserem Text geschrieben als „Käspor"). Die ganze
Handlung ist anders (Ferrara, Helena usw. kommen nicht vor, aber
mehrere Figuren des deutschen Stückes, wie zum Beispiel Wagner,
Auerhahn usw. erscheinen bei ihm nicht). Man könnte einfach annehmen, dass Bevilaqua einen anderen, ungarischen Text zitiert und nicht
den deutschen. Wo dieser Text sich heute befindet oder sich 1933
befand, wissen wir nicht. Er ist aber offensichtlich eine spätere Fassung als der erwähnte deutsche Text, zu dessen Verständnis er jedoch
mehrere Anhaltspunkte gibt.
Schon der deutsche Text des Hinczschen Faust-Spiels erwähnt unerwartet oft Schorokschar und auch das Nachtwächter-Motiv (für Kasperl) taucht auf. Nach meiner Ansicht hatte der ungarische Text die
Funktion, diese Bezüge im lokalen Interesse zu erweitern. Man kann
auch auf die Bühnentechnik schließen. Das Kartenspiel mit dem Teufel, das Wurstessen und Biertrinken waren eingeübte, immer erfolgreiche Puppenszenen der Marktpuppenspieler. Das Skelett, das sich in
eine wunderschöne Frau verwandelt (und umgekehrt), weist auf die

135

zweifache Anwendung derselben Metamorphose-Puppe hin. Als der
Teufel den alten Faust nicht einfach in die Hölle trägt, sondern vorher
noch gegen die Wand schlägt, worauf die Figur in Fetzen zerfällt und
auf den Misthaufen geworfen wird: dies erinnert an die bekannte Technik der „zerfallenden" Puppen. Bevilaqua sah am Anfang des 20. Jahrhunderts mehrere moderne, nicht volkstümliche Puppenspiele und
wirkte in denen auch mit. Seine Erinnerungen sind zuverlässig in der
Hinsicht, dass zu dieser Zeit im ungarischsprachigen „Schorokscharer"
Faust-Spiel noch solche technischen Lösungen verwendet wurden.
Sogar zu der „Ferrara"-Szene kann man Angaben liefern. In der
Sammlung des Leipziger Grassi-Museums findet man auch heute noch
das (in der 1913er Aufführung benutzte) Bühnenbild, das die Kulisse
der „Parma"-Szene eines Faust-Dramas darstellte: ein zweistöckiges,
schönes großes Palais in einem wundervollen Garten. Da auch die
Puppen aufbewahrt wurden, hätte man zu einer eventuellen Rekonstruierung auch visuelles Quellenmaterial.
Hier erwähne ich als ein Kuriosum das „Puppentheaterstück" eines
zeitgenössischen ungarischen Links-Avantgarde-Dichters, Andräs
Simor. Er veröffentlichte in seiner Gedichtsammlung Vurstli [Wurstelprater] ein langes Gedicht: „Hincz mester hätrahagyott munkäja
nyomän
a Soroksäri Faust histöräja" [Aus der nachgelassenen Arbeit von Meister Hincz ... die Geschichte des Schorokscharer Fausts]
— Budapest, 1977. Magvetö, S. 69-89. Der Dichter hat einige moderne
Szenen beigefügt (z. B. der Kolonialismus, die Figur von Schwejk
usw.), aber sein Text stammt zweifelsohne von einer (ungarischsprachigen) Variante des Schorokscharer Puppenspielers Hincz.
Damit die Analyse des Schorokscharer Faust-Textes doch nicht mit
negativen, kritischen Tönen abgeschlossen wird, kann man noch eine
weitere vergleichende Bemerkung machen. Schon die ältere ungarische Fachliteratur benutzte eines der Grundwerke der deutschen
Fachliteratur bezüglich des Faust-Volkstheaters, z. B. das Buch von
Creizenach. (62) Die nötigen neueren Quellenangaben findet man bis
zu unseren Tagen in den Faust-Übersichten und in der Bibliographie
von Hans Henning. (63) Auf Grund dessen kann man, wenn auch nicht
die unmittelbare Textquelle, jedoch ein genaues Quellengebiet bestimmen.
Das Puppenspiel Doctor Faust. Nach dem Altdeutschen in 4 Aufzügen
(64) wurde am 11. Dezember 1825, an einem Sonntag, in Breslau vom
aus Potsdam stammenden „Mechaniker" Schütz aufgeführt. Dieses
Spiel hatte 8 Haupt- und 8 Nebenfiguren, unter ihnen Herzog Ferdinand und seine Familie, Johann Faust (Doctor) und sein „Famulus",
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Johann Christoph Wagener, dann ein Genius, Kasperle „ein reisender
Bedienter", sowie „8 Geister", unter ihnen die zwei ersten: Mephistopheles und Auerhahn, und der achte: Witzli-putzli. Im Stück tritt Kasperle in fünf Szenen auf, in der fünften als „Ein Nachtwächter, welcher
durch seinen drolligen Gesang Jedermann vergnügen wird". Es ist
überflüssig zu erwähnen, dass hier die Namen der drei „Teufel" sowie
die das Stück abschließende Szene mit dem Gesang des „Nachtwächters" Kasperle die Urbilder sowohl des Schorokscharer deutschen als
auch des Schorokscharer ungarischen Textes andeuten.
Diese Lösung war nicht nur erfolgreich, sondern in vielen Hinsichten
konnte sie verändert werden. Zum Beispiel wurde am 10. Februar
1826, wieder in Breslau, das Stück erneut von dem Potsdamer Puppenspieler Schütz mit dem Titel Doctor Wagner aufgeführt und handelte darüber, wie Wagner, der Famulus seinen einstigen Meister nachahmt. (65) Das Stück spielt auch im Hof des Sultans Amurad, unter
den Figuren treten Doktor Faust, zwei Geister als seine Diener und
„Kasperle, Diener beim Doctor Wagner" auf. Auch fünf benannte Geister (und mehrere ohne Namen) treten auf, unter ihnen Mephistopheles,
Auerhahn ... und auch Witzliputzli. Im Stück treten meistens Geister
(Gespenster) in Beziehung mit abwechslungsreichen Ereignissen auf.
Auf einem anderen Theaterzettel (66) steht das Stück Doktor Faust's
Leben, Thaten und Höllenfahrt in vier Aufzügen mit „großen Verwandlungen". In diesem Stück ist Faust der Sohn eines armen Tagelöhners
in Wittenberg, Wagner sein Famulus und Kasperchen ein armer Student. Auch fünf Furien treten auf, unter ihnen Mephistopheles und
Auerhahn. Schauplatz des herzoglichen Hofes ist Parma. Zu den Sehenswürdigkeiten des Stückes gehörte eine ganze Reihe von biblischen Gestalten: Judith, der Riese Goliath und der kleine David sowie
Seelen, die auf Fausts Befehl aus ihren Graben auferstanden sind.
Kasperl hat fünfmal „Privatauftritte", in denen er als Vagant, als ein
Mann der mit dem Teufel paktiert, als ein Mann der in der Luft fahren
kann, als ein stummer Mann und in der Schlussszene als Nachtwächter auftritt. Er spielt auch auf Gitarre. Es gibt auch sechs „Verwandlungen" im Stück (z. B: Jupiter erscheint auf den Wolken) und am Ende
des Stückes sind zwei „Ballette" zu sehen mit weiteren Verwandlungen. Wir betonen: alles wird in einem „mechanischen Theater" (also im
Puppentheater) aufgeführt. Die Themen gleichen sich und ähneln auch
Pester Kreuzer-Theatervorstellungen!
Es ist offensichtlich, dass das Schorokscharer Faust-Spiel dieser
wechselvollen, plastischen Lösung folgt, obwohl, wie man genau aus
diesen Parallelen sehen kann, in einer vereinfachten, billigen, primiti-
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ven Form. Jedoch dominieren auch hier die erprobten Lösungen. Das
Kasperletheater führte zum Beispiel noch vor einem Jahrhundert die
Szene „Kasperl der Nachtwächter" auf (jedoch zwischen den Szenen
„Madame Kasperl" und „Kasperl in China" (67). Gleichzeitig muss man
aber auch bemerken, dass dieses Theater jederzeit für Veränderungen
offen war (68): in den aktuellen Aufführungen traten Indianerhäuptlinge
sowie chinesische und türkische Kaiser genauso auf wie ... z. B. die
„berühmten" Schorokscharer Musikanten.
Wenn man behauptet, dass dieser Text, diese Puppen, diese Aufführungen und die Tätigkeit der Hincz-Familie ein wichtiges Moment der
europäischen Kulturgeschichte darstellen, denkt man auch an diese
Zusammenhänge. ( 69)
Wir beschäftigten uns allerdings nicht damit, woher die FaustDramentexte der deutschen Puppenspieler stammten, obwohl man
diesbezüglich auf interessante Zusammenhänge kommen kann. Zum
Beispiel erscheint Hans Wurst als Diener schon in einem Straßburger
Puppenspiel (Der weltberühmte Doktor Faust), das man in die Mitte
des 18. Jahrhunderts datieren kann. Im ersten Teil des Dramas Fausts
Leben und Tod (1778) von Friedrich Müller — der auch unter dem Namen „Maler Müller" bekannt war — erscheinen um Mitternacht zwei
Teufel, ihre Namen sind: Ber/icki und Vizeuz/i. (70) Natürlich treten
Teufel, Geister, Musikanten und sogar Nachtwächter in vielen Stücken
auf, ohne dass man an direkte Zusammenhänge denken könnte. Nach
unseren Angaben beschäftigte sich auch die internationale Puppentheater- und Faust-Forschung im wesentlichen nicht damit, wie sich
diese deutschsprachige Tradition den Schauplätzen entsprechend in
ein tschechisches, polnisches, slowakisches und ungarisches usw.
Puppenspiel verwandelte, währenddessen sie ihre archaischen, einfachen Formen einigermaßen aufbewahrte. (71) Hier beschäftigte ich
mich nicht mit dem westeuropäischen Puppentheater, trotz den vielen
Parallelen. Ich wollte nur die faszinierende ungarndeutsche Puppenspieltradition zeigen.
Wenn dieser Aufsatz darauf aufmerksam machen konnte, hat er sein
Ziel erreicht.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Abbildungen von Puppen
aus dem Hincz-Nachlass
(Landesmuseum für Theatergeschichte, Budapest - Puppensammlung
Foto: Tamäs Katkö
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Abb. 2. Der Tod Nr. L 73.75

Abb. 1. Die Luftfahrerin Nr. 73.50
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Abb.. 3. Der Kugelmann Nr. L Abb. 4. Alte spanische Frau (1935)
73.2
Nr. 73.38
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Abb. 5. Alter spanischer Mann Abb. 6. Der Teufel Nr. 73.26
(1935) Nr. 73.37
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Siehe z. B. Ferenc Kerenyi (Hrsg): Magyar szinhäztörtenet 17901873. (= Ungarische Theatergeschichte 1790-1983). Budapest, 1990.
— György Szekely (Hrsg.): Magyar Szinhäzmüveszeti Lexikon (= Lexikon des ungarischen Theaters). Budapest, 1994.
2. Siehe z. B. die Publikationen der Serie „Thalia Germanica" — die Geschichte des deutschsprachigen Theaters im Ausland. Hrsg. von Laurence P. A. Kitching, seit 1997. — Die Tagung "Bretter die die Welt bedeuten" (200 Jahre Deutsches Theater in Pesth. Budapest, 6-7. November 2012).
3. Jolän Pukänszky Kädär: A budai es pesti nernet szinöszet törtenete
1812-ig (= Die Geschichte des Ofner und Pester Theaters bis 1812).
Budapest, 1914. (Nernet Philolögiai Dolgozatok 12. /Arbeiten zur
deutschen Philologie 12/) — Jolän Pukänszky Kädär: A pesti es budai
nennet szineszet törtenete. 1812-1847 (= Die Geschichte des deutschen Theaters in Pest und Ofen. 1812-1847). Budapest, 1923. (Nemet Philolögiai Dolgozatok 29. /Arbeiten zur Deutschen Philologie
-29/)
Ihre spätere Zusammenfassung: Jolantha Pukänszky-Kädär: Geschichte des deutschen Theaters in Ungarn. München, 1933. Das reiche Lebenswerk der Autorin bringt auch in anderen Hinsichten Informationen und gibt einen Ausblick für weitere vergleichende Forschung.
4. Wolfgang Binal: Deutschsprachiges Theater in Budapest von den Anfängen bis zum Brand des Theaters in der Wollgasse (1899). Wien,
1972. (Theatergeschichte Österreichs — Band X: Donaumonarchie —
Heft 1.) Leider beschäftigt sich der Autor in der Arbeit weder mit dem
Puppenspiel im engeren Sinne noch mit der Frage der Volksstücke.
5. Eva Szacsvay: Bäbtäncoltatö betlehemezes Magyarorszägon es Közep-Kelet-Euröpäban (= Krippenspiele mit Puppen in Ungarn und in
Ost-Mitteleuropa). Budapest, 1987. (Neprajzi Tanulmänyok
/Ethnographische Studien/)
6. Dezsö Szilägyi (Hrsg.): A bäbjätszäs Magyarorszägon (= Das Puppenspiel in Ungarn), geschrieben von: Lajos Käs u. a. Budapest,
1955. Darin: Anna Raffay — Bela Szokolay: Nepi bäbjätszö hagyomänyaink (= Unsere volkstümlichen Puppenspieltraditionen) 5-49,
und besonders: 33-42. Das Kapitel in dem Buch von Antal Nemeth
(„künstlerische Puppentheaterbestrebungen in Ungarn") beschäftigt
sich mit einem späteren Zeitabschnitt und Thema.
7. Hedvig Belitska-Scholtz: Väsäri es müveszi bäbjätszäs Magyarorszägon 1945-ig (= Markt- und künstlerische Puppenspiele in Ungarn bis 1945). Tihany, 1974. Besonders der allgemeine Abschnitt: 521. Im späteren gibt sie auch bezüglich anderer Themenkreise eine
nützliche Übersicht.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Elinor Hlaväts: Nemet bäbjätekosaink (= Deutsche Puppenspieler in
Ungarn). Budapest, 1940. Forschungen zur deutschen Volkskunde III.
(Nemet Nöprajzi Tanulmänyok III.)
Klära Vämossy: A hazai bäbjätek (= Das ungarländische Puppenspiel). Budapest, 1941. Forschungen zur deutschen Volkskunde VII. (Nemet Neprajzi Tanulmänyok VII.) Besonders 30-33 und 3438.
Z. B.: Linda Dögh: A magyar nepi szinjätök kutatäsa (= Die Erforschung des ungarischen Volksschauspiels). Budapest, 1947. (A Magyar Nepkutatäs Kezikönyve) - Tekla Dömötör: A nepi szinjätszäs
Euröpäban (= Das Volksschauspiel in Europa).
Budapest,
1966. (Szinhäzi Tanulmänyok 16./Studien zum Theater/) und in ihren anderen Studien.
Siehe: Tekla Dömötör - Mihäly Andräs Rönai: Stichwort: Bäbjätek
(= Puppenspiel): Vilägirodalmi Lexikon (= Lexikon der Weltliteratur).
Hauptredakteur: Istvän Kiräly. Band I. Budapest, 1970. 610- 612.
Die Zusammenfassung von Zoltän Üjväry weist nur auf die Magyarisierung des unterhaltenden Puppenspiels der Reformzeit in seinem
Buch hin: Jätek es maszk. (= Spiel und Maske). Dramatikus
nepszokäsok IV. (= Dramatische Volksbräuche IV.). Debrecen, 1988.
228-229, 326-328. Mit Hinweis auf andere Quellen.
Bela Bevilaqua Borsody: A „soroksäri" Faust. Az utolsö magyar
bäbjätekos mester (= Der „Schorokscharer" Faust. Der letzte ungarische Puppenspieler-Meister). Pesti Naplö 6. December 1933, S. 15.
Nachdruck in Galäntai 93-94.
Böla Bevilaqua (Borsody): Puppenspiele. Budapester Presse
23.11.1912. Er beruft sich auch in seinen anderen Artikeln auf diese
Tradition bzw. auf seine eigene Theatertätigkeit.
Geza Balogh: A bäbjätek Magyarorszägon (= Puppenspiel in Ungarn). Budapest, 2010., besonders: 37-40. - Csaba Galäntai: A Vitez
Läszlö Szinhäztöl a Nemzeti Bäbszinjätekig. Magyar bäbmüveszeti
antolögia (= Vom Hanswursttheater bis zum Nationalen Puppentheater. Anthologie des Kunstpuppenspieltheaters). Budapest, 2012.
Robert Gragger: Deutsche Puppenspiele aus Ungarn. Archiv für das
Studium der neueren Sprachen und Literaturen. (Braunschweig und
Berlin) 148 (1923), 161-180.
Bela Pukänszky: Das literarische Schaffen in den Ländern: Ungarn.
In: Willibald Nagl - Jakob Zeidler - Eduard Castle: DeutschÖsterreichische Literaturgeschichte. (Wien), Bd. 4 (1937), 1451.
Die wichtigsten Übersichten bezüglich der Geschichte der Städte (neben den in der Anmerkung 3. erwähnten Studien von Jolän Kädär),
aus denen die erwähnten zusammenfassenden Arbeiten ihre Angaben genommen haben, sind folgende: Kata Flöriän: A kassai nemet
szineszet törtenete 1816-ig (= Die Geschichte des deutschen
Schauspiels in Kaschau bis 1816). Budapest, 1927. (Nemet Philolögiai Dolgozatok 32. /Arbeiten zur deutschen Philologie 327) - Ilo-
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19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

na Vatter: A soproni (närnet) szinäszet törtänete 1841-ig (= Die Geschichte des Ödenburger deutschen Theaters bis 1841). Budapest,
1929. (Nämet Philolögiai Dolgozatok 40. /Arbeiten zur deutschen Philologie 40.) — Frigyes Läm: A györi (nämet) szinäszet törtänete (17421885) (= Die Geschichte des deutschen Theaters in Raab 17421885). Györ, 1938. Diese konnten aber die spätere deutschösterreichische Monographie nicht benutzen: Hans Netzle: Das
Süddeutsche Wander-Marionettentheater. München, 1938.
Letzter Hinweis über Hülverding und den auch mit einer anderen
Schreibweise geschriebenen Familiennamen: Binal 34-35. Siehe
auch: Belitska-Scholtz — Somorjai (1995) Band. II. 1174.
Iglau ist nicht mit Ig16 in der Zips identisch (wie es oft angenommen
wurde).
Ein zusammenfassendes Werk über das Schauspiel in Esterhäza/Fertöd: Mätyäs Horänyi: Eszterhäzi vigassägok (= Vergnügungen in Esterhäza). Budapest, 1959. (Auch in späteren und anderssprachigen Ausgaben.)
Im Theaterzettelarchiv des Wesprimer Bakony-Museums (Laczkö
Dezsö Müzeum — Veszprärn). Darüber berichtet und teilt den Theaterzettel mit: Belitska-Scholtz 6, 8-9. Der „Husar" ist nicht nur von der
ungarischen Puppenbühne bekannt. Die Varianten der Puppe, die ihre Hände und Füße auf den Boden wirft und gegen Ende des Stücks
sich wieder zusammenreißt, sind der Tod oder das Skelett — mit denen diese Attraktion auch besser zu verknüpfen ist.
Die Puppen von Tschuggmall werden auf den Seiten der Zeitschrift
Hasznos Mulatsägok (Nützliche Vergnügungen) 1830, II. 81-81 detailliert vorgestellt. In der Budapest-Sammlung der Szabö-ErvinBibliothek (Stadtbibliothek in Budapest) sind zwei illustrierte Titelblätter aus dem Jahre 1830 zu sehen. Über den Auftritt im Jahre 1839
berichtet die Zeitschrift Honmüvesz (= Künstler der Nation) (119) und
das Pesther Tageblatt (349-350: „Automaten-Theater des Herrn
Tschuggmall"). Der Theaterzettel wird von Jözsef Zoltän mitgeteilt
(1975) Bild 10. (Siehe Fussnote 27.)
Darüber berichtet das Wochenblatt Honmüvösz (= Künstler der Nation) 1835, 214.
Heute in der Sammlung des Xantus Jänos Museums in Raab. Vorgestellt von Belitska-Scholtz 9-11.
Den Debreziner Theaterzettel veröffentlicht Belitska-Scholtz 7.
Über diesen Themenkreis gibt Jözsef Zoltän eine inhaltsreiche Übersicht. Er war der Abteilungsleiter der Budapest-Sammlung der Szabö
Ervin Bibliothek und starb unerwartet 1963. Früher nahm er mehrmals
an Ausschreibungen der „Budapester Arbeitsgemeinschaft für Staatsvolkskunde" erfolgreich teil, er sammelte hauptsächlich Angaben im
Themenkreis der Feierlichkeiten und Vergnügungen. Aus solchen Arbeiten entstand sein erstes Buch: A barokk Pest-Buda älete. Ünnepsägek, szörakozäsok, szokäsok (= Das Leben im barocken Pest-
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Ofen. Feierlichkeiten, Vergnügungen, Bräuche). Budapest, 1963
(Fövärosi Szabö Ervin Könyvtär — Tanulmänyok — 1:4 sorozat 17.
/XL./). (= Budapester Szabö Ervin Bibliothek — Studien — Neue Folge
17.) Die Archivierung beginnt ab 1686, aber auch im für uns interessanten Kapitel („Die Anfänge des Schauspiels und des Puppenspiels": 147-153, 329) gibt es genügend Hinweise auf Quellen aus der
Reformzeit. Im Vergleich zu diesem ist eine spätere Mitteilung: Jözsef
Zoltän: Näpi szörakozäsok a reformkori Pest-Budän (= Volksvergnügungen in Pest-Ofen in der Reformzeit). Budapest, 1975. Obwohl dieser Band laut seinem Untertitel „Die erste Ausgabe der Studie von
1959" ist, bringt es nichts Neues. Da die Bücher von Zoltän allgemein
bekannt sind, bringen wir an dieser Stelle keine langen Auszüge aus
ihnen.
Zusammenfassende Sammlung der Theaterstücke: Hedvig BelitskaScholtz — Olga Somorjai (unter Mitarbeit von Elisabeth Berczeli und
Ilona Pavercsik): Deutsche Theater in Pest und Ofen. 1770-1850.
Normativer Titelkatalog und Dokumentation. Bd. 1-11. Budapest, 1995.
7200 Titel mit vielseitigen — aber nicht einfach brauchbaren — Verzeichnissen. — Eine zusammenfassende Darstellung: Hedwig Belitska-Scholtz — Olga Somorjai: Das Kreuzer-Theater in Pest (17941804). Eine Dokumentation zur Bühnengeschichte der Kasperlfigur in
Budapest. Wien — Köln — Graz, 1988. (Maske und Kothurn — Beiheft
12)
Die neue Faksimile-Ausgabe erschien gerade mit dem 1975er Buch
von Jözsef Zoltän (der diesen Text auf den Seiten 25-26. vorstellt)
zusammengebunden. Hier ist der vollständige Text nach der Numerierung des Faksimile-Textes auf den Seiten 26-33 zu lesen.
Dieser Text stammt aus den Erinnerungen von Franz Hybl und wurde
später von Karl Maria Kertbeny mitgeteilt: Zur Theatergeschichte von
Budapest. In der Artikelreihe in Ungarische Revue, Heft VIINIII (18811882). Zitiert von Binal 70.
Das Zitat stammt aus: August Ellrich: Die Ungarn wie sie sind. Charakter-Schilderungen dieses Volkes in seinen Verhältnissen und Gesinnungen. Berlin, 1831. 130 und zitiert von Binal: 139.
Die Theaterhistoriker zitieren meistens nicht die Datensammlung des
Großen Wörterbuches der Ungarischen Akademie (Nagyszötär), die
die Zeitschrift Regelö Pesti Divatlap (= Pester Modeblatt) bereits 1842
in einer Marktbeschreibung erwähnt: „Paprika-Jancsi-Figuren schlagen einander auf den Kopf, eine wundervolle Komödie". Siehe: A
magyar nyelv törtöneti-etimolögiai szötära (= Historischetymologisches Wörterbuch der ungarischen Sprache). Chefredakteur: Loränd Benkö. Band III. Budapest, 1976. 94. D. h. Diese Entsprechung also damals in der Luft.
Jözsef Zoltän (1963: 153) erwähnt von Jänos Garay eine Schrift mit
dem Titel „A leopoldmezei näpvigalom Budän" (= Volksvergnügungen
auf dem Leopoldsfeld in Ofen). Regelö Pesti Divatlap 1843.11. 719., in
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34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

der er nach der Erwähnung des „policinello" (also nicht einmal Hanswurst!) folgendes schreibt: „Auf ungarisch: Paprika Jancsi".
Diesbezüglich benutzen die ungarischen Forscher noch immer das in
der 18. Anmerkung zitierte Werk von Netzle (1938). Bezüglich der
„deutschen" Technik des Puppenspiels (Bühne, Puppen, Kulissen
usw.) berufen sich die ungarischen Forscher höchstens auf die Werke
von Max von Böhn: Puppen und Puppenspiele. München, 1929. und
Ders.: Puppenspiele. München, 1938. Obwohl seither auch andere
Werke publiziert wurden und es angebracht wäre, sowohl die alten,
als auch die neueren österreichischen, tschechischen, mährischen
und slowakischen Übersichten zu verwenden. Siehe z. B.: Richard
Kralik - Joseph Winter: Deutsche Puppenspiele. Wien, 1885. - Artur
Kollmann: Deutsche Puppenspiele. 1. Leipzig, 1891. - Leopold
Schmidt: Das deutsche Volksschauspiel. Ein Handbuch. Berlin, 1962.
- Gerd Taube: Die Marionettentheater der Familie KressigDombrowsky. (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Puppentheatersammlung Radebeul. (Informationsblatt Mai 1992).
Anna Pör behandelt die meisten wichtigen Bezüge (wobei sie auch ihre eigenen früheren Studien verwendet): Balog Istvan es a 19. szäzad
elejanek napies szinjataka (= Istvän Balog und das Volksschauspiel
vom Anfang des 19. Jahrhunderts). Budapest, 1974. (Irodalomtörtaneti Füzetek 86.) (= Hefte zur Literaturgeschichte.)
Die Tätigkeit von Istvan Balog stellt vielschichtig Ferenc Keranyi (Red.) vor: Magyar szinhaztörtanet (= Ungarische Theatergeschichte). Budapest, 1990. vor allem: 209-220.
Siehe zum Beispiel das Stichwort „Kemany-csaläd" (Familie-Kemany):
György Szakely (Hrsg.): Magyar Szinhazmüvaszeti Lexikon (= Lexikon der Ungarischen Schauspielkunst). Budapest, 1994. 372. Aus
dem Lexikon blieb leider das ungarische Puppenspiel des 19. Jahrhunderts und auch das ganze deutsche Puppenspiel in Ungarn aus.
Siehe zum Beispiel: Altsächsische Marionetten. Aus der Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Einführung
und Erläuterungen von Rolf Mäser. Leipzig, 1977. - Olaf Bernstengel:
Sächsisches Wandermarionettentheater. Dresden - Basel, 1995.
Ders.: Dresdner Puppenspielmosaik. Erfurt, 2005. Darüber hinaus
geben die Begleitblätter der Ausstellung der Dresdener (heute Radebeuler) Puppentheatersammlung auch wichtige Informationen.
Hlaväts 67. und auch an anderen Stellen.
Handschriftenarchiv der Szachanyi-Bibliothek: Oct. Hung. 684.
Der ursprüngliche Name dieser Puppenspielerfamilie von mehreren
Generationen war Korngut.
Handschriftenarchiv der Szachanyi-Bibliothek: Quart. Germ. 896.
Gragger a.a.O.
Hlaväts (80-118) veröffentlicht mehrere Texte wortwörtlich, von denen
er vier als „die Hincz-Texte" bezeichnet. Diese sind folgende: Kasperle als Kaufmann: nach der ursprünglichen Numerierung der Hand-
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schrift auf den Seiten 45-50. Der Ungeratene szon: nach der neuen
Numerierung der Handschrift auf den Seiten 1-51. Die türkische Gefangenschaft oder Sultan Murads Tod: auf den Seiten 66-76 der
Handschrift. Ter politise päuer nach der alten Numerierung der
Handschrift auf den Seiten 92-95. Wie daraus ersichtlich, gibt Hlaväts
nicht die heutige Reihenfolge der Handschrift an. Bezüglich des zuerst mitgeteilten Kasperle-Textes bemerkt er, dass die Handschrift
gesondert die Texte der Frauenfiguren enthält. Ab der Seite 108. sind
tatsächlich Frauenrollen niedergeschrieben, dies setzt sich aber nicht
bis zum Ende des Heftes fort. Die Numerierung des jetzigen Heftes ist
nicht zuverlässig, und auch der Anfang des Stückes über Sultan Murad fehlt. Hlaväts beruft sich darauf, dass die Mitteilung von Gragger
auch gemäß seines Textes ungenau ist, er selbst teilt aber das FaustStück nicht noch einmal mit (das Gragger natürlich mitteilte). Er teilt
jedoch den ersten Aufzug des Puppenspiels von Tamäs Dubszky in
tschechischer (!) Sprache (mit ungarischer Übersetzung) sowie eine
Variante des Vitäz-Laszlö-Stückes von Frau Glasenapp mit, in der Dr.
Faust erscheint. Der letztere ist ein ungarischsprachiger Text.
45. Hedvig Belitska-Scholz (117) teilt mit, daß das Ungarische Theaterinstitut 1973 die Gegenstände der Sammlung bezüglich der Geschichte
des Puppentheaters gesammelt und gekauft hat. Unter den Illustrationen des Buches stellen mehrere die Tradition der Hincz-Familie
vor. Diese sind folgende: Teufel mit großen Hörnern (auf Seite 12.)
„Nachlass von Gustav Hincz". Der Kopf des Teufels mit großen Hörnern (auf Seite 13), Detail derselben Puppenfigur. Beamte (auf Seite
16.) es ist nicht angegeben aus welcher Periode des familiären Puppenspiels. Tod auf einer Stange (auf Seite 18.) „Nachlass von Gustav
Hincz". Luftschifferin (auf Seiten 20-21) In beiden Gestalten der Metamorphosenpuppe. „Nachlass von Gusztäv Hincz". Szenenbild aus
dem „Ersten Ungarischen Puppentheater" (auf Seite 23) Es ist nicht
angegeben, wann das Foto verfertigt wurde und welches Stück es
vorstellt. Alter Spanier und Spanierin (auf Seite 25). Nur
mit der Bezeichnung „Hincz-Puppentheater". Auf Seite 27: Detail
aus Der Kopf des alten Spaniers. Junger Spanier und Spanierin
(auf Seite 28) Nur mit der Bezeichnung „Hincz- Puppentheater".
Klavierspieler (auf Seite 29) und Szenenbild aus Die drei Ferkelchen
und der Wolf (auf Seite 30) Offensichtlich aus der späteren Periode
des Hincz-Puppentheaters. Gäspär (auf Seite 49) „Nachlass von
Adolf Hincz" und Kopf des Kasperls (auf Seite 50) Natürlich eine Kasperl-Puppe. Mit den ähnlichen ausländischen Puppen vergleichend
denken wir, dass der Teufel mit großen Hörnern der Puppe Großer
Teufel entspricht, „Der Tod" ist auch eine alte (veränderbare) Puppe.
„Die Luftschifferin" ist eine der bekanntesten Metamorphosenpuppen.
Das „alte" und junge' spanische Paar gehörten ursprünglich zum
Don-Juan-Thema, sie konnten aber auch in anderen Stücken, nicht
nur als Spanier auftreten. All diese konnten tatsächlich zu den Pup-
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46.

47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.

54.

pen von Gustav Hincz gehören. Der „Beamte" und selbst „Kasperl"
tragen modernes Gewand. Der Charakter dieser Puppen entspricht
jedoch den Lösungen des Puppentheaters im 19. Jahrhundert. Wenigstens einige Puppen konnten auf diese Weise in den deutschsprachigen Aufführungen auftreten.
Darüber geben auch die Handbücher in Ungarn eine gute Übersicht,
zum Beispiel das Stichwort von Läszlö Tarnöi (Faustbuch) im Vilägirodalmi Lexikon (= Lexikon der Weltliteratur). Chefredakteur: lstvän
Kiräly. Band, III. Budapest, 1975. 54-56. Die erste bedeutendere Monographie: Gusztäv Heinrich: Faust. Irodalomtörtäneti czikkek
(= Faust. Literaturgeschichtliche Beiträge). Budapest, 1914. Eher von
geistesgeschichtlichem Charakter: György Walkö: Faust äs Mefisztö.
VäzIatrajz egy tämäröl äs egy müröl (= Faust und Mephisto. Skizze
über ein Thema und ein Werk). Budapest, 1982. Auf dem farbigen
Umschlag des Bandes sind die Marionettfiguren von Faust und Mephisto aus der Ausstellung des Leipziger Ethnographischen Museums
zu sehen. Diese Werke sind informationsreich, es hat deshalb keinen
Sinn, an dieser Stelle die ganze internationale Fachliteratur gesondert
aufzuzählen.
Vilmos (Lehr) Tolnai: Töt bäbjät&c Fauströl (Ein slowakisches Puppenspiel über Faust). Egyetemes Philolögiai Közlöny 20 (1896).
Gragger 1925.
Hlaväts 1940. 126-130.
Die Vorstellung der Handschrift siehe oben.
Gragger 1925. 162. „Die nachfolgenden Texte entstammen den Aufzeichnungen des Puppenspielers Joh. Hinz, dem sie sein Großvater,
der berühmte Spieler Dubszky, aus dem Gedächtnis diktierte. Der Alte hatte sich länger gesträubt, denn bekanntlich pflegen die Puppenspieler ihre Texte nicht niederzuschreiben, sie überlieferten sie ihrem
Nachwuchs durch Memorieren und betrachteten sie als ein Familiengut."
Hlaväts 63.
Im folgenden werden wir der verhältnismäßig konsequenten, jedoch
merkwürdigen Schreibweise folgen. Es wäre eine wichtige, obwohl
nicht einfache Aufgabe, die mundartlichen und sprachgeschichtlichen
Eigenarten der Texte auch gesondert zu untersuchen. Hier vermischen sich verschiedene Dialekte und auch der Einfluss der ungarischen Schreibweise nach der Diktierung ist zu erkennen. Ich habe
keine „Schorokscharer" Dialekt-Eigenarten entdeckt, dies ist jedoch
nicht überraschend, da ein Mittel des deutschsprachigen Puppenspiels in Ungarn zum Anlocken des Publikums eine eigenartige
Sprechweise war, die alle verstehen konnten.
Im Buch von Hlaväts gibt es auch einige Bilder, die weisen aber nicht
direkt auf die Faust-Aufführungen hin und stammen auch von einem
späteren Zeitpunkt.
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55. Siehe zum Beispiel: Leander Petzoldt: Kleines Lexikon der Dämonen
und Elementargeister. München, 1990. 45. und 184. Der Innsbrucker
Folklorist beschäftigte sich übrigens in mehreren Werken mit den folkloristischen und literaturgeschichtlichen Fragen des Faust-Themas.
Siehe zum Beispiel: Das Volksbuch von Doktor Faust 1587 mit Materialien. Ausgewählt und eingeleitet von Leander Petzoldt. Stuttgart,
1981.51
56. Heinrich 1914. 243-244.
57. Siehe: Faust-Bibliographie. Bearbeitet von Hans Henning. Teil III. Das
Faust-Thema neben und nach Goethe. Berlin-Weimar, 1976. Nr.
4388.
58. Izter Pogäny: A magyar ponyva tükre (= Spiegel der ungarischen
Kolportageliteratur). Budapest, 1978. 44. (Die anderen Hinweise sind
nur Phrasen.)
59. Zoltän, 1963. 151-152.
60. ebd. 152.
61. Dr. Bela Bevilaqua Borsody (1933), siehe Fußnote 13.
62. Wilhelm Creizenach: Versuch einer Geschichte des Volksschauspiels
vom Doktor Faust. Halle, 1878.
63. Hans Henning: Faust in fünf Jahrhunderten. Halle, 1963. Ein Überblick zur Geschichte des Fauststoffes vom 16. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Halle, 1963. Er zählt die Texte der erhalten gebliebenen
Faust-Puppenspiele im ersten Band seiner in der Anmerkung
56. zitierten Bibliographie auf.
64. Im Jahre 1807 taucht in Berlin das Puppentheater von Schütz (und
Dreher) auf. Die Kopie des Theaterzettels ist zu sehen: Alte
deutsche Puppenspiele mit theatergeschichtlichen und literarischen Zeugnissen, herausgegeben von Klaus Gunzel. Berlin, 1970.
417.
65. Günzel 419. (Über die Berliner Vorgeschichte des Puppentheaters
siehe 448.)
66. Gunzel 421.
67. Siehe Günzel 430., aufgrund der Erinnerung von Franz Pozzi (1873).
Demnach bat ihn 1858 Jos. Schmid darum, dass er die in der Sammlung „Kasperletheater" erschienenen Stücke auch verwenden darf.
68. Günzel beruft sich an den erwähnten Stellen auf seine Quellen. Die
Quelle ist im Falle der Theaterzettel der Staatlichen Puppentheatersammlung (Radebeul, neben Dresden). Auch andere Ausgaben bezüglich dieses Themenkreises verwenden die Angaben dieser reichen
Sammlung.
69. Siehe zusammenfassend: Hans Richard Purschke: Die Puppenspieltraditionen Europas. Deutschsprachige Gebiete. Bochum 1986. (Puppenspielkundliche Quellen und Forschungen 10.) Zwei von den letzten, bahnbrechenden Studien: Ines Köhler-Zülch: Zum Puppenspiel:
Der „Gestiefelte Kater" auf der Bühne sächsischer Wandermarionettentheater. In: Hören Sagen Lesen Lernen. Festschrift für Rudolf
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Schenda zum 65. Geburtstag. Bern 1995. 359-393. — Sabine DoeringManteuffel: Der Volksmephisto. Faust und Faustverwandtes im Puppenspiel. Jahrbuch für Europäische Ethnologie (dritte Folge) 3 (2008)
185-202.
70. Zum Name „Vitzliputzli" siehe auch zwei Stücke aus Pester Theater:
Fitzliputzli, der Hexengeist (1821) bzw. aus Ofner Theater: Vitzliputzli,
der Hexenmeister (1844), Belitska-Scholtz — Somorjai 1995. Bd. I. Nr.
1889, Bd. II. Nr. 6605. Übrigens der Name stammt (!) von dem Namen des aztekischen Kriegsgotts Huitzilopochtli ,Kolibri des Südens',
und wurde auch in einem Frühwerk (Humoreske) von Karl May: Professor Vitzliputzli in Deutschland verbreitet. Au(e)rhahn ist einfach eine fasanenartige Vogelart. Aber es klingt ähnlich wie der (ursprünglich: jüdischen) Teufelsname: Uriel/Urian.
71. Zur allgemeinen Literatur des Puppentheaters: Hans Richard Purschke: Die Entwicklung des Puppenspiels in den klassischen Ursprungsländern Europas. Frankfurt a. M. 1984. Henryk Jurkowski — Penny
Francis: A History of European Puppetry: from its origins to the end of
19th century. San Francisco, 1996. — John McCormick — Bennie Pratasik: Popular Puppet Theatre in Europe 1800-1914. Cambridge,
1988 (auch 2004) — Henryk Jurkowski: Dziehje teatru lalek: od antyku
do romantizmu. Warszawa, 1970. — Henryk Jurkowski: Dejiny
bäldkov6ho divadla v Euröpe. I-III. Bratislava, 1995-1997 — 1997. Für
uns besonders wichtig sind die Publikationen des böhmischen, slowakischen, polnischen Puppentheaterlebens — weil ihre Themen, die
Puppen und die Texte mit der ungarländischen Puppentheatertradition in engster Verbindung stehen. Siehe z. B. Jaroslav Barto§:
Loutkarsk6 hry äesk6ho obrozeni. Praha, 1952. — Ders. Komedie a
hry deskich lidovjrch loutkärou. Praha, 1959. — Ders. Loutkärskä kronika. Praha, 1963. — Vladimir PredmerskY: Prispevek k dejinam slovensk6ho bäldkov6ho divadla do roku 1945. Bratislava, 1966. — Ders.
Dejiny babkov6ho divadla na Slovensku do roku 1950. Praha, 1985. —
MrSo Kovää: Babkärska tvorba. Bratislava, 1984. — Daniel Luther: Die
Welt der Puppen. Die Familie Anderle und die Geschichte des Puppentheaters in der Slowakei. Kittsee, 1992. — Juraj Hamar: L'udov6
barldkov6 divadlo a bäldkar Anton Anderle. Bratislava, 2008.
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Brigadier Harald Pöcher

Zrinyi Miklös (1620-1664)
1. Zrinyi Miklös und seine Zeit
„Sors bona, nihil aliud" (,Gutes Schicksal und sonst nichts") Staatsmann, Poet, Feldherr und Gründungsvater der ungarischen Militärwissenschaften, Zrinyi Miklös oder Zrinski Nikola wird in Ungarn und Kroatien als großer Sohn des Landes verehrt. Ihm zu Ehren wurden in Ungarn unzählige Denkmäler errichtet sowie Strassen und Plätze und die
ungarische nationale Verteidigungsuniversität in Budapest „Zrinyi
Miklös Nemzetvädelmi Egyetem (ZMNE)" benannt. In Österreich ist
Zrinyi Miklös weitgehend unbekannt, sieht man davon ab, dass in der
Brigittenau in Wien eine kleine Gasse nach ihm benannt wurde. Der
geringe Bekanntheitsgrad in Österreich kommt nicht von ungefähr, da
im Leben des Zrinyi Miklös seine Liebe zur Heimat Ungarn und Kroatien im Vordergrund stand und damals ungarische und kroatische
Träume von der Befreiung aus dem Joch der Habsburger gegen die
Interessen des Hofes in Wien waren. Für das Verständnis des Wirkens
der Persönlichkeit Zrinyi Miklös ist es daher von Bedeutung, sich mit
der Zeit auseinanderzusetzen, in der Zrinyi Miklös lebte, und die
Spannungen darzustellen, die damals in der Habsburgermonarchie
zwischen den westlichen Erblanden und den Gebietszuwächsen im
Osten und Südosten des Reiches, insbesondere in Ungarn und Kroatien vorhanden waren.
Beginnen wir die Zeitreise durch die ungarische Geschichte mit der
Schlacht von Mohacs 1526, in welcher die Osmanen ein Heer der Ungarn unter der Führung ihres Königs Lajos II. (Ludwig II.) vernichtend
geschlagen haben. 1529 standen die Osmanen danach das erste Mal
vor Wien. Die Belagerung endete mit einem Waffenstillstand, welcher
die Teilung von Ungarn mit sich brachte. Der Westteil des heutigen
Ungarn und ein Teil des heutigen Kroatiens fielen an Österreich, der
mittlere Teil an die Osmanen und der ostwärtige Teil blieb als selbständiges Fürstentum Transsylvanien zunächst unabhängig. Der unter
der Oberhoheit der Habsburger stehende Teil Ungarns wurde damit
zur Grenzprovinz, welche ständig von den Osmanen bedroht wurde.
Ungarn hatte damit als freier und unabhängiger Staat zu bestehen
aufgehört. Dem gewählten ungarischen König Ferdinand von Österreich stand in Jänos Szäpolyai ein Gegenkönig im osmanisch besetzten Teil Ungarns gegenüber, der sich mit dem Sultan verbündete. Im
von den Habsburgern besetzten Teil Ungarns machte sich Zrinyi
Miklös (1508-1566) einen Namen bei der Verteidigung des christlichen
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Abendlandes gegen die anstürmenden Osmanen. Besonders ausgezeichnet hatte sich er sich bei der heldenhaften Verteidigung der Burg
von Sziget 1566, während der er beim Ausbruchsversuch fiel. Zrinyi
Miklös (1620-1664), der Enkel des vorgenannten Zrinyi, wurde in eine
Zeit hineingeboren, die geprägt war durch den 30jährigen Krieg (16181648), welcher alle Ressourcen des Hofes in Wien erforderte wegen
der ständigen Bedrohung durch die Osmanen im Ostteil des Reiches.
Während der Zeit des 30jährigen Krieges war es den Habsburgern ein
besonderes Anliegen, über eine ruhige Grenze im Osten und Südosten
zu verfügen und gegen die Osmanen keinen zweiten Kriegsschauplatz
zu provozieren. Sämtliche Hilferufe der Völker im Osten des Habsburgerreiches trafen daher in jener Zeitspanne auf taube Ohren in Wien;
vielmehr ließ man diese Völker auf sich allein gestellt mit der latenten
Bedrohung aus dem Osten, oder Wien schickte nur schwache militärische Truppen, was eher Symbolcharakter hatte. Persönlichkeiten,
welche sich besonders um die Verteidigung der Grenzen annahmen,
waren in Wien als Bittsteller nicht gerne gesehen, und auch ihr Engagement bei der Verteidigung der Grenzen des Reiches wurde als
schädlich für die damalige Gesamtstrategie der Habsburgermonarchie
angesehen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass bei den Völkern im
Osten und Südosten des Reiches ein Gefühl der stiefmütterlichen Behandlung aufkam und der Freiheitskampf an Intensität zunahm und
zunehmend offen ausgetragen wurde. Dieser Freiheitskampf wurde im
16. und 17. Jahrhundert in erster Linie durch die transsilvanischen
Fürsten lstvän Bocskay, Gäbor Bethlen und György Räköczi I. gegen
die Habsburger geführt. Infolge der Zwangsherrschaft der Habsburger
über die ungarischen und kroatischen Länder kam es oft zu Unruhen.
Die Habsburger hatten nur mäßigen Erfolg bei der Durchsetzung ihrer
Vorstellungen in den ungarischen und kroatischen Landesteilen. Erfolg
hatten die Habsburger hingegen bei der Gegenreformation. Nicht von
Erfolg gekrönt war die Gegenreformation im osmanisch besetzten ungarischen Landesteil.
Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts fühlten sich die Osmanen wieder
stark genug und unternahmen einen großen Angriff auf Mitteleuropa,
der zunächst mit dem Sieg bei Mogersdorf/Szentgotthärd 1664 durch
ein kaiserliches Heer unter dem Kommando von Graf Raimondo Montecuccoli abgewehrt werden konnte. Der nachfolgende, auf 20 Jahre
befristete Waffenstillstand von Vasvär (Eisenburg) wurde von den Ungarn und Kroaten als Schandfrieden angesehen, da in diesem Frieden
die beiden Kriegsparteien übereinkamen, den Status quo einzufrieren.
Der Waffenstillstand verschaffte den Habsburgern, aber auch den Os-
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manen eine Verschnaufpause. Demgegenüber wollten die von den
Osmanen besetzten Völker jedoch möglichst rasch einen großen Krieg
gegen die Osmanen erzwingen, um möglichst rasch wieder ihre Freiheit wiederzuerlangen. Die Habsburgermonarchie konnte jedoch so
kurz nach dem verlustreichen 30jährigen Krieg nicht schon wieder an
einen weiteren großen Krieg denken. Die Enttäuschung über die Haltung des Hofes in Wien nach dem Sieg von Mogersdorf/Szentgotthärd
führte schlussendlich auch zu einer Verschwörung ungarischkroatischer Edelleute. Auf ungarisch-kroatischer Seite maßgeblich
daran beteiligt waren die Familien Zrfnyi und Räköczi. Die führenden
Köpfe der Verschwörung wurden in Wiener Neustadt 1671 hingerichtet. Nach Ablauf des Waffenstillstandes wurde von den Osmanen der
Großangriff gegen Wien begonnen, der 1683 in der Errettung Wiens
gipfelte. Hernach gelang den kaiserlichen Truppen Schritt für Schritt
die Rückeroberung Ungarns.
2. Die frühen Lebensjahre
Zrfnyi Miklös war der Spross einer angesehenen Adelsfamilie, welche
seit Generationen ihre Ländereien in Südwestungarn und Kroatien
besaß. Geboren wurde Miklös am 1. Mai 1620 in Ozalj. Die Zrfnyi waren Landesherren in der Muraköz (Medimurje), einem Landstrich, welcher zwischen der Mur, Drau und der damaligen österreichischen
Grenze lag. Miklös wurde als Presbyterianer geboren, aber wenig später aufgrund der Treue des Hauses Zrfnyi zum Kaiserhaus in Wien
katholisch getauft. Bereits im Alter von sechs Jahren wurden er und
sein Bruder Päter Waisen; bald darauf starb auch der Vormund, ihr
Onkel. Die Erziehung der beiden Buben erfolgte unter der Aufsicht des
Kardinals von Esztergom Päter Päzmäny. Bereits in jungen Jahren
entwickelte Miklös großes Interesse an der nationalen ungarischen
Literatur. Neben dem Interesse an der Literatur kam aber auch das
Erlernen des Waffenhandwerks nicht zu kurz, wie es für einen Adeligen der damaligen Zeit Pflicht war. Mit dem Erwerb dieser beiden Fähigkeiten legte Miklös bereits in jungen Jahren den Grundstein für seine spätere Karriere als Staatsmann, Stratege, Feldherr, Poet und
Gründungsvater der ungarischen Militärwissenschaften.
Zur Erweiterung seines Horizonts wurde Miklös 1634 zu Studienzwekken in das Jesuitenkolleg nach Graz und später nach Wien und Nagyszombat, der größten damaligen ungarischen Universität, gesandt.
Die Studien wurden danach 1635 bis 1637 an mehreren Orten in Italien fortgesetzt. In Rom wurde Miklös sogar von Papst Urban VIII. in
Audienz empfangen. In Italien lernte Miklös die großen Schriften der
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Renaissance kennen, etwa die Schriften des Niccolo Machiavelli. Damit wurde der Grundstein für sein politisches Denken in den folgenden
Jahrzehnten gelegt. Durch die umfassenden Studien wurde der junge
Miklös zu einem gebildeten Mann, der fließend Ungarisch, Kroatisch,
Italienisch, Deutsch und Latein sprach und sich auch geschickt schriftlich ausdrücken konnte. Nach seiner Rückkehr aus Italien übernahm er
die Verwaltung der Ländereien in Muraköz und verfeinerte auch seine
Kenntnisse im Kriegshandwerk in der Praxis durch die Verteidigung
der Grenze seiner Ländereien. Das Land der Zrfnyi war Grenzprovinz
zu den osmanischen Besitzungen; nicht einmal 25 Meilen von seiner
Stammburg Csäktornya entfernt lag die osmanische große Festung
von Kanizsa, welche 1600 von den Osmanen leicht erobert werden
konnte, da Österreich zu keiner große Gegenwehr bereit war. Kanizsa
wurde dadurch zum Ausgangspunkt für viele Plünderungsaktionen der
Osmanen in die habsburgischen Ländereien. Das Land der Zrfnyi war
nicht sehr fruchtbar, aber von großer strategischer Bedeutung, da es
zwischen den von den Osmanen kontrollierten Ländern und der
Steiermark lag. Es war somit der einzige Verbindungskorridor zwischen dem adriatischen Meer, Kroatien und den noch nicht von den
Osmanen besetzten Teilen Ungarns. Der Hof in Wien beobachtete
daher sehr genau jegliche Tätigkeit der Zrfnyi in ihrem Land und zeigte
sich daher auch nicht sehr einsichtig, als Zrfnyi eigenmächtig, ohne auf
den Zoll Rücksicht zu nehmen, Vieh über den kroatischen Hafen Bakar
— in der Nähe des heutigen Rijeka gelegen — nach Venedig exportierte.
Der Hof in Wien hatte möglicherweise Befürchtungen, dass dieser
Export größere Reaktionen der Osmanen hervorrufen würde. Zrfnyi
begründete den Export von Tieren mit der Notwendigkeit, dass er dadurch das Geld für den erforderlichen Ausbau seiner Grenze beschaffen könne, welches er trotz oftmaliger Urgenz vom Hof bislang nicht
bekommen hatte. Das Führen von Kriegen gegen die Osmanen und
seine Verpflichtungen als Landesherr lenkten ihn nicht davon ab, seiner schriftstellerischen Begabung nachzukommen. In diese Zeit fallen
die ersten Arbeiten als Poet, nämlich die Heldenepen „Der Jäger und
das Echo, Idilium, Fantasia Poetica, die Klage der Ariadne". Neben
seiner schriftstellerischen Tätigkeit begann er auch, ungarische Literatur zu sammeln, und besaß dadurch die wichtigsten Werke der damaligen ungarischen Literatur. Ferner sammelte er jegliche Literatur über
die Osmanen und Osteuropa. Damit setzte er den Grundstein für die
umfangreiche „Bibliotheca Zriniana", auf die später im Aufsatz noch
näher eingegangen werden soll. Da er die Bücher nicht nur sammelte,
sondern auch den Inhalt gewissenhaft studierte, entwickelte er sehr
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bald ein klares strategisches Konzept für den Kampf gegen die Osmanen. Nach seiner Einschätzung waren die Osmanen des 17. Jahrhunderts schwächer als im 16. Jahrhundert. Dies veranlasste ihn zur
Schlussfolgerung, dass bei einem geschlossenen Auftreten des christlichen Abendlandes die Osmanen leicht aus Ungarn zu vertreiben wären.
3. Jahre der Bewährung
Um das Jahr 1645 — im Alter von 25 Jahren — war Zrinyi Miklös bereits
ein erfahrener Feldherr. Dies veranlasste den Hof in Wien, ihm 1645
einen Marschbefehl für seine Truppen gegen die herannahenden
Schweden zu erteilen. Miklös rüstete daraufhin auf seine eigenen Kosten ein Armeekorps aus und kämpfte gegen die Schweden in Mähren.
Während dieser Kampfhandlung machte er rund 2.000 Gefangene.
Gegen Ende des 30jährigen Krieges im Jahre 1647 errettete er den
Kaiser in Eger vor den Übergriffen des schwedischen Generals Wrangel und marschierte danach gegen die Armee von György Räköczy I.
an die obere Theiss. Am 27. Dezember 1647 wurde er aufgrund seiner
Verdienste zum „Ban und General von Kroatien" ernannt. In dieser
Funktion hatte er das kroatische Parlament zu leiten. Als er diese
Funktion 1649 antrat, fand er ein weitgehend entmutigtes kroatisches
Volk vor. Damit lag viel Überzeugungsarbeit vor ihm. Die Zeit des
30jährigen Krieges war für Miklös nicht nur militärisch, sondern auch
privat eine sehr turbulente Zeit. 1646 heiratete er die kroatische Edeldame Maria Eusebia Draskovic. Da Maria bereits 1650 starb, ehelichte
Miklös nach Ablauf der Trauerzeit 1652 die Wienerin Maria Sofia Löbl.
Dieser Ehe entstammten vier Kinder; sein Sohn Ädäm fiel in der
Schlacht von Slankamen 1691.
Zrinyi Miklos war gegen Ende des 30jährigen Krieges am Höhepunkt
seiner Popularität bei seinen Landsleuten und auch bei Hof in Wien. Er
war somit ein gern gesehener Gast bei Großveranstaltungen des Hofes, beispielsweise bei der Krönung des Kaisers Ferdinand IV., bei der
Miklos das Schwert des Reiches trug. Da er sich aber zunehmend um
die Durchsetzung der Rechte der Ungarn und Kroaten kümmerte, kam
er mit dem Hof in Wien mehr und mehr in Konflikt. Er vertrat vehement
den Standpunkt, dass sowohl Ungarn als auch Kroatien im Gesamtgefüge des Habsburgischen Staates nicht als „partes annexae" anzusehen seien, sondern als „regnum". Den Zorn des Hofes in Wien bekam
Miklös spätestens dann neuerlich zu spüren, als er den Viehhandel
nach Venedig wieder aufnahm. Diesmal versuchte der Hof in Wien den
Handel sogar mit Truppengewalt zu verhindern. Miklös reiste daraufhin
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nach Wien und versuchte dem Hof zu erklären, dass er das Vieh nur
deswegen exportiere, um genügend Geld für seine Abwehrmaßnahmen gegen die Osmanen zu bekommen und letztendlich von seinen
Verteidigungsmaßnahmen auch das gesamte Reich profitieren würde.
Aber es waren nicht nur die Viehtransporte nach Venedig, die dem Hof
missfielen; der Hof in Wien sah es auch nicht gerne, dass Miklös ab
1650 gegen die Osmanen de facto ständig Krieg führte. Diese Kampfhandlungen beunruhigten Wien zusehends, weil man der Ansicht war,
dass durch die unüberlegten Kampfhandlungen des Zrfnyi Miklös die
Osmanen zu einem größeren Angriff auf Wien provoziert werden. Die
fortwährenden Angriffe von Miklös auf die Stützpunkte der Osmanen
beunruhigten aber auch den osmanischen Heerführer Suleiman, so
dass er gezwungen war, das Schwergewicht seiner Abwehrmaßnahmen in den Bereich der Ländereien der Zrfnyi zu legen. Die Zeit der
fortwährenden Kämpfe gegen die Osmanen war auch der Anfang der
militärwissenschaftlichen Studien von Miklös5. Besonders anregend für
ihn muss dabei gewesen sein, dass sein Hauptwohnsitz nur rund 25
Meilen von einer großen Festung des Gegners entfernt gelegen war
und er vermutlich bei seinen wissenschaftlichen Forschungen des öfteren Kanonendonner und sonstigen Gefechtslärm hören konnte. Sein
erstes Werk „Täbori kis tracta" (Die Organisation eines Feldlagers)
wurde zwischen 1646 und 1651 bearbeitet und war eine Anleitung zur
Errichtung eines Feldlagers für eine Armee von 24.000 und 36.000
Mann. Ferner veröffentlichte er in jener Zeit auch das Prosawerk „Adriai tengernek Syr&Täja" (Die Sirenen der Adria), ein mehrteiliges
Werk, das unter anderem in „Szigeti veszedelem" (Die Gefahr der Burg
von Sziget) den heroischen Kampf seines Urgroßvaters bei der Belagerung der Burg von Sziget schildert. Besonders herausragend war
der Feldzug von Miklös 1651 gegen die Osmanen in Bosnien. Während dieser Kämpfe fing er einen Brief des Großvezirs ab, welcher für
den Kommandanten der Festung Kanizsa bestimmt war. In diesem
Brief forderte der Großvezir den Kommandanten der Festung auf, sich
aktiver am Kampfgeschehen zu beteiligen, ansonsten würde ihm im
Falle einer weiteren Untätigkeit die Todesstrafe drohen. Dies war ein
wertvoller Hinweis, dass sich die osmanischen Truppen nicht im besten Zustand befanden und somit die allgemeine Lage günstig für einen
großen Angriff des christlichen Abendlandes gegen die Osmanen wäre. Nach dem Feldzug in Bosnien, bei dem Miklös einige Erfolge erzielen konnte, wurde ihm vom Hof jeglicher Kampf gegen die Osmanen
untersagt. Dadurch wurde das Klima zwischen den Zrfnyi und dem Hof
in Wien weiter getrübt. Die Haltung des Hofes in Wien inspirierte
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Miklös, zwischen 1650 und 1653 das Prosawerk „Vitez hadnagy" (Der
tapfere General) zu verfassen.
Zrinyi Miklös hatte aber nicht nur mit dem Hof in Wien seine Probleme,
auch im Lande selbst musste er sich mit Graf Erdödy auseinandersetzen, auf dessen Landgut 1653 ein Bauernaufstand ausgebrochen war.
Miklös war damals klar, dass der Bauernstand wichtig ist für die Rekrutierung von Soldaten und es daher notwendig ist, die Bauern gut zu
behandeln. Zrinyi versuchte im Interesse des Landes eine friedliche
Lösung des Konfliktes herbeizuführen. Er erkannte, dass das Grundübel in der schlechten Behandlung der Bauern durch Erdödy lag und
Erdödy den Konflikt mit Waffengewalt zu lösen versuchte. Etwa um
dieselbe Zeit wurde die Funktion des nädor (= der mächtigste Mann
nach dem König) frei, und Miklös machte sich große Hoffnung auf diese Funktion. Die Funktion des nädor war gerade in königlosen Zeiten
oder in Zeiten, in denen ein schwacher König regierte, von besonderer
Wichtigkeit für die Führung des Landes. Seine Widersacher bei Hof
machten Zrinyi Miklös einen Strich durch die Rechnung und setzten im
Parlament 1655 ihren Favoriten \Nesselenyi Miklös durch. Da Zrinyi
Miklös annahm, dass der Hof nunmehr mit dieser Maßnahme Ungarn
besser kontrollieren könne, setzte er sich für einen starken König in
Ungarn ein, welcher noch dazu Ungar sein sollte. Er schlug daher eine
Königswahl vor. Um seiner Forderung mehr Nachdruck zu verleihen,
schrieb er zwischen 1656 und 1657 das Epos „Mätyäs kiräly eletöröl
valö elmelkedesek (Gedanken über das Leben von König Matthias).
Mit diesem Werk wollte er den Ungarn den idealen Herrscher vor Augen führen, den er in der Person von König Mätyäs erblickte, der ganz
Ungarn und auch weite Teile von Ostösterreich regierte. Nach diesem
heimlichen Aufruf zur Geschlossenheit des ungarischen Volkes und
der Befreiung aus der Herrschaft der Habsburger verlor Miklös jegliches Vertrauen am Hof in Wien.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte Miklös mit der Befestigung seiner Ländereien und mit der Herausgabe weiterer literarischer und militärwissenschaftlicher Werke. 1660 veröffentlichte er „Ne bäntsd a magyart! Az török äfium ellen valö orvossäg"(Hände weg von Ungarn! Ein
Gegengift gegen das türkische Opium). Dieses Werk erlangte zur damaligen Zeit eine weite Verbreitung und erzeugte dadurch auch die
größte Wirkung. Er schlägt in diesem Werk die Aufstellung einer eigenen ungarischen Armee vor und tritt für die Bewaffnung des gesamten
Volkes im Kriegsfalle ein. Den Schlusspunkt bei der Vorbereitung des
Kampfes gegen die Osmanen setzte er mit dem Bau einer neuen Festung in Clj-Zrinyivär auf eigene Kosten zur Verteidigung seines Landes.
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Das Aussehen und der genaue Standort der Burg sind heute nicht
mehr bekannt. Man geht heute davon aus, dass die Burg im Niemandsland oder möglicherweise sogar auf osmanischem Gebiet errichtet wurde. Die Burg und die Geschehnisse rund um die Burg sind
heute ein wichtiges Forschungsthema der Zrinyi Miklös Nemzetvädelmi Egyetem6. Miklös bestellte ferner in Wien zur Verteidigung seines
Territoriums 10 Kanonen, um die Festung Kanizsa wirkungsvoller beschießen zu können. In Konstantinopel wurde sogar der österreichische Gesandte vor den Sultan zitiert und es wurde ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass der Bau der Burg die Beziehungen zwischen der Pforte und Wien auf das Schärfste gefährde. Zrinyi
wurde daraufhin bei Hofe als unloyaler Untertan abgestempelt, der als
Abenteurer eine Burg erbaue, um damit ausschließlich seine privaten
Interessen zu verfolgen. Während Miklös mit der Errichtung der Burg
beschäftigt war, schickte der Kaiser Raimondo Montecuccoli mit Truppen nach Transsylvanien, um den von den Osmanen bedrängten Fürsten zu Hilfe zu kommen. Die Truppen von Montecuccoli sollen am
Marsch Greueltaten an der Zivilbevölkerung angerichtet haben; den
Fürsten konnten sie aber nicht mehr retten. Als die Greueltaten öffentlich bekannt wurden, verfasste Montecuccoli ein Schreiben, in dem er
das Verhalten seiner Truppen zu rechtfertigen versuchte. Er rief damit
aber nur einen Sturm der Entrüstung hervor. Zrinyi Miklös, als entschiedener Gegner von Montecuccoli, entgegnete auf die Rechtfertigung von Montecuccoli auf seine Art und verfasste „Növtelen levet", ein
Schreiben in Latein, in dem er mit der Person Montecuccoli abrechnete.
Als für Zrinyi Miklös Anfang 1663 feststand, dass die Osmanen einen
größeren Feldzug planen, versuchte er dem Hof die bestmöglichen
Abwehrmaßnahmen vorzuschlagen. Es wurde ihm aber wenig Gehör
geschenkt und auch verboten, seine Abwehrmaßnahmen weiter zu
betreiben. Im Angesicht des spanischen Nachfolgestreits versuchte der
Hof in Wien auf Zeit zu spielen; in den Verhandlungen mit den Osmanen wurde sogar die Übergabe der neuen Burg von Zrinyi besprochen.
Aber auch die Osmanen spielten auf Zeit, da sie große Truppenbewegungen unternahmen und ihre Kräfte an der Grenze zu Österreich
verstärken wollten. Der Kaiser ließ nach einer Vorsprache von Miklös
bei Hofe in Wien im Mai 1663 als einzige Verteidigungsmaßnahme die
Grenze der Steiermark mit 6.000 Soldaten verstärken. Auf sich alleingestellt und von immer stärker werdenden osmanischen Truppen umgeben, wurde für Miklös die Situation um Üj-Zrinyivär immer ähnlicher
der Situation, in der sich sein Urgroßvater 1566 bei der Verteidigung
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der Burg von Sziget befand. Miklös hatte bereits eine Streitmacht von
rund 20.000 Mann um sich versammelt, auf weitere Hilfe konnte er
nicht hoffen. In dieser Situation erhielt er eine ernstzunehmende Warnung vom Pascha aus Kanizsa, der ihm unmissverständlich mitteilen
ließ, dass das gesamte osmanische Heer gegen die Burg anstürmen
werde. Dieser schlimmste Fall blieb Miklös zunächst erspart, denn die
Osmanen marschierten gegen die Ungarn im Norden und schlugen ein
ungarisches Heer bei Erseküjvär. Miklös konnte aber dennoch nicht
darauf vertrauen, dass die Osmanen nicht seine Burg angreifen würden. Die Situation für Miklös wurde aber wieder günstiger, als der Hof
in Wien von einem anrückenden osmanischen Heer aus Belgrad Kunde erhielt. Zrfnyi wurde daraufhin wieder erlaubt, gegen die Osmanen
vorzugehen. Als Miklös ein osmanisches Heer in der Stärke von rund
6.000 Mann vernichtete, welches gegen seine Burg anstürmte, wurde
er zum „totius nationis Hungariae dux" (Führer der ungarischen Nation)
ernannt und bekam ein Kommando über ungarische Truppen, das
unabhängig von Montecuccoli war und damit einer Autorität gleichkam,
die dem „nädor" entsprach. Im Angesicht der Bedrohung hatte der Hof
in Wien plötzlich seine Meinung in Bezug auf Loyalität von Zrinyi
Miklös geändert, und man sah plötzlich in Zrinyi Miklös wieder den
erhofften Erretter von der osmanischen Bedrohung. Miklös übernahm
kein leichtes Amt, da die Ungarn bei Erseküjvär geschlagen wurden
und er nur über rund 15.000 Mann verfügen konnte. Dennoch unternahm er alle Anstrengungen und reorganisierte seine Armee im Oktober und November 1663. Die Disziplin wurde angehoben, und es gab
volle Religionsfreiheit bei den Truppen, so erhielten beispielsweise
protestantische Truppenteile ihre protestantischen Pfarrer. Gegen Ende November gelang dieser Armee ein Erfolg gegen ein osmanisches
Heer. Aufgrund von Missgunst bei Hofe in Wien wurde Miklös wieder
seines Kommandos enthoben, damit konnte auch nicht mehr sein Plan
eines Überraschungsangriffes entlang der Drau bis zur Donau in die
Praxis umgesetzt werden, um ein Übersetzen der Osmanen über die
Donau zu verhindern. Es wäre zweifelsohne interessant gewesen,
wenn dieser Plan in die Praxis umgesetzt worden wäre, da Zrfnyi von
seinen Beobachtungen her wusste, dass die Osmanen einen Winterkrieg verabscheuten. Zrinyi, wieder auf sich allein gestellt, gelangen
noch einige Erfolge gegen die Osmanen, sodass der Hof in Wien in
den Zeiten der Not nicht gänzlich auf sein Können verzichten konnte.
Die kaiserliche Armee wurde daher dreigeteilt. Einen Teil vertraute der
Kaiser dem Grafen Jean-Louis Raduit de Souches an, welcher im Norden Ungarns seine Operationen durchzuführen hatte. Der größte Teil
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der Armee wurde unter dem Kommando von Montecuccoli gegen die
Osmanen entlang der Donau mit Angriffsziel Buda eingesetzt. Der
dritte Teil der Armee wurde Zrinyi unterstellt; er sollte mit rund 30.000
Mann die Osmanen entlang der Drau angreifen. Bei seinen Angriffen
gegen die Osmanen bestätigte sich seine Annahme von der Abscheu
der Osmanen gegen Operationen im Winter. Es gelang ihm mit seinen
Truppen im Februar 1664, die stark befestigte Brücke über die Drau
bei Eszäk (das heutige Osijek) abzubrennen. Damit wurde ein Flussübergang der osmanischen Armee auf Monate hinaus verzögert; zweifelsohne ein großer operativer Erfolg, der den Grundstein für den Sieg
von Montecuccoli bei Mogersdorf/Szentgotthärd legte. Nach seinem
Sieg bei der Brücke von Eszäk begann Zrinyi mit der Belagerung von
Kanizsa, musste diese aber, da er keine Unterstützung von Montecuccoli erhielt, im Juni 1664 abbrechen. Das osmanische Entsatzheer griff
sodann die Burg üji-Zrinyivär an und zerstörte sie. Nach der Zerstörung der Burg soll Miklös gesagt haben: „Ich habe die Burg am falschen Ort errichtet, ich wusste, dass die Burg nicht zu verteidigen ist."
Möglicherweise ist die Geschichte richtig. Aus heutiger Sicht war die
Burg richtig plaziert und diente als Brückenkopf. Miklös musste daraufhin mit seinen Truppen bis an die steirische Grenze zurückweichen.
Unmittelbar danach kam es zur entscheidenden Schlacht bei Mogersdorf/Szentgotthärd im August 1664. Der nach der Schlacht besiegelte
Waffenstillstand von Vasvär zwischen Österreich und den Osmanen
bedeutete eine 20jährige Regenerierungsphase beider Kriegsparteien.
Die Ungarn sahen diesen Waffenstillstand jedoch als Schande an, weil
man hoffte, dass nach dem Erfolg von Mogersdorf/Szentgotthärd das
kaiserliche Heer die Osmanen verfolgen würde und dadurch der
Grundstein für eine Befreiung Ungarns von der osmanischen Herrschaft geschaffen werden könnte. Während der Wiener Hof Zrinyi
Miklös wenig Verständnis entgegenbrachte, war es vor allem der französische König Ludwig XIV., der Zrinyi Miklös bewunderte. Bereits im
März 1664 hatte Ludwig XIV. Zrinyi Miklös 10.000 Taler geschenkt,
und nach den Ergebnissen der Verhandlungen von Vasvär bezeichnete der König den Waffenstillstand als feindlichen Akt gegen Frankreich,
da an der Seite der Österreicher bei Mogersdorf/Szentgotthärd auch
Franzosen gekämpft hatten. Im Spätsommer nahmen die Brüdern
Miklös und Päter Geheimverhandlungen mit Gremonville, dem französischen Gesandten in Wien, auf, um eine Allianz mit Frankreich zur
Befreiung Ungarns mit französischer Hilfe zustande zu bringen. Etwa
zeitgleich zu diesen Ereignissen änderte sich auch die Haltung des
Hofes zur Osmanen-Frage. Es wurde daher für den 25. November

163

1664 bei Hofe eine große Konferenz angesetzt, an der auch die ungarischen Magnaten teilnehmen hätten sollen. Diese Konferenz kam für
Miklös aber zu spät, denn er erlag am 18. November 1664 den Verletzungen, die ihm während einer Jagd ein wilder Eber zugefügt hatte. Im
Gefolge dieses außergewöhnlichen Todes hielt sich sehr lange das
Gerücht, dass der Hof in Wien Miklös heimtückisch ermorden ließ.
Sein Tod wurde in ganz Europa mit großer Trauer aufgenommen, und
dadurch wurden seine Werke noch populärer.
4. Zrinyi Miklös als Wegbereiter der ungarischen Militärwissenschaften
Die wichtigsten militärwissenschaftlichen Werke von Miklös, die in diesem Aufsatz im Überblick besprochen werden sollen, sind „Täbori kis
tracta" (Die Organisation eines Feldlagers), „Vitäz hadnagy" (Der tapfere General), „Mätyäs kiräly äletöröl valö elmölkedösek" (Gedanken
über das Leben von König Matthias, „Ne bäntsd a magyart! Az török
äfium ellen valö orvossäg" (Hände weg von Ungarn! Ein Gegengift
gegen das türkische Opium), „Nävtelen leväl" (Auf Montecuccoli). Er
studierte für die Erstellung dieser Werke eine Reihe von Büchern ausländischer Schriftsteller. Besonders von Bedeutung war das Werk von
Niccolö Machiavelli, mit dem er während seines Italienaufenthaltes
konfrontiert wurde und auch in der Lage war, es im Original zu lesen.
Es wäre aber vermessen zu sagen, Miklös war ein bloßer Übersetzer
der Schriften großer Militärwissenschaftler. Spätestens beim Studium
seiner Werke und der wissenschaftlichen universitären Arbeiten über
das Werk von Miklös kommt man darauf, dass Miklös seinen eigenen
Erfahrungsschatz in seine militärwissenschaftlichen Erwägungen eingebracht hat und dadurch zu einem der ganz großen Militärwissenschaftler seiner Zeit wurde. Er konnte mit seinen Werken zu Lebenszeiten, aber auch nach seinem Tode eine große Breitenwirkung erzielen. „Täbori kis tracta" (Die Organisation eines Feldlagers)' ist zwischen 1646 und 1651 bearbeitet und nie beendet worden. Es war eher
eine Vorstudie zu seinen größeren Werken. In dem Werk bespricht
Miklös nicht nur technische Details und die Verwaltungsaufgaben bei
der Errichtung eines Feldlagers für 24.000 Mann (18.000 Infanteristen
und 6.000 berittene Soldaten) und 36.000 Mann (24.000 Infanteristen
und 12.000 berittene Soldaten), sondern befasst sich auch mit dem
Führungsverhalten von Kommandanten und der Befehlstreue von Untergebenen. „Vitez hadnagy" (Der tapfere General)8 „Vitez hadnagy" ist
nicht nur ein Werk der Prosaliteratur — geschrieben in einem für die
damalige Zeit hoch stehenden Ungarisch —, sondern auch eine militäri-
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sche Abhandlung. Es blieb wie auch „Täbori kis tracta" unvollendet.
Das Werk besteht aus drei Teilen und zwei kurzen Einleitungen zum
leichteren Verständnis der nachfolgenden Texte.
Der erste Teil besteht aus sechs Abhandlungen. Miklös nahm sich
hierzu die italienische Übersetzung von „Le Ministre d'Etat, avec le
veritable usage de la politique moderne" von Jean de Silhon, einem
Sekretär von Kardinal Richelieu, zum Vorbild. Die sechs Abhandlungen
sind betitelt mit: 1. Die Kriegswissenschaft ist weitgehend von Forschungen abhängig. 2. Soldaten müssen sorgfältig, ausdauernd und
wachsam sein. 3. Bei der Kriegsführung gibt es keine festgelegten
Regeln. 4. Der Feldherr muss ständig das Ziel seines Vorhabens vor
Augen haben und bei jeder Aktion bemüht sein, dem Ziel zum Durchbruch zu verhelfen. 5. Ein Feldherr muss sich über die beste Zeit für
einen Feldzug im klaren sein und wann der beste Zeitpunkt für die
Vernichtung des Gegners gegeben ist. 6. Ein Soldat ist nichts ohne
das notwendige Glück. Der zweite Teil besteht aus Aphorismen, im
wesentlichen 128 Passagen von Tacitus. Der dritte Teil, welcher niemals beendet und von Miklös mit „Centuriae" betitelt wurde, besteht
aus 52 Betrachtungen über militärische Themen. Für den dritten Teil
nahm er „II novissimo passatempo politico, istorico, et economico" (Die
jüngste Vergangenheit, Politik, Geschichte und Wirtschaft) von Eugenio Raimondo, abgefasst in Venedig 1639 zum Vorbild. Es soll in diesem Aufsatz keine ausführliche Rezension des Werkes erfolgen, dennoch sollen einige seiner wesentlichen Aussagen dargelegt werden.
Wie in vielen seiner Werke verwendet Miklös auch in seinem tapferen
General bei den Abhandlungen, Aphorismen und in der Centuriae
Gleichnisse zur Verdeutlichung der Eigenschaften eines tapferen Generals. Er vergleicht beispielsweise einen tapferen General mit einem
Uhrmacher. Wie der Uhrmacher hat auch ein General, der Erfolg haben will, alle Teile nach einem genauen Bauplan zusammenzusetzen,
damit das Gesamtwerk reibungslos funktioniert. Für ihn ist ein General
die Seele der Armee, er muss eloquent und von wachem Geist sein
sowie mit gutem Beispiel vorangehen. Alles Können genügt aber nicht,
wenn nicht ein General auch das notwendige Glück hat. Ein tapferer
General, so meint Miklös, wünscht sich, gestützt auf das Wissen, dass
er bestens vorbereitet für die Erfüllung seiner Aufgabe ist, von Gott nur
Glück und sonst nichts. Dies wurde auch der Wahlspruch von Miklös:
„Sors bona, nihil aliud!"
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„Mätyäs kiräly äletäröl valö elmelkedäsek (Gedanken über das Leben von König Matthias Corvinus).
Zrinyi Miklös schrieb das Werk über König Mätyäs zwischen 1656 und
1657, wie er selber sagte, zu seinem Vergnügen. Schon der Titel zeigt,
dass es sich nicht um eine Biographie des großen Königs handelt,
sondern eine Darstellung der Errungenschaften des großen ungarischen Königs. Bereits zu Beginn des Werkes stellt Miklös die Frage,
warum Ungarn nicht einen König wie Mätyäs hat. Er wendet aber unmissverständlich ein, dass dieser Wunsch zu viel Hoffnung erwecke,
die letztendlich nicht erfüllt werden könne. Mätyäs Kiräly war Soldat,
Staatsmann, Kenner und Förderer der Künste und eine hervorragende
Figur der Renaissance, welcher sein Volk am Höhepunkt seiner
Machtentfaltung regierte und von all seinen Untertanen geliebt wurde.
Matthias ist durch sein Wirken die Symbolfigur der goldenen Zeit Ungarns. König Matthias führte drei Kriege und eroberte 1485 Wien, das
er für kurze Zeit zu seiner Hauptstadt machte. Die Habsburger bezeichneten den Vater von Mätyäs, Hunyadi Jänos, als einen Thronräuber und sahen sich selbst als die rechtmäßigen Erben des Königs von
Ungarn an. Sie begründeten dies damit, dass sie von der weiblichen
Linie des legendären Königs Arpad abstammen. Als Mätyäs 1458 den
Thron bestieg, war die Situation für ihn gefährlicher als für Herkules,
als er in der Krippe als Säugling von zwei Schlangen bedroht wurde.
Mätyäs wurde von drei fremden Königen bedroht, nämlich vom Kaiser
des heiligen römischen Reiches, vom König von Böhmen und vom
Herrscher der Türken. Miklös verglich in seinem Werk die Charakterzüge von Mätyäs mit denen von Kaiser Friedrich III. Friedrich wird als
melancholisch, ernst und zurückgezogen dargestellt, während Mätyäs
als extrovertiert und großzügig beschrieben wird. Nicht alle Handlungen von Mätyäs findet Miklös logisch nachvollziehbar, insbesondere ist
für ihn ein Rätsel, warum der ungarische König nicht gegen den
schwachen Kaiser Krieg geführt hatte und stattdessen die Türken bekriegte. Dies wiederum führte zu einem Feldzug der Habsburger gegen
Westungarn, in dessen Verlauf weite Teile des Landes verwüstet wurden. Er verglich die damalige Zeit mit der Jetztzeit und meinte als Bewertung, dass die Kluft zwischen Österreich und Ungarn nur zu überbrücken sei, wenn nicht schlecht denkende Berater die Ansicht des
Herrschers über Ungarn negativ beeinflussen würden. Miklös wollte mit
diesem Werk den Ungarn vor Augen führen, dass es höchste Zeit sei,
wieder einen starken König zu haben, der sein Land liebt und der auch
bereit ist, für sein Land zu kämpfen und alles zu geben, um dem Land
die Freiheit zu garantieren.
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„Ne bäntsd a magyart! Az török äfium ellen valö orvossäg” (Hände
weg von Ungarn! Ein Gegengift gegen das türkische Opium).
Dieses Werk wurde im Angesicht der Eroberung der Stadt Nagyvärad,
dem heutigen Oradea, 1660 durch die Osmanen verfasst. Es ist in
ungarisch geschrieben und stellt eine logische Abfolge von Episoden
dar, das heißt jede Episode baut auf der vorhergehende Episode auf.
Miklös erwies sich bei der Zusammenstellung des Werkes als sehr
belesen. Er nahm Anleihen bei der Einleitung und Eröffnung des Werkes, Anleihen bei „Exclamatio, sive de acie contra Turcam institutenda
consilium" (Plan für einen Feldzug gegen die Türken) von Ogier Ghislain de Busbecque. Miklös stellt in seinem Werk die Türken als einen
Drachen dar, welcher unersättlich Ortschaft um Ortschaft erobert. Der
Drache zieht wie ein wilder Eber durch die Lande und zerstört den
gesamten guten Wein. Bei der Eroberung der Ortschaften treibt er
Tausende von Ungarn in die Sklaverei. Er nimmt sodann die wilden
Tiere zum Vorbild und beschreibt die Situation, wie sich wilde Tiere im
Falle einer Verteidigung verhalten. Dabei zeigt er auf, dass wilde Tiere
in der Verteidigung bereit sind, ihr Leben hinzugegeben. Die Lehren,
die er daraus zieht, sind unmissverständlich. Wir müssen für ein freies
Ungarn kämpfen und notfalls uns verteidigen, auch wenn das eigene
Leben auf dem Spiel steht. Er gibt sich aber als Realist und stellt nüchtern fest, dass Ungarn momentan nicht die erforderlichen Mittel und
Wege für eine Verteidigung hat. Er vergleicht die Situation von Ungarn
mit der von Griechenland während der Perserkriege und zieht den
Schluss, dass Ungarn sich Griechenland zum Vorbild nehmen sollte.
Nach einer kurzen Analyse der strategischen und sicherheitspolitischen Lage rund um Ungarn kommt er zur Erkenntnis, dass jedes
Land, welches das Potential für eine ernstzunehmende Hilfe besitzt,
diese Hilfe nicht aus reinem Eigennutz anbietet. Miklös kommt daraufhin zu dem Schluss, dass Ungarn rasch ein stehendes Heer von zumindest 12.000 Mann aufbauen muss. Dieses Heer muss bestens
ausgebildet und bewaffnet werden. Für den Leser hat Miklös einen
Spruch der Antike bereit, welchen er Publius Flavius Vegetius Renatus
entliehen hat, nämlich „ergo qui desiderat pacem, praeparet bellum,
qui victoriam cupit, milites imbuat diligenter, qui secundos optat eventus dimicet arte, non casu" (Wer Frieden will, rüste zum Krieg, wer den
Sieg erlangen will, trainiere seine Soldaten gewissenhaft, wer vorteilhafte Ergebnisse will, sollte sich auf seine Fähigkeiten verlassen und
nicht auf den Zufall). Miklös meint weiter, dass das ungarische Volk
durch die langen Friedensjahre verweichlicht wurde und zurzeit keine
guten Offiziere besitze. Die ungarische Armee sollte in einem ge-
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schlossenen Lager untergebracht werden, ferner sollte geeigneter
Aufklärungs- und Spionagedienst entwickelt werden. Es war Miklös
klar, dass eine 12.000 Mann starke Armee nur das stehende Heer für
Friedenszeiten sein kann, im Kriegsfall muss die gesamte Nation zu
den Waffen gerufen werden, um Aussicht auf Erfolg zu haben. Ferner
schlug er vor, das in erster Linie die Adeligen für die Unterhaltskosten
der Armee aufzukommen hätten und nicht jeder Bürger mit seinen
Steuern. Er schuf damit die Grundlagen für die Ausgestaltung der Verteidigungsmaßnahmen eines Landes. Miklös schließt das Werk mit
den Worten: „Alle, die Gott vertrauen und das Land lieben, mögen mit
mir den Gesang der Deborah anstimmen: Mein Herz ist beim Herrscher von Israel, welches er dem Volk schenkte. Gott schütze ihn.
Miklös fügte dem noch hinzu: „Wo ein Wille ist, dort ist auch ein Weg".
Növtelen levet" (mely Montecuccoli ellen intazett hatäsos irat) (Anonymes Schreiben)" Der österreichische Feldherr Raimondo Montecuccoli war für Miklös gerade das Gegenteil von dem Typ eines Generals, den er in seinen Werken immer hervorhob. Montecuccoli war für
ihn ein träger, geistig nicht sehr wendiger und vor allem ein egoistischer Feldherr. Nach seinem wenig rumreichen Feldzug in Ungarn
gegen die Osmanen verfasste Montecuccoli ein nicht unterzeichnetes
öffentliches Schreiben, in dem er sein Vorgehen rechtfertigte. Montecuccoli bezeichnete darin die verbitterten Ungarn als militärische Analphabeten und damit nicht fähig, seinen makellosen Feldzug zu verstehen. Diesem Schreiben entgegnete Miklös in seiner Art mit einem Antwortschreiben, das ebenfalls veröffentlicht wurde. Er widerlegte Montecuccolis Angriff auf das Schärfste und fügte hinzu: Obwohl Montecuccoli eine wunderbare Armee erhalten hatte, vernichtete er diese
Truppe, ohne jemals mit dem Gegner gekämpft zu haben. Er missbrauchte dabei mehr die eigenen Leute als den Feind und er schaute
tatenlos zu, als die Osmanen mehr als 100.000 Ungarn in die Gefangenschaft abtransportiert haben. Solch ein Verhalten ist schlimmer als
das eines niederträchtigen Henkers. Danach legte er die Prinzipien
dar, welche nach seiner Meinung geeignet wären, als Basis für eine
Strategie zum Feldzug gegen die Osmanen dienen zu können.
5. Die Bibliotheca Zriniana
Die Bibliotheca Zriniana ist die Sammlung von 529 Bänden und 29
Manuskripten, welche der Biblioteca Nacionalna i Sveucilisna (Nationale und Universitätsbibliothek Kroatiens) in Zagreb gehören. Die meisten Werke dieser Bibliothek wurden von Zrinyi Miklös selbst gesammelt. Wir wissen heute nicht mehr, wie die Bibliothek von Miklös in
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seiner Burg Csäktornya ausgesehen hat. Um 1662 hatte jedenfalls
Zrinyi Miklös begonnen, seine Bücher zu katalogisieren. Im Vergleich
zu den damaligen Bibliotheken des 17. Jahrhunderts war die Bibliothek
von Zrinyi Miklös auf der Höhe des europäischen Standards. Auf jeden
Fall war die Bibliothek die beste Sammlung in ganz Ungarn. Nach dem
Tode von Miklös 1664 übernahm sein jüngerer Bruder Päter die Burg
von Csäktornya. Päter musste als einer der Rädelsführer der Verschwörung gegen die Habsburger fluchtartig die Burg verlassen; sein
Vermögen wurde konfisziert, darunter auch die wertvolle Bibliothek.
Adäm Zrinyi, der Sohn von Miklös, wurde einer universitären Ausbildung unterzogen und sammelte dadurch auch Bücher. Nach dem Tode
von Ädäm heiratete seine Gemahlin ein zweites Mal und zog zu ihrem
neuen Ehemann nach Mähren. Während des Transportes der Bücher
zur Burg Bitov im Bezirk Znaim in Mähren umfasste die Bibliothek bereits 850 Bücher. Die Bücher wurden dort offensichtlich schlecht und
achtlos gelagert. Erst im späten 19. Jahrhundert wurde ein Mitglied der
Familie auf das Werk aufmerksam und versuchte, an Hand des aufgefundenen Katalogs von 1662 die Bücher zu ordnen. Von dem Fund der
Bibliothek von Zrinyi erfuhr auch die ungarische Akademie der Wissenschaften. Sie entsandte Wissenschaftler, um den Fund zu begutachten und zu katalogisieren. Erst nach dem Tode des Eigentümers
wurde die Bibliothek versteigert. Der Termin der Versteigerung erreichte jedoch den Direktor des ungarischen Nationalmuseums zu spät,
sodass die Bibliothek bereits von dem Wiener Buchhändler S. Kende
erworben wurde, der seinerseits ein wahrer Kenner des Wertes der
Bücher war. Er behielt daher die Bücher und hoffte, da er in einem
langen Geschäftsverhältnis mit ungarischen Büchereien war, einen
guten Preis dafür erzielen zu können. Kende veröffentlichte den Buchbestand unter der Bezeichnung Bibliotheca Zrinyiana (Wien, 1893). Er
setzte den Preis mit 12.000 Forint an. Da ungarische Büchereien und
Museen nicht in der Lage waren, die hohe Summe aufzubringen, kaufte die Universitätsbibliothek von Zagreb die Bücher. Dort wurde
schließlich die Spezialsammlung „Bibliotheca Zriniana" eingerichtet.
Anlässlich der 300-Jahr-Feier der Zrinyi wurde die Bibliothek 1918
leihweise der ungarischen Akademie der Wissenschaften überlassen
und dort für kurze Zeit in der Eingangshalle ausgestellt. Die Forschungen zur Bibliotheca Zriniana sind bis heute nicht abgeschlossen worden. Weitere Forschungen werden notwendig sein, um endgültige
Klarheit über den Verbleib aller Bücher der ehemaligen Bibliothek von
Zrinyi Miklös zu erhalten.
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6. Abschließende Bemerkungen
Eine Nation braucht in stürmischen Zeiten starke Führungspersönlichkeiten, um ihre Identität bewahren und im Falle einer Fremdherrschaft
sich wieder neu orientieren und ihre Eigenständigkeit wieder erlangen
zu können. Das ungarische Volk hat nach seiner Sesshaftwerdung im
10. Jahrhundert bis zur Jetztzeit viele Höhen und Tiefen mitmachen
müssen. Eine der schwierigsten Perioden war das 16. und 17. Jahrhundert. In dieser Zeitspanne war Ungarn geteilt und einer Fremdherrschaft unterworfen. Während dieser Zeit bemüht sich die Familie
Zrinyi, die nationale Eigenständigkeit wieder zu erlangen. Der bedeutendste aus dem Geschlecht der Zrinyi war Zrinyi Miklös, welcher sich
im 17. Jahrhundert während nicht einmal knapp 25 Jahren unermüdlich
für das ungarische und auch kroatische Volk eingesetzt hat. Während
dieser für ein Menschenleben eher kurzen Zeitspanne hinterließ er als
Staatsmann, Feldherr, Poet und vor allem als Militärwissenschaftler ein
Lebenswerk, das in der langen Geschichte Ungarns als einzigartig zu
bezeichnen ist. Miklös schaffte es zwar nicht, dass Ungarn wieder zu
einem Land in Freiheit wurde, aber er legte mit all seinem Tun den
Grundstein für nachfolgende Generationen, denen er mit seinem Wirken ein Vorbild war und auch durch sein hinterlassenes Werk Mut zugesprochen hat, um sich für ein freies Ungarn einzusetzen. Das Werk
von Zrinyi Miklös hat über die Grenzen Ungarns bislang wenig Beachtung gefunden. Dies liegt zum einen daran, dass das Werk von Zrinyi
Miklös nicht in die weit verbreiteten Sprachen der Welt übersetzt wurde. Es wäre an der Zeit, zumindest sein militärwissenschaftliches Werk
ins Deutsche zu übersetzen, um es so auch für den Studienbetrieb der
Militäruniversitäten, Akademien und Schulen im deutschsprachigen
Raum verfügbar zu haben. In einem vereinten Europa sollten auch die
militärwissenschaftlichen Errungenschaften der einzelnen Nationen zu
einem „Europäischen Gesamtwerk" vereinigt werden, um als militärwissenschaftliches Fundament für eine im Werden begriffene Europaarmee genutzt werden zu können. Die militärwissenschaftlichen Erkenntnisse von Zrinyi Miklös sollten dabei auf jedem Fall Berücksichtigung finden.
* Der Autor dankt namhaften ungarischen Wissenschaftlern der Universitäten Corvinus, Andrassy, Zrinyi Miklös sowie des Militärmuseums
in Budapest für die Durchsicht des Manuskriptes und die anregende
Diskussion über das Werk von Zrinyi Miklös, welche nicht unbeträchtlich zum Gelingen der Arbeit beigetragen hat.
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Kornöl Pencz

Suche nach der eigenen Identität. Der
Arbeitskreis ungarndeutscher
Familienforscher e. V. in Baja/Ungarn
Identität (aus dem lateinischen Wort „idem" = „derselbe") bezeichnet
bei den Menschen eine Eigentümlichkeit des Wesens, die ihn von
anderen Menschen unterscheidet. Trotz dieser Unterscheidung
bedeutet Identität zugleich auch eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe,
also Gemeinsamkeit, Übereinstimmung mit anderen. Diese
Übereinstimmung bedeutet auch immer eine Zugehörigkeit zu einer
Nation, Ethnie und Kultur, wobei sich ein Mensch gleichzeitig zu zwei
(selten auch mehreren) Nationen, ethnischen Gruppen und Kulturen
zugehörig fühlen kann. Über eine solche doppelte Zugehörigkeit/
Identität verfügen auch die in Ungarn lebenden Deutschen.6° Der
Verfasser ist jedoch kein Fachmann der Geisteswissenschaften,
sondern praktizierender Jurist mit Interesse an seiner Familiengeschichte und der Geschichte der Deutschen in Ungarn. Als solcher
gründete er 2000 den Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher
e. V. in Baja und leitet seitdem den Verein. Sein Anliegen ist es
deshalb, den Verein und vor allem die Motive der Mitglieder des
Vereins vorzustellen. Dazu wurde ein Fragebogen an die Mitglieder
geschickt, in dem Fragen nach Motiven der Mitgliedschaft und nach
der Auswirkung ihrer Tätigkeit im Verein auf die Identitätsentwicklung
gestellt wurden.

60

Laut § 1. Abs.(2) des Gesetzes LXXVII. aus dem Jahr 1993 der Republik
Ungarn über die nationalen und ethnischen Minderheiten ist nationale und
ethnische Minderheit jede solche auf dem Gebiet der Republik Ungarn mindestens seit einhundert Jahren beheimatete Volksgruppe, die in dem Kreis der
Bewohner des Landes in zahlenmäßiger Minderheit ist, ihre Mitglieder ungarischen Staatsbürger sind und von dem übrigen Anteil der Bewohner durch ihre
eigene Sprache, Kultur und Tradition unterschieden ist, zugleich sie ein solches Zusammenhaltbewusstsein bezeugt, die sich auf die Bewahrung von all
diesen, auf die Äußerung und den Schutz ihrer historisch gebildeten Gemeinschaften richtet. Das Gesetz LXXVII. aus dem Jahr 1993 der Republik Ungarn
unterscheidet zwischen nationalen und ethnischen Minderheiten, die Begriffe
sind aber nicht definiert. Praktisch sind aber die einzige ethnische Minderheit
die Zigeuner oder Roma.
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1. Der Verein
Seit der politischen Wende in Ungarn 1990 erlebt die Genealogie eine
Renaissance. Besonders in zwei Gruppen der Bevölkerung ist sie sehr
populär geworden: im Kreis adeliger Familien und der Ungarndeutschen.
Die Gründung des Vereins erfolgte im Dezember 2000 als
eingetragener Verein nach dem Muster des „Arbeitskreises
donauschwäbischer Familienforscher" in Sindelfingen in der
Bundesrepublik Deutschland. Laut Satzung soll der Verein „im
Interesse der Ermittlung der Herkunft der Ungarndeutschen, der
Erhaltung ihrer Traditionen und der Verstärkung ihrer Identität" jene
Menschen, die sich mit Genealogie beschäftigen, in ihrer Arbeit
unterstützen und ihnen den nötigen wissenschaftlichen Hintergrund
sichern.61 Zur Aufgabe des Vereins gehören demnach: Sammlung von
genealogischen Daten über die Vorfahren der Mitglieder, Auswertung,
Systematisierung und Veröffentlichung dieser Daten, sowie
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen mit einem ähnlichen
Tätigkeitsbereich.62 Mitglied kann jede in Ungarn oder im Ausland
lebende Person ohne ethnische Zugehörigkeit sein. Der Tätigkeitsbereich selbst dient allerdings als Filter. Der Verein übt keine
wirtschaftliche Tätigkeit aus, was so viel bedeutet, dass Angaben und
Informationen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Die Mitglieder treffen sich jährlich viermal. Bei diesen Treffen ergibt
sich die Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen, zum
Datenaustausch und zur Diskussion. Die Treffen finden immer an
einem anderen Ort des Landes statt. Da der Verein eine landesweite
Organisation ist, können an den wechselnden Schauplätzen immer
auch neue Mitglieder gewonnen werden. Andererseits bieten diese
Treffen eine gute Gelegenheit, auch von Unagrndeutschen bewohnte
Orte kennenzulernen. Die Vereinstreffen sind sehr populär, fast immer
nehmen um die 50 % der Mitglieder daran teil.
Da der Verein keinen festen Platz als Sitz hat, wird der Bestand der
Vereinsbibliothek den Mitgliedern an den Treffen zur Verfügung
gestellt. Diese Sammlung aus Büchern, Zeitschriften und
elektronischen Datenträgern besteht aus über 500 Werken aus dem
Bereich der allgemeinen, deutschen und ungarndeutschen
Genealogie. Die Bücher können aus der ständig aktualisierten und den
Mitgliedern zugeschickten Liste ausgewählt und bei den Treffen

61 §
62

2. Abs. (1) der Satzung des AKuFF
§ 2. Abs. (2) der Satzung des AKuFF
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ausgeliehen werden. Der Verein verfügt auch über ein Vereinsblatt.
Der AKuFF-Bote erscheint aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse vieler Mitglieder zweisprachig. Das Blatt dient nicht nur als
Mitteilungsblatt des Vereins mit aktuellen Nachrichten und
Bekanntmachungen aus dem Vereinsleben, sondern auch als ein
wichtiges Forum für die Veröffentlichung der Ergebnisse der Mitglieder.
Weiteres Forum für die Mitglieder, gleichzeitig eine Kommunikationsplattform des Vereins an die Öffentlichkeit, ist die Homepage.63 Hier
findet man die Namen von Familien und Ortschaften, über die einzelne
Mitglieder forschen. Die Webseite bietet auch zahlreiche Hilfen für die
Familienforscher an.
Der Verein wurde mit 15 Mitgliedern gegründet, heute sind es
tatsächlich 110, obwohl die Mitgliedsnummern bei 144 sind. Durch
Austritte, Ausschlüsse und Todesfälle sank die Zahl der Mitglieder.
Das Alter der Mitglieder bewegt sich auf einer sehr breiten Skala, das
jüngste Mitglied ist 19, das älteste 82 Jahre alt, das Durchschnittsalter
liegt bei 54 Jahren. Pensionierte wählen gern die Genealogie als
Hobby, aber selbst das Interesse an der eigenen Familie rückt in
fortgeschrittenem Alter mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Ein
weiteres Merkmal ist, dass fast zwei Drittel der Mitglieder aus Männern
besteht.
Diagramm 1: Entwicklung der Mitgliederzahl des AKuFF 2000-2008
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2. Die Motive der Mitglieder
Die Umfrage, die aus 21 Fragen bestand, wurde aus Anlass der
Tagung in Tübingen fertiggestellt, der Vorstand hat aber die
Gelegenheit benutzt, auch andere Fragen als die zur Identität zu
stellen.
Die 21 Fragen waren die folgenden (in Klammern die Antworten, aus
denen man wählen konnte):
1. Forschen Sie nach Ihrem Stammbaum? (ja — nein — ein anderer hat
für mich geforscht)
2. Mit welchem Alter haben sie die Familienforschung angefangen?
3. Was motivierte Sie zur Familienforschung?
4. Hat Ihnen dabei die Tatsache eine weitere Motivation gegeben, daß
Sie deutschstämmig sind? (ohne deutsch zu sein, hätte ich das gar
nicht angefangen — nein, ich hätte in jedem Fall damit angefangen)
5. Haben Sie auch für andere geforscht? (Nein — aus Freundschaft —
gegen Entgelt)
6. Haben Sie schon die Matrikel einer Gemeinde bearbeitet? (ja — nein
—ich habe es vor bzw. es ist schon im Gang)
7. Treiben Sie auch eine andere an das Deutschtum gebundene
Tätigkeit ausser der Familienforschung? (Ortsgeschichtsforschung
—Volksmusik, Volkstanz — sonstiges und zwar ... — keines)
8. Ist Ihr deutsches Identitätsbewusstsein durch die Familienforschung
stärker geworden?64(es war auch bisher stark — es ist stärker
geworden — mein Deutschtum hatte für mich weder früher noch
heute eine Bedeutung)
9. Sprechen Sie deutsch? (gut — schwach — nein)
10. Ist Ihre Muttersprache deutsch? (ja — nein)
11. War die Muttersprache Ihrer Eltern deutsch? (ja — nein)
12. Konnten Ihre Eltern deutsch sprechen? (gut — schwach — nein)
13. Sind Sie in einer Gemeinde mit deutscher Mehrheit
aufgewachsen? (ja — nein)65

64

In der Präsentation am Vortrag in Tübingen fehlte das Wort „deutsches". Im
Fragebogen war es eindeutig da.
65
Diese Frage wurde — wie es sich später zeigte — schlecht formuliert, denn in
vielen, früher mehrheitlich deutschen Gemeinden kamen die Deutschen nach
der Vertreibung in die Minderheit.
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14. Wo haben Sie Ihre Kenntnis über den AKuFF hergenommen?
(Internet — Presse — Fernsehen — örtliches Treffen vom AKuFF —
anderes AKuFF-Mitglied — Archiv — sonstiges und zwar ...)
15. Bedeutete für Sie die Mitgliedschaft im AKuFF eine Hilfe bei der
Forschung? (ja —nein)
16. Benutzen Sie die Bibliothek des AKuFF? (regelmäßig
gelegentlich — nein)
17. Lesen Sie das Vereinsblatt? (alles — durchläufig — nein)
18. Haben Sie im AKuFF-Boten publiziert? (ja — nein — nur
Vorstellung)
19. Benutzen Sie die Homepage des Vereins? (ja — nein)
20. Nehmen Sie an den Vereinstreffen teil? (regelmäßig
gelegentlich — nein)
21. Sind Sie mit der Außenwirkung des Vereins zufrieden? ...
Antworten Sie von 1 bis 5, 1 ist das Schlechteste, 5 ist das Beste.
Aus den 107 Mitgliedern wurden die Antworten von 47 Personen
zurückgesendet, das sind 44%, was als ein schönes Ergebnis gilt.
Aus den 21 Fragen sind die Nr. 3-4 und 7-13 solche, die mit dem
Identitätsbewusstsein mehr oder weniger zusammenhängen, die 8)
fragt direkt nach der Wirkung der Familienforschung auf das
Identitätsbewusstsein.
Die Antworten auf die Fragen 3-13):
Zur Frage 3)
Diese Frage war die einzige die man ungebunden beantworten durfte,
ohne die Wahl zwischen 2-3 möglichen Antworten. Doch gab es
typische Antworten, die in vielen Fällen fast wortwörtlich
übereinstimmten. Begriffe, nach denen man die Antwortgruppen
typisieren kann:
a) Neugier
b) Ehre
c) Identität
d) Nachkommen
e) Beziehungen
f) Fortsetzung
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Diese einzelnen Kategorien sind natürlich nicht immer rein; es gab
Aussagen, die mehr Motive enthielten. In diesen Fälle ordneten wir
jeder betroffenen Guppe zu.
Es waren auch „untypische" Antworten, die man schwerlich
kategorisieren konnte.
ad a)
Viele Antwortgeber waren neugierig, wollten wissen, wer die Vorfahren
waren, woher sie kamen, wie sie lebten usw. Eine typische
Anfangsaussage ist „ich wollte immer schon wissen".
Dieses Motiv kam bei 20 Antwortgebern vor, eigentlich aber gibt es
keine Familienforschung ohne Neugier.
Beispiele, wo man etwas weitgehendere Antwort erhielt:
- „Ich war neugierig, woher wir kamen, denn wir haben mit meinen
Eltern nie darüber gesprochen".
- „Beerbung des Familienarchivs, Kennenlernen meiner wirklichen
Herkunft väterlicherseits, die bis heute wirkende Ehre meines
Großvaters mütterlicherseits mit deutschem Namen, dessen
Tagebuch vom Kampfplatz am Isonzo ich bearbeitet hatte,
Aufklärung der zersplitterten Verwandtschaft, mein persönliches
Forscherinteresse nach den Dokumenten aus der Vergangenheit,
Aufklärung der Geschehnisse und Motivationen, sowie Kennenlernen
der weitverbreiteten Wurzeln"
„Als ich meine Eltern verloren habe, fand ich immer mehr alte Fotos
und Dokumente — das hat mein Interesse erregt ..."
„Ich wusste immer nur, dass es nur Namensträger mit meinem
Namen gab, ich war neugierig, ob es stimmt. Es stimmte nicht."
„Verwandtschaftliche Beziehung zwischen der Familie von mir und
der von meinem Ehemann"
.. als ich Kind war, erzählte mein Großvater darüber, wo und wie sie
lebten ..., ich kenne keine andere Familie mit unserem
Familiennamen"
„Ein Hinweis an eine Vorsilbe des Familiennamens auf dem Grabe
meines Großvaters."
„Allgemeines Interesse an der Geschichte ... ich wollte wissen, aus
welchem Teil Deutschlands meine Ahnen kamen."
ad b)
Ehre den Ahnen.
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10 Antworte mit diesem Motiv.
Ein paar Beispiele, wo man auch begründet hat, warum diese Ehre
den Vorfahren gilt.
- „Wegen ihres schweren Schicksals, kampfvollen Lebens, gälte ihnen
mehr Ehre."
- „Ich schulde meinen Ahnen mindestens so viel, dass ich Ihre Namen
kenne."
- „Meine Familie, Eltern, Großeltern lebten so, dass sie ein Vorbild für
mich sind: Ihr Fleiß, ihre Einfachheit, Ordnungsliebe. Ich glaube,
auch sie haben das von ihren Eltern bekommen. Sie haben es
verdient, dass man sich an sie erinnert!"
ad c)
Die Suche nach dem Bewahrer der eigenen Identität kommt in 6
Antworten als Motiv vor.
Obwohl dieses Anfangsmotiv nur bei kaum über 10 Prozent erscheint,
spielt die Familienforschung bei der Verstärkung des Identitätsbewusstsein eine viel größere Rolle, wie es später zu sehen sein wird.
Beispiele mit ausführlicher Begründung:
- „Ich lebte immer in einer zusammenhaltenden Familie, die immer
stolz auf ihre deutsche Herkunft war ... ich bin mit den Erzählungen
der Alten groß geworden, es ist kein Wunder, dass es für mich
natürlich ist, auf meine Herkunft stolz zu sein."
- „Die Tendenz, dass wir heute offen zu unserer Herkunft stehen
können."
- „Ich spürte nicht meine Wurzeln, meine nationale Identität."
Auch die folgende Antwort ist zu dieser Gruppe zu zählen:
- „Die falsche Darstellung der ungarischen Geschichtslehre, nämlich,
dass die Ungarn dem Gesindel ,bei Nacht und Nebel' geflüchteter
Krimineller und Bettler die Möglichkeit gegeben haben, eine neue
Heimat zu finden, die ‚dicksten' Böden hätten sie bekommen (siehe
Nadasch), und sie hätten das mit Hochverrat bedankt."
ad d)
In 4 Antworten ist dieses Motiv zu finden, in jedem Fall ist eine
Verantwortung für die kommenden Generationen, für die eigenen
Kinder bemerkbar.
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Beispiele:
- „Ich war tief betroffen, dass die Leute nicht einmal ihre eigene
Großeltern nennen konnten. Ich wollte nicht, daß meine Kinder auch
so unwissend, wurzellos werden."
- „Bei der Geburt meines Kindes entstand Interesse in mir: in welcher
Kette wird es das neue Kettenglied sein?"
ad e)
In 2 Fällen war das Motiv die Beziehung zur Verwandtschaft zu finden
oder zu behalten.
Ein Beispiel:
„Die Zerstreuung der Familie wegen der Vertreibung"
ad f)
Jemand hat schon in der Familie Ahnenforschung gemacht, oder es
war einfach nur natürlich in der Familie, dass man die Vorfahren kennt.
Es gab 3 solche Antworten.
Ein beachtliches Beispiel:
„Mein Urgroßvater von Gara konnte alle seine Vorfahren auswendig (!)
aufführen, der jüngere Bruder meines Großvaters hat bereits vor dem
Weltkrieg den Zweig von Tschatali/Csätalja erforscht."
Eine einzige Antwort kann untypisch genannt werden, nämlich:
„Nach dem Tod meiner Frau und Wegzug meiner Söhne wollte ich
nicht auf den Boden kommen. Die Familienforschung ist die beste
Unterhaltung für mich."
Ich glaube, die Familienforschung ist für alle Mitglieder eine der besten
Unterhaltungen, denn sie ist ein Rätsel, das nie vollständig gelöst
werden kann, bietet ein Programm für ein ganzes Leben.
Zur Frage 4)
18 Mitglieder antworteten, daß sie gar nicht mit der Familienforschung
angefangen hätten, ohne deutschstämmig zu sein, 28 hätten jedenfalls
Familienforschung betrieben. Es ist hier zu bemerken, dass es 6
solche Antwortgeber gab, die gar nicht deutschstämmig waren, nur
ihre Ehepartner, oder nur eine ganz kleine Proportion der Ahnen
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deutsch war, die sie erst im Laufe der Familienforschung entdeckt
haben. Wenn wir also die Deutschstämmigen nehmen, sind die
Antworten 24 zu 18, also 39,1 `)/0. Das waren die, bei denen die
deutsche Herkunft eine wichtige Rolle in der Familienforschung spielte.
(Ein Mitglied konnte die Antwort nicht entscheiden. Es ist aber hier zu
bemerken, dass es nur deutsche Ahnen hatte, mütterlicherseits
reichsdeutsche).
Zur Frage 7)
Nur 18 Personen betreiben keine andere Tätigkeit, die mit dem
Ungarndeutschtum zusammenhängt. Das macht 38,3 % der
Antwortgeber aus.
Die anderen Tätigkeiten sind ebenfalls in 18 Fällen die
Ortsgeschichtsforschung, in 6 Fällen die Volksmusik oder der
Volkstanz. Die 5 sonstigen Tätigkeiten waren: Traditionspflege, das
Erlernen der deutschen Sprache, Kennenlernen der verschiedenen
Mundarten der ungarndeutschen Dörfer, selbst ein Deutschlehrer zu
sein, Bearbeitung einer deutschen Familie über 12 Generationen,
Veranstaltung und Teilnahme an deutschen Ereignissen, wie
deutschsprachige Messe, Schwabenball, Mitgliedschaft in der
deutschen Minderheiten-selbstverwaltung.
Zur Frage 8)
Das war eigentlich die wichtigste Frage, was unser Thema betrifft,
nämlich ob die Familienforschungs ein Mittel zur Stärkung der
Indentität war.
Nur für 7 Mitglieder hatte die deutsche Herkunft keine Bedeutung,
diese Mitglieder waren aber bis auf einen nicht deutschstämmig. Ein
Mitglied antwortete: „Ich bin ein Ungar, da meine meisten Ahnen
Ungarn waren, ich verweigere aber meine deutschen Vorfahren nicht."
Bei 12 Mitgliedern war das deutsche Identitätsbewusstsein auch ohne
die Familienforschung stark.
Was wir als deutlich positives Ergebnis verbuchen könnnen, ist die
Tatsache, dass 27 Mitglieder, 58,7 % der Antwortgeber (ein Mitglied
hat diese Frage nicht beantwortet) meinten, ihre deutsche Identität sei
durch die Familienforschung stärker geworden.
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Abb. 2 Zur Frage 8) Ist Ihr deutsches Identitätsbewusstsein durch die
Familienforschung stärker geworden?

Die Familienforschung ist also ein sehr gutes Mittel zur Stärkung des
Identitätsbewusstseins, mindestens bei den Ungarndeutschen.
Zur Fragen 9)-12)
Die Sprache ist sicherlich der wichtigste Identitätsträger. Wir waren
neugierig, ob die Familienforscher, die ja — unter anderen — ihre
deutschen Wurzeln suchen, die deutsche Sprache beherrschen und
was die Tendenz in zwei Generationen war.
Der Verein bemüht sich, die Wichtigkeit der deutschen Sprache für die
Volksdeutschen zu betonen, deswegen wird das Vereinsblatt mit
riesengroßer zusätzlicher Arbeit in beiden Sprachen deutsch und
ungarisch geschrieben.
34 der Mitglieder sprechen deutsch, davon aber 19 nur schwach, die
übrigen 13 Antwortgeber gar nicht. Das ist ein ziemlich großer Anteil,
man darf aber nicht vergessen, dass bis in die 90er Jahre des 20.
Jahrhunderts Deutsch die meistgelernte und gesprochene
Fremdsprache in Ungarn war. Auch unter unseren nichtdeutschstämmigen Mitgliedern sprechen viele deutsch.

181

40,4%

Gut

❑ Nein

M Schwach

J

Abb. 3 Zur Frage 9) Sprechen Sie deutsch?

Trauriger ist die Bilanz, wenn wir die Muttersprache betrachten, denn
nur 10 Mitglieder haben Deutsch als Muttersprache angegeben.
20,8%
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2Ja
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I

Abb. 4 Zur Frage 10) Ist Ihre Muttersprache deutsch?

Umso schlechter ist die Lage, wenn wir eine Generation weiter blicken,
denn die Muttersprache der Eltern (oder mindestens eines Elternteils)
von den Antwortgebern war noch in 22 Fällen Deutsch, also doppelt so
viel, und man darf nicht vergessen, dass bei vielen Mitgliedern die
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Eltern derselben Generation angehörten wie die älteren Vereinsmitglieder.

Abb. 5 Zur Frage 11) War die Muttersprache Ihrer Eltern deutsch?

45,8%

54,2%

III Ja

❑ Nein

Abb. 6 Zur Frage 12) Konnten Ihre Eltern deutsch sprechen?

Zur Frage 13)
30 Mitglieder sind in einer Ortschaft erzogen worden, wo die Mehrheit
der Bevölkerung deutsch war. Diese Frage ist eigentlich nicht so
einfach, wie sie scheint, zu beantworten. Denn in vielen Dörfern, wo
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früher die Deutschen in der Mehrheit waren oder die Bevölkerung
ausschließlich aus Deutschen bestand, kamen die Deutschen nach der
Vertreibung in die Minderheit. Trotzdem haben 30 Personen die
Antwort gegeben, dass Ihr Ort mehrheitlich deutsch war — sicherlich
meinten viele damit, dass der Charakter des Dorfes sein deutsches
Wesen nicht verloren hat.
IV.
ABSCHLUSS
Als Obmann des AKuFF kann ich feststellen, dass die Arbeit unseres
Vereins nicht umsonst war. Wichtig ist es für die Identität, dass man
auf den Vereinstreffen solche Leute kennenlernen kann, die ähnlich
fühlen oder dieselben Probleme haben, nämlich dass sie auf der
Suche nach der — in den Jahrzehnten der Nachkriegszeit verlorengegangenen — Identität sind. Es ist immer gut zu wissen, dass man
nicht allein ist, es gibt eine Gruppe, der man angehört.
Immer wieder empfange ich positive Nachrichten aus dem
Mitgliederkreis. Drei Personen haben schon ihren alten — früher
magyarisierten — Familiennamen offiziell zurückgenommen, und noch
mehr haben schon daran gedacht, nur die beschwerliche Bürokratie
hält sie zurück.
Es ist immer schön, Erlebnisberichte im Vereinsblatt zu lesen, wie von
jenem, der die verlorenen Ahnen gefunden hat und wie lang und
beschwerlich der Weg war.
Wir sind froh, auf diesem Weg als nützliche Begleiter dienen zu
können. Wir haben eine Zukunft!
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Prof. Dr. Josef Schwing

Wie aus den Ulanern Kuhländler wurden
oder die wunderbare Vermehrung absurder
Wortdeutungen

Bei der Bearbeitung des Artikels Ulaner im Wörterbuch der deutschen
Mundarten der Schwäbischen Türkei wurde ich auf einen Beitrag von
ELLY Kiss66 aufmerksam, in dem die Verfasserin einen Tanz, den Hulaner, beschreibt, der „ein zur Melodie des 6/8-el Taktes getanzter offener
Walzer" ist und „mit den Tänzen in Schlesien (Zwieback oder Dreidam)
verwandt ist". Dazu wurde der folgende Text gesungen:
„Und habm die Hulaner schon wieder kein Geld,
O Jesus, o Jesus Maria,
(oder: der Teufel soll sie holen)
und haben sie keins, so machen (kriegen) sie eins.
O Jesus Maria, o Jesus Maria!"
Zugleich folgt auch die Deutung: „Die Melodie schenkte dem Tanz den
Namen. Das Wort Hulaner ist eine Verdrehung des Wortes Kuhländler."
(S. 201) „Man findet den Tanz im südöstlichen Teil des Komitats Baranya. Auf die gleiche Melodie tanzt man z. B. in Deutschbohl/Närnetböly
[heute: 1361y] einen anderen Tanz (Ländler), dann wechselt die Melodie
in einen Marsch über, bei dem die Tänzer eingehängt im Kreis spazieren. Die Deutschbohler Variante heißt Hupferisch oder Banei." Im Anschluss folgt dann die vom Text getrennte dreizeilige Notenschrift (ohne
den Marsch). Der Leser ist nicht in der Lage, den Text der Notenschrift
zuzuordnen. Es wäre besser gewesen, wenn die Autorin die alignierte
und vollständige Fassung des Tanzes sowie dessen Beschreibung und
Herkunft von KARL HORAK (vgl. HORAK 1936: 4, 1567 bzw. HORAK 1938:
842f.68, von ihr als verwendete Literatur angegeben) übernommen hätte.
Deutsche Volkstanzüberlieferungen im südlichen Transdanubien.
In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 2. 1979: 185ff.
67 HORAK 1936 = HORAK, KARL: Volkstänze aus der Schwäbischen Türkei
6Südungarn). Reihe: Deutsche Volkstänze, Heft 29, Kassel.
8 HORAK 1938 = HORAK, KARL: Der Volkstanz in der Schwäbischen Türkei.
Sonderdruck aus „Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung". Leipzig.

66 KISS, ELLY:
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Die Beschreibung des Tanzes ist höchst unklar. Die Autorin geht mit
keinem Wort darauf ein, woher sie das Wort Kuhländler entnommen hat
und was sie darunter versteht. Dass es tatsächlich in die Irre geführte
Leser gab, die mit diesem Wort nichts anzufangen wussten und es mit
einem Tanz in Verbindung brachten, einer Variante des Ländlers (den
man z. B. in Böly/Deutschbohl tanzt), wird unter 1.2. gezeigt. Das Gleiche trifft auch für das Wort Hulaner zu, in dem die Autorin nur die verderbte Abwandlung des Kuhländlers sieht.
Dies ist des etymologischen Streiches erster Teil.
1.2.
Im geographischen Namenbuch des Komitates Baranya69 begegnen wir
dem gleichen Wort als Necknamen für die Bewohner des Ortes Palotabozsok (dt. mda. Boschok): ti Bosoker tesz szenn Huläner „Die Boschoker, das sind Hulaner." Die Bewohner von Doboka (vormals Cseledoboka, heute Görcsönydoboka) verbanden das Wort mit Eigenschaften
der Boschoker wie ,Hochmut' und ,Korpulenz'.7° Eine weitere Variante
des Necknamens bot eine Frau aus Vemend (Übersetzung aus der
Mundart): „Die Boschoker, das waren Wu/aner, das waren alles kleine,
stämmige Leute."71
Die Bearbeiter der geographischen Namen für Palotabozsok im Namenbuch legten, die in 1.1. genannte Quelle zitierend, noch eins drauf:
Hulaner bedeutet eine Tanzart dieser Region und ist die Verballhornung
des Wortes Kuhländler.72 Die Boschoker sind demnach ein Tanz. Dass
man übersehen hat, dass es sich im Liedtext bei den Hulanern (die kein
Geld haben, die der Teufel holen soll usw.), um die Gattung Mensch
handelt, ist schon gar nicht zum Schmunzeln.
Dies ist der Etymologisierung zweiter und letzter Streich.
2.
Richtigstellungen: Zunächst zum Wort Kuhländler: Die Kuhländler sind
die Bewohner des Kuhländchens, einer Landschaft im Quellental der
Oder im östlichen Sudetenland, dem ehem. österr. Schlesien. Kuhländ69
70
71
72

Baranya megye földrajzi nevei 2. Red.: PESTI, JÄNOS. Päcs 1982: 120.
ebd.
Meine Erhebung in Vämänd zum Mundartwörterbuch.
„A Hulaner egyäbkänt täncfajtät jelent, mely ezen a környäken divott; a
Kuhländler elferditäsäböl szärmazik. L. Beiträge zur Volkskunde der
Ungarndeutschen [...] 201" (Baranya megye földrajzi nevei 2: 120, s. Anm. 4).
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ler bedeutet auch ,im Kuhländchen existierend, aus dem Kuhländchen
stammend usw.'.
Das Wort Hulaner kommt aus der Sprache der Tataren _(ulan ‚junger
Mensch, Bursche'), die in der polnischen Reiterei dienten. 3 Die ersten
Ulaner-Reitereinheiten wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts von
August dem Starken aufgestellt. Von hier kam das Wort im Laufe des
18. Jahrhunderts in den Varianten Ulan, Ulaner, Hulaner (die häufigste
Variante im 18. Jh.), Holaner (Betonung jeweils auf der zweiten Silbe)
mit der Sache in die deutschen Länder, auch nach Österreich.74
KARL HORAK hat erkannt, dass es zwischen dem Kuhländchen und
einigen Gemeinden der südöstlichen Baranya eine ethnische Verbindung gegeben haben muss: „Diese Verse [der obige Liedtext] erinnern
ebenso wie Weise und Bewegung an den Kuhländler Tanz; [...]. Die
Ähnlichkeit ist so groß, daß an eine direkte Übernahme gedacht werden
muß. Da auch schon weiter oben beim Zwieback eine Verwandtschaft
mit schlesischen Tänzen erkannt wurde, so wird die Frage nach deren
Ursache — z. B. Einwanderung aus den östlichen Sudetenländern —
immer lockender." (HoRAk 1938: 843.)
Zunächst scheint diese Vermutung problematisch zu sein, weil die
Siedler der in Frage kommenden Orte hauptsächlich aus Osthessen
(aus der Umgebung von Fulda) kamen.
Der offensichtliche Zusammenhang hat jedoch eine andere Ursache: Im
18. Jahrhundert waren folgende Regimenter, die sich in Böhmen, Mähren und Schlesien „recrutierten", in Friedensgarnisonsorten im Komitat
Baranya stationiert: das Böhmische Cürassier-Regiment Nr. 11 zeitweise u. a. in Päcsvärad; das Mährische Dragoner-Regiment zeitweise u. a.
in Fünfkirchen und Päcsvärad (WREDE 201f.) und vor allem das 10.
Böhmische Dragoner-Regiment, das 1775 in ein ChevauxlegersRegiment umgewandelt wurde und 1787 mit einer „Uhlanen-Division"
ergänzt wurde. Regimentsinhaber (u. a.): 1731: Battyänyi, Carl Joseph
Fürst75; 1773: Kinsky von Kninitz und Tettau, Joseph Graf. Garnisonsorte u. a: „1773 im Baranyaer Comitat", 1782-1788 Päcsvärad;76 drei
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Vgl. A magyar nyelv törteneti-etimolögiai szötära 3: 1030f. ulänus, uläner.
Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm /dtv/ 23: 751f.
Ulan; Pfälzisches Wörterbuch 6: 873 Ulan, Ulaner, hier auch Neckname.
75 Die Battyänyis waren im 18. Jahrhundert die Grundherren von Böly.
76 WREDE, ALPHONS FREIHERR VON (Bearb.): Geschichte der K. und K.
Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis
Ende des XIX. Jahrhunderts. III. Band. 1. Hälfte. Wien 1901. S. 190ff., 200ff.,
6001ff.
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Abteilungen des Kinsky-Regiments waren in 1=)cs, Böly und Szederkäny
stationiert.77
Nach einem Bericht des Oberstuhlrichters Kajdacsy Antal über Bozsok
aus dem Jahre 178678 war die zweite Abteilung der Chevauxlegers
(Ulaner) des Kinsky-Regiments, 50 Soldaten und Kapitän, in Bozsok
stationiert. Die Soldaten waren bei den Bauern untergebracht. Diese
mussten auch für die Verpflegung zum Teil aufkommen. Aus dem Bericht geht nicht hervor, es kann jedoch angenommen werden, dass
einige der Ulaner nach Ende der Dienstzeit im Ort Ländereien bekamen
oder durch Einheirat ansässig wurden. Dafür spricht die Verbreitung des
Necknamens für die Bewohner, der bis ins 20. Jahrhundert weiterlebte.
Meine Nachforschungen bestätigen die Stationierung der Ulaner in Böly
und in mehreren Dörfern der südöstlichen Baranya. Im Österreichischen
Staatsarchiv, Kriegsarchiv, befinden sich die Musterlisten der Regimenter „in relativer Dichte für die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts".79
Dass der Hulaner-Tanz von den dort stationierten Soldaten eingeführt
wurde und nicht von „zivilen" Siedlern, braucht keiner weiteren Begründung. Ein Tanz dieses Namens ist in Boschok nach meinen bisherigen
Ermittlungen nicht bekannt.
Das geographische Namenbuch der Baranya ist aufgrund seiner fast
lückenlosen Sammlung eine äußerst wertvolle Fundgrube für die Namenkunde, Mundartforschung, Geschichte und Volkskunde. Es ist
umfangreicher und informativer als die geographischen Namenbücher
der benachbarten Komitate. Die Bearbeitung der deutschen Mundarten
hätte jedoch sorgfältiger und umsichtiger sein können. Man hätte sich
dadurch nicht wenige etymologische Fehlinterpretationen ersparen
können.
Noch eine kleine Anmerkung zum Beitrag der Volkstanzüberlieferungen:
Wenn man schon keine eigenen Forschungsansätze bringt und nur
abschreibt, was andere schon geschrieben haben, sollte man es wenigstens richtig machen.

Akten des General Commando von Buda (Mitteilung Nr. 589/2/2004, Reg.Nr. 0506 vom 30. Nov. 2004 des Hadtörtäneti Levältär [Kriegsgeschichtliches
Archiv] Budapest). Bozsok wird in den Akten nicht erwähnt.
78 Akten des Komitatsarchivs Pöcs (Abschrift, ohne Reg.-Nr.).
79 Mitteilung (Nr. GZ 10655/001-KA/2004 — DW 400) des Österreichischen
Staatsarchivs (Kriegsarchivs) vom 10. Dez. 2004.
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Buchbesprechungen
Völkerverbindende Zeichen
Von Stefan P. Teppert, M. A.
Ivan Poljakovi6: Schatten der Vergangenheit. Flucht und Vertreibung in
der donauschwäbischen Literatur der Nachkriegszeit, Verlag Novum,
Zagreb 2009, 295 S. (Sjene Prolosti. Bijeg i progon u poratnoj
knjiZevnosti podunavskih vaba, Zagreb, listopad 2009, Novum, 227
S.), € 46.-, ISBN 978-953-6808-28-1
Im Schatten einer unseligen Vergangenheit standen über ein halbes
Jahrhundert hinweg nicht nur deutsche Opfer von Kriegsverbrechen der
Alliierten, nicht nur die Vertreibung von 14 Millionen Deutschen aus ihrer
angestammten Heimat, von denen mehr als zwei Millionen ums Leben
kamen. Dafür wurde niemals jemand zur Verantwortung gezogen. Auch
die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Literatur der deutschen
Heimatvertriebenen war über viele Jahrzehnte aus der öffentlichen
Wahrnehmung verbannt. Nachdem der Nationalsozialismus auslandsdeutsche Literatur als Domäne völkischer Wissenschaft okkupiert und
diskreditiert hatte, legte sich nach dem Sieg über den Faschismus 1945
auf die literarischen Regionen, insbesondere auf die Vertreibungsliteratur, ein Tabu, das in der Germanistik bis zum Ende der 1980er Jahre
fortbestand.
Den sehr vernachlässigten Gegenstand begannen Philosophen wie
Hermann Lübbe und Literaturwissenschaftler wie Norbert Mecklenburg
aufzuarbeiten. Sie entkräfteten den Provinzialismusverdacht, indem sie
im Rückbezug auf das Regionale die Rettung des Besonderen entdeckten und zeigten, daß Regionalität und Universalität nicht nur in einem
fruchtbaren Spannungsverhältnis stehen, sondern zuweilen auch weltliterarische Geltung reklamieren können. Josef Nadler beschäftigte sich
nüchtern mit der Literatur der deutschen Stämme, Louis Ferdinand
Helbig nahm sich erstmals des Themas Flucht und Vertreibung in der
deutschsprachigen Literatur Mittel- und Osteuropas an, in der sich ein
ungeheurer Verlust widerspiegelt. Aber diese Pioniertaten konnten die
herrschende Voreingenommenheit nicht völlig ausräumen.
Ivan Poljakovid machte diese Vorstöße zu grundlegenden Motiven
seiner Doktorarbeit. Er nimmt vor allem die bisher stiefmütterlich behandelte deutsche Literatur aus dem Südosten Europas in den Blick, sucht
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sie mit wissenschaftlicher Methodik von den Verkrustungen der Ideologie, des Tabus und des Vorurteils zu befreien.
Erste Anstöße zur Behandlung seines Themas hatte der 1956 in Subotica geborene Autor durch die entsetzlichen Balkan-Kriege der 90er
Jahre erhalten, die ihn lebhaft an Erzählungen seines Vaters über die
Vertreibung der Deutschen aus der Vojvodina erinnerten und ihn die
volle Dimension der donauschwäbischen Tragödie spüren ließen.
Poljakoviö studierte Germanistik und Anglistik in Innsbruck, Cambridge,
Rostock und Zagreb. Nach einem politischen Intermezzo als einziger
kroatischer Abgeordneter im Parlament der Vojvodina emigrierte er
1996 nach Neuseeland, wo er an der Universität Auckland studierte und
seine Forschungen zur donauschwäbischen Vertreibungsliteratur fortsetzte. 2004 erlangte er dort die Doktorwürde mit seinem Dissertationsthema Flucht und Vertreibung in der donauschwäbischen Literatur der
Nachkriegszeit unter besonderer Berücksichtigung des Werks von
Johannes Weidenheim. 2007 kehrte er nach Kroatien zurück, wo er
seither als Leiter des Fremdspracheninstituts an der Universität Zadar
tätig ist.
In seiner literaturwissenschaftlichen Untersuchung nimmt der Autor
seiner eigenen Forderung gemäß eine regionalistische Perspektive ein
und versucht, sie mit einer interkulturellen Betrachtungsweise zu verbinden. Auf dieser Plattform könne die Erfahrung regionaler und kultureller
Differenz diskutiert und dadurch das Verständnis für das Fremde, für
das Andere im Medium literarisch-ästhetischen Verstehens organisiert
werden.
Um in sein Thema einzuführen, schickt der Autor dem eigentlichen
Untersuchungsgegenstand eine kurz gefaßte Geschichte der Donauschwaben von der Kolonisation bis heute voraus, ebenso gibt er einen
Abriß der donauschwäbischen Literaturgeschichte von ihren Anfängen
bis zur Vertreibung. Dieser propädeutische Überblick ist notwendig, um
den Hintergrund der zu behandelnden Literatur verständlich zu machen
und wegen der unverbrauchten Perspektive eines engagierten Außenseiters auch für den informierten Leser von Wert.
Poljakoviö berücksichtigt in seiner umfangreichen Studie nahezu fünfzig Autoren. Ausschlaggebend für die Systematik der Darstellung sind
für ihn weder die Herkunft der Autoren noch die Zeit der Entstehung
ihrer Werke, weder die Gattung noch die Literaturlandschaft, sondern
allein das Thema Vertreibung. Untersucht und interpretiert werden
vierzig Romane, über fünfzig Erzählungen, fünf Bühnenstücke und viele
Gedichte.
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Im Gegensatz zu Rumänien und Ungarn sind die Donauschwaben
Jugoslawiens samt ihrer Kulturtradition nahezu vollständig aus dem
Land verschwunden: seit 1944 durch Evakuierung, Flucht, Verschleppung, Massenverluste in den Internierungslagern, verschleierten Abschub und schließlich seit 1950 durch erlaubten „Transfer". Nur 1,8 %
der Deutschen sind im Land verblieben. Demgegenüber lag der Anteil in
Ungarn bei 38,5 % und in Rumänien bei 46,8 %. Aus einem expansionistischen Nationalismus, der sich in Serbien durch das ganze 20.
Jahrhundert zog, entwickelten sich seit dem Ersten Weltkrieg Vertreibungspläne, die im Zweiten Weltkrieg über die Serben in das programmatische Denken der Partisanenbewegung Titos eindrangen. Wenn von
donauschwäbischer Vertreibungsliteratur die Rede ist, treten daher in
den meisten dazugehörigen Werken als Hauptfiguren neben den Donauschwaben die Serben auf. Fast ausschließlich auf diese beiden
Völker konzentrieren sich die Auseinandersetzungen über Schuld,
Sühne und Versöhnung.
Um die formale und inhaltliche Charakterisierung derjenigen Werke,
die unter dem Eindruck von Flucht und Vertreibung entstanden sind,
geht es im zweiten Teil dieser Abhandlung. Dabei reicht die Themenpalette von den Vorboten der militärischen Gewalt (wie in Heinrich Lauers
Roman Kleiner Schwab — großer Krieg) über das Erleiden von Terror
und Racheakten, die Festnahme, Verschleppung und Enteignung (wie
in Theresia Mohos Roman Marjanci oder Karl Springenschmids Roman
Das goldene Medaillon), Internierung mit Hunger, Krankheit, Tod, Flucht
und Rettung aus den Konzentrationslagern (wie in Andreas Laubachs
Roman Nur mit meinen Kindern oder Maisbrot und Peitsche von Konrad
Gerescher) über das Leben der Deutschen unter ungarischer, rumänischer oder jugoslawischer Militär- oder Zivilverwaltung (wie etwa in
Franz Bahls Erzählung Spuren im Wind) bis hin zur Erfahrung des
Heimatverlusts im unmittelbaren Erleben und in der Erinnerung (wie in
Johannes Weidenheims Roman Treffpunkt jenseits der Schuld), zur
Ankunft im Westen mit den Schwierigkeiten der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Eingliederung (wie in Juro Marbinkovids Roman
Fremde im eigenen Haus), schließlich auch zur Erinnerung an die alte
Heimat, die in fast allen Texten mehr oder weniger dominiert, wie etwa
in Franz Hutterers An den Ufern der Donau) und zur Wiederbegegnung
mit der alten Heimat (wie beispielsweise in Johannes Weidenheims
Roman Heimkehr nach Maresi).
In der donauschwäbischen Vertreibungsliteratur diagnostiziert
Poljakovid die poetische Verdichtung und Verallgemeinerung persönlicher Schicksale. Immer wieder komme die Problematik einer kollektiven
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Bestrafung für eine kollektivierte Schuld zum Ausdruck. Zu einem großen Teil seien die Deutschen aus keinem anderen Grund vertrieben
worden als dem, daß sie Deutsche waren oder sich zum Deutschtum
bekannt haben. Die Schuld bilde ein Leitmotiv im überwiegenden Teil
dieser Literatur, nicht die Schuld Einzelner, sondern Schuld und Sühne
einer ganzen Volksgruppe. Daher sei das Darstellungsprinzip dieser
Literatur eher die epische Breite als die dramatische Zuspitzung. Ihre
Leitfiguren seien keine Helden oder Rebellen, sondern Antihelden und
stille Opfer. Raisonneure und Intellektuelle unter den Protagonisten
fehlen fast völlig, denn es gehe um das bloße Überleben und die Überwindung des seelischen Leids.
Im Gegensatz zur sogenannten Heimatliteratur, die vornehmlich menschliche Bedürfnisse innerhalb einer bestimmten Volksgruppe befriedigt,
bediene sich die Vertreibungsliteratur trotz ihres stark regionalen Bezugs durchaus moderner Mittel der Darstellung und reflektiere Art und
Gründe des Heimatverlusts. Wenigstens ihrer Tendenz nach sei sie
kritische Heimatliteratur und habe eine ebenso überregionale wie auch
internationale Dimension, indem sie Vertreibung als ein soziopsychologisches Phänomen zu begreifen versuche.
In diesem ersten Versuch, die donauschwäbische Vertreibungsliteratur insgesamt in systematischer Weise unter Einbeziehung bisheriger
Arbeiten aus Forschung und Journalistik zu untersuchen, zu interpretieren und zu bewerten, kann Poljakoviö sämtliche gegen sie erhobenen
Vorwürfe widerlegen. Der Verfasser resümiert, daß ein umfangreiches
Korpus von teilweise erstrangigen literarischen Werken zum Thema
„Flucht und Vertreibung der Donauschwaben" existiere. Dabei mache
die donauschwäbische Literatur einen bedeutenden Teil der gesamten
deutschen Vertreibungsliteratur aus. Allen Unkenrufen zum Trotz hätten
die untersuchten Werke fast durchgehend ein erstaunlich hohes Niveau.
Die Verfolgten hätten sich niemals radikalisiert, obwohl die Racheakte
der Sieger tiefe psychische Wunden bei ihnen hinterlassen haben. Statt
der Rhetorik der Kriegstreiber und Revanchisten zu verfallen, versuchen
die Autoren der Vertreibung, die schrecklichen Ereignisse durch Reflexion literarisch vor dem Vergessen zu bewahren und zu einer Lehre
künftiger Friedfertigkeit zu machen. In diesen literarischen Werken sei
keine Spur von Revanchismus zu entdecken. Es gehe in ihnen vor allem
um Deutsche, die sich nicht auf die Seite des Faschismus stellen. Völkische oder nationalsozialistische Tendenzen seien kaum feststellbar. Im
Gegenteil habe diese Literatur wesentlich zum allgemeinen Kampf
gegen den Nationalsozialismus beigetragen und geholfen, nationalistische Zukunftsvisionen zu verhindern. Alle Werke, die der Autor interpre-
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tiert, weisen eine Bestrebung nach harmonischem Zusammenleben aller
Menschen auf, ohne Rücksicht auf ethnische Herkunft, Sprache oder
materielle Verhältnisse. Bei allen Autoren würden die nichtdeutschen
Opfer keineswegs eine vernachlässigte, sondern oft eine wichtige Rolle
spielen. Eine tief eingreifende Auseinandersetzung mit Fragen der
Schuld und Versöhnung sei in vielen der besprochenen Bücher gelungen, vergleichbar der glaubhaften Vergangenheitsbewältigung in der
Holocaustliteratur. Der wohl gravierendste Einwand gegen die Literatur
der Vertreibung zielt auf ihre angebliche „Gefährlichkeit" ab. Ihn ad
absurdum geführt zu haben, zählt der kroatische Germanist zu den
wichtigsten Ergebnissen seiner Untersuchung. Vielmehr hätten die
donauschwäbischen Autoren einen beachtlichen Beitrag zur Versöhnung mit ihren einstigen Nachbarvölkern, besonders mit den Serben,
geleistet und völkerverbindende Zeichen gesetzt.
Im Mittelpunkt seines Interesses steht der bedeutendste Vertreter der
donauschwäbischen Vertreibungsliteratur: Johannes Weidenheim. Ihm
und seinen Werken ist der dritte Teil dieser Abhandlung gewidmet.
Poljakovid hält Weidenheim für eine Bereicherung der deutschen Literatur und stellt den vergleichsweise unbekannten Schriftsteller Miroslav
Krleza und Danilo KiS an die Seite, den längst der Weltliteratur angehörenden literarischen Zeugen des untergegangenen Pannonien. Vor allen
anderen donauschwäbischen Literaten sei es Weidenheim mit seinen —
von präziser Fabulierfreude, realistischer Ehrlichkeit und Toleranz im
Umgang mit der Eigenart anderer Völker getragenen — Werken gewesen, der alle Vorwürfe und falschen Anschuldigungen gegenüber der
Vertreibungsliteratur „mit einem Schlag widerlegt und mit seinem erzählerischen Können beweist, daß die Vertreibungsliteratur auch zu der
,großen' Literatur gehören kann".
Zweifellos hat Poljakovid eine repräsentative und ausgewogene Auswahl aus der donauschwäbischen Literatur getroffen. Neben den bereits
genannten Vertretern werden beispielsweise auch Nikolaus Berwanger,
Nikolaus Engelmann, Wendel Faltum, Klaus Günther, Hans Wolfram
Hockt, Hansjörg Kühn, Herta Müller, Johann Petri, Hans Sonnleitner,
Hans Thurn, Roland Vetter und Jakob Wolf gewürdigt. Vermissen könnte man dennoch eine ganze Reihe von Autoren, von denen Nikolaus
Britz, Hans Christ, Hans Diplich, Wilma Filip, Heinrich Göttel, Ernst
Hodschager, Bruno Kremling, Helene Nachmann, Hans Rasimus sowie
Julius und Viktor Stürmer nur einige der klangvollsten Namen sind. Daß
zwar der Dichter Johannes Wurtz, aber nicht sein Volksschauspiel
Zweihundert Jahre unterwegs Erwähnung findet, mag ein wenig verwundern. Zu berichtigen ist die Behauptung, daß Martha Petris Buch
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Schrifttum der Südostschwaben in seiner Entwicklung von den Anfängen bis zur Gegenwart aus dem Jahre 1940 die erste Überblicksdarstellung der donauschwäbischen Literatur sei. Ihr gingen vielmehr zwei
Versuche voraus: die 1911 verlegte Anthologie Schwaben im Osten
von Adam Müller-Guttenbrunn mit einer literaturhistorischen Einleitung
und ein Traktat von Conrad Jacob Stein aus dem Jahr 1915 mit dem
Titel Fünfundzwanzig Jahre deutschen Schrifttums im Banate. Ein
Beitrag zur deutschbanater Geistesgeschichte der Jahre 1890-1915.
Anzumerken ist auch, daß der rumäniendeutsche Dichter Bossert versehentlich den Vornamen Werner statt Rolf erhielt. Sehr nützlich für
anschließende Forscher ist das umfassende und übersichtlich untergliederte Literaturverzeichnis, das den fünften Teil dieser nachgedruckten
Dissertation bildet. Der beigegebene Bildteil in der Mitte zwischen dem
deutschen Text und der auf den Kopf gestellten, vom Rücken her lesbaren Übersetzung ins Kroatische ist von suboptimaler Kopiererqualität
und hätte in seiner eher irritierenden als instruierenden Beliebigkeit auch
fehlen dürfen.
Ansonsten ist diese Arbeit außerordentlich lehrreich und empfehlenswert. Vor allem die Befreiung eines bisher ignorierten und verleumdeten
Zweiges der deutschen Literatur aus den Verliesen der Nachkriegszeit
ist überaus verdienstvoll. Eine breite Rezeption dieser Werke hätte zwar
bereits in der Zeit nach ihrer Entstehung zur Entspannung zwischen den
verfeindeten Völkern und zur Überwindung ideologischer Denkblockaden beitragen können. Sie unter der Decke zu halten, entsprach jedoch
offenbar den Dogmen des Kalten Krieges und der Aufrechterhaltung
seiner politischen Konstellationen. Dafür, daß die donauschwäbische
Vertreibungsliteratur wenigstens künftig in ihrer Grenzen überwindenden
Qualität wahrgenommen werden und die ihr angemessene Rolle bei
einer erst noch bevorstehenden Völkerverständigung einnehmen kann,
hat Ivan Poljakovid den Weg geebnet.
(Das Buch kann beim Autor bestellt werden. Überweisung des Betrags
folgendes
Konto:
Kennwort:
Ivan
Poljakovic,
I BAN:
auf
AT612081500004436788, BIC: STSPAT2GXXX. Da sich das Konto
innerhalb der Eurozone befindet, fallen bei der Überweisung keine
weiteren Gebühren an. Nach der Überweisung bitte den Autor benachrichtigen: ivan.poljakovic@zd.t-conn.hr, Tel. ++385 23 332 414. Er wird
das Buch innerhalb von 48 Stunden abschicken. Bitte genaue Anschrift
angeben! Bei Bestellung von mehr als 10 Exemplaren verringert sich der
Preis auf € 39.-)
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Jänos Gyurgyäk: Magyarische Rassenschützer
(Magyar fajvödök) Osiris Verlag Budapest. 2012. 275 S.
Von Johann Till
Der Autor, dessen Spezialgebiet die ungarische Ideen- und Politikgeschichte des 19./20. Jahrhunderts ist, und der mit seinem umfassenden Werk Die Judenfrage in Ungarn Aufsehen in seiner Heimat erregte, hat, wie er mitteilt, lange gezögert, ob er dieses abschließende
Buch seiner Veröffentlichungsreihe über die ungarische Ideengeschichte der letzten zwei Jahrhunderte überhaupt der Öffentlichkeit
vorlegen soll. Zu heikel und zu verwoben, zu vielschichtig erschien ihm
das Thema, so dass er sein erstes Manuskript gänzlich verwarf und
neu begann. In dieser nun vorliegenden Fassung wird das Thema
exemplarisch am Gedankengut von neun Vertretern des magyarischen
Rassennationalismus dargestellt.
Der magyarische Rassennationalismus erscheint als politische Rassenschutzbewegung im öffentlichen Raum nach der Niederlage im
Ersten Weltkrieg, nach dem Zerfall des historischen Großungarn. Bei
der Suche nach den Schuldigen für die Katastrophe wurden die Nationalitäten, insbesondere die Juden und die Deutschen ausgemacht. Mit
dem Zerfall Großungarns traten nicht nur große wirtschaftliche und
gesellschaftspolitische Veränderungen ein, die eingetretene Entwicklung offenbarte auch, dass das Jahrzehnte vorher, zur Zeit des Dualismus (1867-1919) gepflegte Konzept von einer einheitlichen politischen Nation aller Völker des ungarischen Vielvölkerreiches gescheitert war. Die Nationalitäten der Randgebiete Ungarns, im Norden die
Slowaken, im Osten die Rumänen, im Süden die Serben und Kroaten,
votierten (in Trianon) gegen Ungarn. Die beträchtlichen Gebietsverluste und die damit einhergehende Abtrennung großer magyarischer Bevölkerungsteile von ihrer Mutternation wurde als „Schand-Diktat" empfunden. Mit der „Roten Revolution" von 1919 und der Errichtung einer
„Proletarischen Diktatur", die den Nationalitäten weitgehende Rechte
einräumte, an deren (kurzzeitiger) Verwirklichung der jüdische Anteil
nicht unbedeutend war, wurde klar, dass die erhoffte vollkommene
Assimilation der Juden in die Staatsnation eine Illusion war. Dafür hatten die schon seit der Jahrhundertwende agierenden antisemitischen
Rassenschützer Vorarbeit geleistet. Der Antisemitismus trat zu dieser
Zeit bereits in eruptiven Ausformungen auf. Die extreme Ausformung
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des Nationalismus, die Rassenschutzideologie, hat das politische Denken in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Ungarn entscheidend
mitbestimmt: durch die Einschränkung der bürgerlichen Freiheitsrechte, den Führerkult und den Militarismus, die Ablehnung der Nationalitäten, den exzessiven Antisemitismus (Numerus Clausus) und die Geringschätzung und den Hass auf die Nachbarnationen.
Der magyarische Rassennationalismus und der deutsche Nationalsozialismus waren zwei Äste vom selben Baum, resümiert der Autor (S.
217). So haben auch beide Ideologien in ihrem jeweiligen Land die
ungelöste soziale Frage aufgegriffen und ihre Lösung gefordert. Was
beide rechtsradikalen Ideologien unterschied, war ihr unterschiedliches
Verhältnis zur Kirche. Die magyarischen Rassenschützer standen demonstrativ treu zur (traditionell nationallastigen Anm. J. T.) Kirche
Ungarns (S. 218), was im Dritten Reich nicht der Fall war.
Unstimmigkeiten zwischen den beiden sympathisierenden Bewegungen gab es nur in der Frage der Anerkennung der Höherwertigkeit der
jeweils anderen Rasse, da beide von der Höherwertigkeit der eigenen
Rasse ausgingen. Getragen wurde der magyarische Rassenschutz
von der bürgerlichen Mittelschicht, vom niederen Landadel und von
dem wohlhabenden Landbesitzern. Kaum vom Hochadel und der industriellen Oberschicht.
Die Entstehung des politischen Rassenschutzes ab 1910, der im
scharfen Gegensatz zum Liberalismus vor 1900 stand, wird vom Autor
vor diesem historischen Hintergrund verdeutlicht. Das Selbstverständnis der weit verbreiteten konservativen magyarischen Herrenmenschmentalität war durchdrungen vom Rassenschutzgedankengut des noch
spätfeudalistisch geprägten beginnenden 20. Jahrhunderts in Ungarn.
Die christlich-nationale, christlich-soziale und ethnisch-antisemitische
Einfärbung seiner Ideenstränge entstehen bereits zur Zeit des Dualismus und werden mit Personen wie Prohäszka Ottokär, Banga Bäla,
Barta Miklös, Miloaty lstvän, Szabö Dezsö u. a. apostrophiert. Ihr damals noch uneinheitliches rassennationalistisches Gedankengut traf
nach dem Trianon-Schock auf fruchtbaren Boden, auf dem dann Politiker und Literaten wie Gömbös Gyula, Bajcsy-Zsilinky Endre, Kozma
Miklös, Häjjas Ivän, Pronay Päl u. a. ab Mitte der 1920er Jahre die
politische Breitenwirkung schufen. In der Folge wurde die Ideologie
des radikalen politischen Rassenschutzes ein mitgestaltendes Moment
der ungarischen Ideen- und Politikgeschichte und beeinflusste maßgeblich das Denken breiter Gesellschaftsschichten des Landes über
die 1930/40er Jahre hinaus, bis heute, wie der Autor vermerkt (S. 13).
Die rassennationalistische Ideologie habe die Ära der faschistischen
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Pfeilkreuzler der 30/40er Jahre ebenso wie die lange Ära des Kommunismus der Nachkriegsperiode (1950-1990) überlebt (S. 8). Ihre Reinkarnation fand sie in den 1990er Jahren in der Wahrheits- und Lebenspartei (MIEP) des populistischen Literaten und Politikers Csurka
Istvän (S. 225). Um den Lesern eine Vorstellung von der Verbreitung
der (sich auch „Erweckende/Ebredök" bezeichnenden) Rassenschützer in der ungarischen Gesellschaft zu vermitteln, werden ihre bekanntesten Organisationen namentlich — fünfundsechzig an der Zahl! —
aufgeführt (S. 9).
Leider hat der Autor die Wirkungsgeschichte des ungarischen Rassennationalismus (bewusst, wie er vermerkt) ausgespart. Dies ist für
die Ungarndeutschen besonders bedauerlich, insbesondere deshalb,
weil gleich an erster Stelle der ausführlich ausgearbeiteten neun
Ideenportraits der „Mystiker der magyarischen Seele", Szabö Dezsö
behandelt wird (S. 51-73). Er gilt als führender Ideologe der magyarischen Rassenschützer und wird vom Autor als „Prophet" apostrophiert.
(In ungarndeutschen Kreisen wurde er als „Rassenapostel" karikiert).
Bei ihm paarte sich die Radikalität seiner Sprache mit der Radikalität
seiner rassenschützerischen Ideologie. Er kann als „Ziehvater" einer
langen Reihe von politisch rechts wie links stehenden rassenschützerisch agierenden Literaten und Politikern angesehen werden und gehört zu den geistigen Vorbereitern der Vertreibung der Ungarndeutschen. Seine wortmächtigen Hasstiraden galten zunächst dem Judentum, und alle Rassenschützer bewunderten ihn deshalb. Bis er in den
1930er Jahren feststellte, dass unter den Rassenschützern auch „nicht
magyarisches Blut" ist, zu viele deutsche Namen zu finden seien (auch
Jakob Bleyer wird von Szabö genannt), was für ihn unerträglich war
(„ne fajvödjenek a fajvödök" — die (deutschen) Rassenschützer mögen
nicht unsere Rasse schützen). Von da an zieht Szabö Dezsö auch
gegen die Schwaben los. Er propagiert die „rassische Revolution" gegen die Juden und Deutschen in Ungarn. Er prägt den Begriff der „Bereinigung der Gegend um Budapest" (von den Schwaben), um eine
„neue magyarische Landnahme" durchzuführen. Insofern hat der Autor
Szabö Dezsö trefflich als Prophet bezeichnet. Denn mit der ethnischen
Säuberung um Budapest, mit der Vertreibung der Schwaben aus Budaörs im Januar 1946 nahm die Vertreibung der Schwaben ihren Anfang. Den prophetischen Wunsch des radikalen Rassenschützers
Szabö D. haben seine gelehrigen Schüler vom rechten bis zum linken
Parteienspektrum dann von 1946 bis 1948 weitgehend vollendet.
Schade, dass in diesem so empfehlenswerten Buch die spätere Wir-
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kungsgeschichte des magyarischen Rassennationalismus gegen die
Ungarndeutschen überhaupt nicht zur Sprache kommt.
Ausführlich wird der Rassennationalismus folgender Protagonisten
besprochen: Szabö Dezsö, Bangha Bäla, Mähely Lajos, Gömbös Gyula, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Lendvai Istvän, Milotay Istvän, 1-läjjas Ivän
und Prönay Päl (S. 51-185).
Eine eingehende Summierung (über 16 Seiten) schließt das Thema,
die ratsam wäre, zu Beginn zu lesen, um den nötigen geschichtlichen
Breitenblick zu bekommen, bevor es mit den neun Protagonisten ins
Detail geht. Eine schier unerschöpfliche, erläuternde Bibliographie über
fast 40 Seiten, die einer kleinen Dissertation nahekommt, schließt das
fundierte Werk.
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Donauschwabenforschung an der
Philosophischen Fakultät der Technischen
Universität Dresden
Von Dr. phil. habil. Mathias Weifert
Das Habilitationsprojekt Volksgruppenidentität, sozialer und kultureller Identitätswandel bei den sogenannten Donauschwaben (1683-2008) wurde im
Rahmen der Ethnosoziologie im Sinne von Elnerich K. Francis (27.6.1906,
Gablonz/Bölunen - 14.1.1994, München; zuletzt Universität München), dem
langjährigen Vorsitzenden des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung in München, durchgeführt, und zwar als Baustein einer Allgemeinen
Soziologie in Anlehnung an Leopold von Wiese und Kaiserswaldau
(2.12.1876, Glatz/Schlesien — 11.1.1969, Köln; zuletzt Universität Köln), dem
Begründer der Kölner Zeitschrift für Soziologie. Sowohl die Theorie der ethnischen Gebilde als auch die Theorie der interethnischen Beziehungen,
beide von Francis, fanden daher nach der Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungs- und Gebildelehre) von von Wiese auf die in der Wissenschaft seit 1921 als Donauschwaben bezeichneten Deutschen im und aus dem mittleren Donauraum
und Theißgebiet Anwendung. Dabei war es ferner möglich, das soziologische Konstrukt der ethnischen Gruppe oder Volksgruppe einerseits und das
der Identität andererseits einer gewissenhaften Prüfung zu unterziehen.
Mit der Habilitationsschrift wurde soziologischen Theorien der Moderne und
der Modernisierung entgegengetreten, in denen Ethnisierungsvorgänge
entweder überhaupt keine Rolle spielen (wie zum Beispiel bei Niklas Luhmann) oder als ein Relikt der Vormoderne angesehen werden (wie zum
Beispiel bei Karl Marx und Friedrich Engels), die sich mit fortschreitender
Modernisierung selbst abschaffen sollen. Nach gegenwärtigem Forschungsstand ergibt sich jedoch das Fehlen des Problems ethnischer Identifikation keineswegs kategorial aus der Theorie der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Ethnizität wird vielmehr als eine semantische Folge
der Modernisierung der Gesellschaft angesehen (wie zum Beispiel bei Armin Nassehi und Georg Weber). Ethnisches Bewußtsein und ethnische Mobilisierung sollen demnach keine Relikte vergangener Zeiten, sondern Produkte des 19. und 20. Jahrhunderts sein (wie zum Beispiel bei Georg Elwert, Hartmut Esser und Wolfgang Aschauer). Was die als Donauschwaben
bezeichnete Volksgruppe betrifft, so wird dieser nach vorherrschender Lehrmeinung sogar erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein ethnisch definiertes
Gruppenbewußtsein und -verhalten zugestanden (wie zum Beispiel bei Gerhard Seewann).
Nach den Theorien von Francis ist die Ethnizität hingegen weder als ein
Überbleibsel der Vormoderne noch als ein Ergebnis der Moderne anzuse199

hen. Sie verschwindet nicht mit fortschreitender Modernisierung und ihr
Vorhandensein läßt sich ebensowenig als Ausdruck einer mangelnden Modernisierung (wie zum Beispiel bei Esser) deuten. Am Beispiel der Deutschen im und aus dem mittleren Donauraum und Theißgebiet wurden daher
im Rahmen des Habilitationsprojektes die verleugneten Ethnisierungsvorgänge ab 1683 bis in die Gegenwart erforscht.
Die Entstehung der Selbstidentifikation beim Einzelmenschen und ihr Wandel im Laufe seines Lebens galt es demnach ebenso wie seine Fremdidentifikation durch andere zu berücksichtigen. Beim in der Sozialpsychologie und
Soziologie verwendeten Begriff soziale Identität wurde hingegen nicht nur
eine Unterscheidung zwischen derjenigen in Gruppen und Körperschaften
getroffen. Die ethnischen Selbst- und Fremdbeschreibungen dieser sozialen
Gebilde stimmen ebenfalls nicht überein. Forschungsziel war es schließlich,
die konstitutiven Bestandteile der Identität (im Sinne der auf sich selbst bezogenen Herstellung eines Selbstbildes, aber auch unter Berücksichtigung
der sozialen Merkmalszuschreibung und Gruppenidentität) der Donauschwaben herauszuarbeiten. Anders ausgedrückt wurden mit Hilfe verschiedener soziologischer Untersuchungen die geschichtlichen Randbedingungen, Einflußfaktoren und Prozeßverläufe erforscht, die für die konkrete
Ausformung der kulturellen Identität obiger ethnischer Gruppe (als offenes
System kultureller Überlieferungen und zugleich dynamisches System sozialer Handlungen) und ihrem langfristigen Wandel von entscheidender Bedeutung waren und sind.
Dem multidisziplinären Charakter der offenen Forschungsfragen entsprechend wurde eine Methodenvielfalt für notwendig erachtet. Neben Auswertungen von zeitgenössischen Originalquellen erfolgte eine kritische Auseinandersetzung mit der einschlägigen Sekundärliteratur. Aus vorhandenem,
im Rahmen von Volkszählungen oder Eigenerhebungen der Volksgruppe
ermitteltem Zahlenmaterial wurden aufgrund eigener Berechnungen selbst
erstellte Statistiken kritisch ausgewertet. Ferner erfolgte bei verstorbenen
Persönlichkeiten eine Analyse ihres Lebenslaufes und/oder Werkschaffens.
Noch bestehende Einrichtungen und lebende Persönlichkeiten konnten befragt werden.
Bei der Untersuchung der — statisch gesehen — sozialen Beziehungen ist es
nach von Wiese möglich, unabhängig von Zeit und Raum neben — dynamisch gesehen — gemischten sozialen Prozessen einfache und verwickelte
zwischenmenschliche Vorgänge sowohl des Zueinander als auch des Auseinander zu unterscheiden. Dadurch wurde unter anderem vermieden, der
Kultur nur eine harmonisierende und integrierende Bedeutung zukommen zu
lassen. Schließlich waren zum Beispiel gerade auch Konflikte, die Entstehung von Ungleichheiten, Schichtenbildung, Absonderung und Entfremdung
für den sozialen und kulturellen Wandel ausschlaggebend.
Bereits bei der Erforschung der Entstehung eines ortsgebundenen ldenti200

tätsbewußtseins im Ansiedlungszeitalter (1683-1829) erwies sich obige Vorgehensweise als nützlich. Schließlich ließen sich aus den verschiedensten
Beweggründen Ansiedler zu unterschiedlichen Zeitpunkten in einem Raum
von etwa 65.000 Quadratkilometern in sechs Hauptsiedlungsgebieten und
zahlreichen Streusiedlungen nieder, denen zunächst auch ein gemeinsames
Wirtschaftsleben fehlte. Aufgrund und infolge der deutlichen sozialen Trennung zwischen Stadt- und Landbewohnern konnten sie keine Einheit bilden.
Der Entstehung von Dorfgemeinschaften mit gemeinsamer Mundart, einheitlichen Trachten, Sitten (= Normen) und Bräuchen standen die sozialen Gegensätze zum Beispiel zwischen den Vorigen, Unvorigen und Neuenleuth,
vor allem aber zwischen den fast ausschließlich nur römisch-katholischen
und den wenigen evangelischen Siedlern gegenüber. Ferner waren die multiethnischen Beziehungen auch von Anfang an durch Haß und Streit gekennzeichnet, die auf dem Land zu Separationen führten. In den Städten
entstanden zum Beispiel zunächst neben den fremdvolklichen deutsche
Stadtteile mit eigenem deutschen Magistrat.
Im Bildungsbürgertum konnten ab 1790 die Identitätstypen des volksbewußten Deutschen, unpolitischen Kulturdeutschen, ungarischen Landespatrioten, bewußten Assimilanten und später des Madjaronen untersucht werden.
Diesem standen das Kleinbürgertum und die Handwerkerschaft, ab dem
ungarischen Reformzeitalter auch die Arbeiterschaft gegenüber. Die soziale
Differenzierung zwischen den Groß-, Mittel- und Kleinbauern, Handwerkern,
dem Gesinde und den landwirtschaftlichen Arbeitern kennzeichnete den
sozialen und kulturellen Wandel in den Dörfern.
Für die Erforschung der Identitätsgenese war ferner das jeweilige Staatsgebilde von ganz entscheidender Bedeutung. Während im österreichischen
Kronland Banat (1716-1778) die Siedler freie und unmittelbare kaiserlichkönigliche Untertanen waren, mußten im Königreich Ungarn private und
staatliche Ansiedlungen unterschieden werden. Die Militärgrenze (bis
1873/1881) sowie das österreichische Kronland Wojwodschaft Serbien und
Temescher Banat (1849-1860) mit deutscher Verwaltungssprache bedurften
einer gesonderten Untersuchung. Soziologisch waren ferner die Unterschiede zwischen weitgehend geschlossenen deutschen Siedlungen und Tochtersiedlungen einerseits, gemischtvolklichen sowie Ein- und Zusiedlungen
andererseits bedeutsam. Letztere befanden sich besonders im Königreich
Kroatien und Slawonien.
Im dualistischen Zeitalter der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (mit
Österreich als Nationalitätenstaat und Ungarn als Nationalstaat) galt es, die
verschiedenen Formen des höchst komplizierten und mit der Herausbildung
eines neuen Mittelstandes und der Proletarisierung verbundenen Assimilationsprozesses zu untersuchen. Die als Reaktion auf den extremen madjarischen und kroatischen Nationalismus entstehende Dissimilation führte
schließlich erst zur Politisierung der Deutschen und Entstehung eines die
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Siedlungsgebiete übergreifenden Zusammengehörigkeitsgefühls, und zwar
zunächst im Rahmen der sozialistischen und der volklichen Bewegung.
Nach Francis — beeinflußt durch Florian Znaniecki und die Schule von Chicago, vor allem aber durch die Handlungstheorie der Harvardschule (Pitirim
Alexandrowitsch Sorokin, Talcott Parsons) — ist nur eine primäre ethnische
Gruppe imstande, die drei Bereiche Connubium, Commensalitas und Commercium zu überwachen. Eine sekundäre ethnische Gruppe kann hingegen
lediglich Connubium und Commensalitas kontrollieren. Während es seiner
Theorie gemäß einzelnen ethnics durch Assimilation gelingt, sich in das
soziale Ganze eines modernen Staates zu integrieren, ist dies einer Volksgruppe entweder in Form einer primary oder secondary ethnic group möglich. Auf diese Weise konnten die Donauschwaben einerseits als sekundäre
ethnische Gruppe zum Beispiel in Ungarn (1919-1940), Südslawien (19181941) und Rumänien (1918-1940) untersucht werden sowie andererseits als
primäre ethnische Gruppe in Ungarn (1940-1945), Rumänien (1940-1944),
Kroatien (1941-1945) und Serbien (1941-1944).
Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bedurfte es einer getrennten Analyse des nach Deutschland und Österreich vertriebenen und später ausgesiedelten Teiles der Volksgruppe der Donauschwaben als quasiethnische
Gruppe in diesen Staatsgebilden. Beim in der Heimat verbliebenen Teil der
Volksgruppe galt es, den Identitätswandel in der sozialistischen oder kommunistischen Nachkriegszeit im Vergleich zur heutigen Zeit nach der politischen Wende in den zum Teil neuen Staatsgebilden zu erforschen. Was die
Donauschwaben und ihre Nachkommen in Übersee betrifft, war eine Untersuchung in den überwiegend englischsprachigen Staatsgebilden (USA,
Kanada, Australien) im Vergleich zu spanischsprachigen (Argentinien, Venezuela) sowie zum portugiesischsprachigen Brasilien aufschlussreich.
Auf diese Art und Weise konnte erforscht werden, wo und unter welchen
Bedingungen es über 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg möglich ist, ein
donauschwäbisches Gemeinschaftsleben aufrechtzuerhalten und fortzuführen. Andererseits ließen sich dadurch Ursachen für das eventuelle Aufhören
des Bestehens der Volksgruppe analysieren.
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