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Titelbild:
Den ersten der Tod, den zweiten die Not und den dritten das Brot. Dieser viele Jahrhunderte alte geflügelte Reim drückt am prägnantesten das harte Schicksal der Kolonisten
aus. Er ist ein wiederkehrendes Motiv in Zeichnungen und Glasfensterbildern des
ungarndeutschen akademischen Malers, Josef de Ponte (1922-2006). Das Titelbild
von ihm symbolisiert in vollendeter künstlerischer Form diese drei Phasen unserer
Siedlungsgeschichte: Der Todesengel berührt unten das verklärte Antlitz einer jungen
Frau. In der Mitte die Not: die Mutter mit leidvollem Gesichtsausdruck, ihr Kind auf
dem Schoß, der Vater tief gebeugt bei der Aussaat. Oben wird unter der Sonne der
Lohn des Fleißes durch einen Weizenbündel, das Brot, am Arm der Frau und durch
einen Maisstengel in den Händen des Mannes symbolisiert. Die dahinter gestapelten
Fruchtgarben versinnbildlichen Fülle und Überfluss.
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Heinrich Stephan — Stefän Henrik
ein Künstler der „verlorenen Generation"
Von der „Schwäbischen Türkei" nach Gelsenkirchen
von Brigitte Spieker (Text) und Rolf-Jürgen Spieker (Fotos)

Ein Beitrag zum 100-jährigen Jubiläum der Vereinigung
ehemaliger Abiturienten und Schüler zu Buer von 1911
Heinrich Stephan wurde am 7. März 1896 im deutschsprachigen Dorf Märiakdm6nd/Kemend, etwa 25 Kilometer südöstlich von Kcs/Fünfkirchen in Südungarn (in der so genannten „Schwäbischen Türkei") als erstes von fünf Kindern einer
deutschsprachigen donauschwäbischen Familie geboren (Abb. 1). Seine aus Mariak6mdnd stammenden katholischen Eltern waren der Landwirt Heinrich Stephan
und seine Frau Rosa geb. Ulrich. Stephans Vater war Landwirt und Weinbauer mit
mehreren Weinbergen.
Seine \brfahren väterlicherseits waren im 18. Jahrhundert aus der Region Fulda
zugewandert. In STEPHANS Geburtsjahr war Fünfkirchen, im Komitat [Bezirk] Baranya/
Branau gelegen, ein Teil der Donaumonarchie Österreich-Ungarn. Aus der österreichischen Tradition stammt wohl
auch der Stephan in Deutschland
häufig zugestandene Titel Professor, er
wurde und wird noch heute in Österreich auch Gymnasiallehrern verliehen
— in Abgrenzung dazu spricht man von
Universitätsprofessoren oder FH-Professoren (auch im Deutschen Reich
war vor 1918 der Titel Professor für
Lehrer an Höheren Schulen üblich).
Nach dem Ende der Monarchie am
31.10.1918 war Fünfkirchen zwischen
1918 und 1921 von Serbien besetzt
und nach dem Vertrag von Trianon2 ab
1921 wieder endgültig Ungarn eingegliedert. (Abb. 2).

Abb. 1: Selbstportrait Heinrich Stephan,
Radierung, 1955, Familienbesitz Jens Stephan
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Warum „Donauschwaben" und „Schwäbische Türkei"?
„150 Jahre lang waren große Teile Ungarns unter türkischer Herrschaft.... Nach der
Befreiung Ungarns von der Türkenherrschaft warben das Kaiserhaus und die Grundherren Siedler zum Wiederaufbau des dünn besiedelten und teilweise brachliegenden Landes an. ... Erste deutsche Siedler kamen bereits Ende des 17. Jahrhunderts
in die Gegend um Ofen [= Buda, später mit Pest vereinigter Stadtteil des heutigen
Budapest] und Pest.

Abb. 2: Geographische Karte des Komitats Baranya, Ausschnitt Pecs1, Berkesd, Märiakemdnd, Szellö,
Szür), Quelle: http://wvvw.de.map24.com/ Karte, Pecs und Umgebung, Navteq Map 24, genehmigte Abb.
lt. Schreiben v. 14.4.2010.

... Die Hochphasen der Einwanderungswellen werden als ,Schwabenzüge bezeichnet. Die Möglichkeit, Land zu günstigen Bedingungen zu erwerben, lockte
zahlreiche Siedler an. Geschätzte Zahlen liegen bei 150.000 bis 200.000 Menschen (für das gesamte Königreich Ungarn und das Banat).2 Die Nachkommen
der Siedler bilden die Mehrheit der Ungarndeutschen, die in Ungarn bis heute als
‚Schwaben' (ung. Sväbok) bezeichnet werden', auch wenn ihre Vorfahren aus Hessen, Franken, der Pfalz, dem Saarland oder den habsburgischen Erblanden stammten. Nicht gebräuchlich war vor den 20er Jahren der Begriff ,Donauschwaben`,
der inzwischen als Sammelbegriff für Ungarndeutsche ... benutzt wird. Auf den
heutigen Staat Ungarn bezogen waren besonders ... [in] der sog. Schwäbischen
Türkei ... zahlreiche Dörfer von den deutschen Bewohnern, ihrer Mundart, ihren
Sitten und Arbeitsweisen geprägt.'
„Die ... Gegend der Baranya/Branau und auch der Tolna/Tolnau ... erhielt den
deutschen Namen Schwäbische Türkei und hatte neben seiner Hauptstadt Kcs/
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Fünfkirchen als zweites großes Zentrum in der Tolnau Szekszärd. ... In Fünfkirchen
nahmen die Ungarndeutschen regen Anteil an der Entwicklung der Stadt mit ihrer
elektrischen und chemischen Industrie, sowie an ihrer Lebensmittelindustrie, zumal
die Ungarndeutschen auch im Umland maßgeblich am Obst-, Wein- und Gemüsebau
beteiligt waren."5

Kindheit und Jugend
Um sich eine \brstellung von der Kindheit Heinrich Stephans machen zu können,
lohnt es sich, bei Kronfuss nachzulesen: „Stephan konnte kein Wort ungarisch, als er
in die Schule kam .... Seine Lehrer sprachen alle gut deutsch, aber nicht alle richtig madjarisch [ungarisch]. Sie waren ja mit der früher deutsch gewesenen Schule
übernommen worden.' Die Schulkinder hatten selbst ihren Spaß daran und verulkten
sie: ,Franczi bäcsi nyiss ki gyerek, dob ki ajtö!' (Onkel Franzi, mach Kind auf, wirf
Tür hinaus). Selbst der Lehrer für ungarische und deutsche Sprache ... sprach nur
sehr ,schwabisch` ungarisch ... Gewisse Schwierigkeiten ergaben sich aber für
die Schulkinder auch in der deutschen Sprache wegen ihrer Mundart' (als Beispiel
für eine der ungarndeutschen Mundarten: „In de Mundoat zu schreim is koanet so
aafach, s Lesn is vielleicht noch schweara! ... Dazua wunsch i dir vul Erfolg und
kuate Laune dazua."). Erst auf dem Realgymnasium in Fünfkirchen lernte Stephan
richtig Ungarisch.
Die Dorfkinder, die das Gymnasium besuchen wollten, mussten als Schüler nach
Fünfkirchen ins Internat gehen. Auch heute, etwa hundert Jahre später, sind die
schwierigen Verkehrsverbindungen von den umliegenden Dörfern zur Stadt Pecs
ein Problem.' Inzwischen gibt es nach der Wende seit 1994 wieder ein Deutsches
Gymnasium in Pecs — seit 2004 nach Valeria Koch' benannt — mit angeschlossenem Schülerwohnheim. Schon als Schüler des Realgymnasiums in Fünfkirchen
fiel Stephan durch hervorragende Leistungen im Zeichnen auf. In den Ausstellungen von Schülerarbeiten jeweils an den Schuljahresenden 1909-1911 waren
seine Zeichnungen immer vertreten — wie auch die seines Klassenkameraden und
lebenslangen Freundes, des ungarndeutschen, später als Architekt berühmt gewordenen Alfred Forbät, damals noch Alfred Füchsl.'° Da die Schule zu klein wurde,
mussten die Fünfkirchener in den letzten drei Schuljahren — wieder als Internatschüler — das staatliche (Haupt-)Realgymnasium Szeged/Szegedin besuchen und dort ihr
Abitur machen. Die Erinnerungsbilder der Abschlussklasse in Fünfkirchen von 1911
enthalten nicht die sonst üblichen Fotografien, sondern die vom damals fünfzehnjährigen Stephan gezeichneten Portraits. Nach Wilhelm Kronfuss" waren im Abiturjahr in Szegedin von den 29 Schülern seiner Klasse 6 Ungarn, 14 Deutsche, 2
Serben, 1 Montenegriner, 1 Rumäne, 1 Slowake, 1 Tscheche, 1 Italiener und 1
Finne — ein Beispiel für die multiethnische Zusammensetzung der Schüler und der
Region Baranya überhaupt.
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In unruhiger Zeit:
Kunststudium in Budapest und Kunstreise nach Italien
An der Akademie für Bildende Künste in Budapest begann Stephan im September
1914 sein Kunststudium bei dem ebenfalls aus Fünfkirchen stammenden Maler
Dezsö Pilch'2 und dem Maler Istvän Reti." Auf Wunsch der Eltern jedoch strebte er
zur Sicherheit einen Diplom-Abschluss als Zeichenlehrer an. Bei der Aufnahmeprüfung wurden von 90 Schülern nur 24 aufgenommen, darunter Stephan, der zuvor
nie Zeichenkohle in der Hand gehabt hatte, aber trotzdem mit seiner Zeichnung als
Bester abschnitt. In den Beginn des Studiums fiel der Erste Weltkrieg. \im Mai 1915
an konnte er wegen des Militärdienstes (im k. u. k. Infanterie-Regiment Fünfkirchen') nur mit Unterbrechungen studieren und schloss sein Studium am 15. Februar
1919 mit einer pädagogischen Staatsprüfung in Zeichnen, Geometrie und Kunstgeschichte ab. Bis zur Machtübernahme durch die Kommunisten" am 21. März 1919
war er kurzzeitig Assistent für geometrisches Zeichnen an der Kunstakademie Budapest; am 1. April 1919 schlug sich Stephan nach Fünfkirchen durch, wo seine Eltern
inzwischen wohnten und das jetzt von Serbien besetzt war. Dadurch zerschlug sich
erst einmal eine Fortsetzung seines freien Kunststudiums, für das er sich nach dem
ersten Examen immatrikuliert hatte.
Gemeinsam mit Künstlerfreunden wurde er im Dezember 1920 Mitglied des von
Farkas Molnär'6 initiierten Pecser Künstlerkreises (Pecsi Müveszkör), u. a. mit Hugo
Johann'', Andreas Weininger", Ernst Gebauer" und Jenö Gäborm, Kunsterzieher am
Realgymnasium in Pdcs, später eng befreundet mit der Familie Stephan und
Pate des sechsten Kindes Jenö/Jens (*1936 in Fünfkirchen). Sie wollten „eine
Künstlervereinigung ins Leben rufen, ähnlich den mittelalterlichen Zünften" und
vertraten „eine internationale moderne Richtung in der bildenden Kunst, die in
Opposition stand zum gesteuerten Kulturnationalismus Rumpf-Ungarns nach dem
Friedensschluß von Trianon".2' Der aus Pecs stammende Maler Peter Dobrovics22
fungierte als Nbrstand des Künstlerkreises; er hatte die an Neuem interessierten
kunstbegeisterten jungen Leute mit seiner charismatischen Erscheinung beeindruckt,
besonders Stephan und Johann, und vermittelte ihnen in der Zeit der serbischen Besetzung Fünfkirchens auch Ausstellungen, z. B. in Zagreb und Genf. Schon Ende
1920 kam es durch die Hilfe Gäbors zu einer Atelier-Ausstellung in Pecs. In der
Erinnerung Weiningers war Stephan „sozusagen der Leiter, Ausstellungen arrangierend, voll mit Plänen".23
Im Frühjahr und Sommer 1921 machten die Pecser Freunde Molnär, Johann und
Stephan eine ausgedehnte Studienreise nach Italien, als Folge des Zerfalls der
Donaumonarchie inzwischen mit serbischem Pass. Die Freunde lebten längere Zeit
in Florenz, wohnten in Fiesole durch Zufall in derselben Pension wie der Maler
Werner Gilles24, der vom Bauhaus in Weimar kam. \bn ihm hörten sie das erste
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Mal von dieser Institution, und ihr Interesse war geweckt. Molnär schrieb daraufhin
von Fiesole aus an den damals schon am Bauhaus arbeitenden Forbät, dass sie im
Herbst gern ans Bauhaus kommen würden, und bat um weitere Auskünfte." Damals
lernten sie auch den Bildhauer Giorgio de Chirico26 kennen. Dann ging es nach Rom;
schließlich nur mit Johann nach Neapel und Sizilien; über Cefalu und Messina
gelangten sie nach Taormina, wo sie viele Wochen lang malten und mit dem Verkauf
ihrer Bilder ihr Leben finanzierten. Nach zahlreichen Wanderungen auf Sizilien ging
es zum Schluss über Messina, Florenz und Venedig eiligst nach Hause. Denn die
Madjaren übernahmen nach dem in Kraft getretenen \bi-trag von Trianon (Juli 1921)
wieder die von den Serben besetzten Gebiete: die Ungarn zugesprochenen Teile der
Baranya mit der Stadt Pecs. Es galt nun, mit dem serbischen Pass noch rechtzeitig
vor der Übernahme einzutreffen. Als „Serben" hätten die Freunde womöglich als
feindliche Ausländer gegolten, denn Serbien war Kriegsgegner gewesen. Anfang
August 1921 waren Stephan und Johann zurück, kurz darauf, am 23. August,
rückten die Madjaren in Pecs ein. Schon im September war Stephan dann in Weimar.

Bauhaus in Weimar und Dessau — erste Jahre als frei schaffender
Künstler
So begann Stephan nun mit ungarischem Pass auf Empfehlung seines Freundes
und Klassenkameraden Alfred Forbät am 3. Oktober 1921 ein Bauhausstudium
in Weimar — wo Forbät und Marcel Breuer27 schon seit 1920 waren — zusammen
mit Molnär, Johann und Weininger. Es war kein Zufall, dass sich so viele jüdische
Künstler aus Ungarn zum Studium in Weimar trafen. Ein am 22. September 1920
eingeführter Numerus Clausus, der die Anzahl der jüdischen Studenten an den
Universitäten beschränken sollte, spiegelte den latenten Antisemitismus im Trianon-Ungarn wider."
In Weimar trafen die Fünfkirchener später auch auf Läszlö Moholy-Nagy29, der
von einer „grenzenlosen Vitalität" war (so Forbät), und — eher an der Peripherie — auf
den Siebenbürger Sändor Bortnyik30. Nbn Moholy-Nagy heißt es: „Er hielt die ganze
Gesellschaft zusammen; die Abende bei ihm mit Pfannkuchen und ,Paprikasch`
[typisch ungarisches Gericht] waren in jeder Hinsicht anregend; an den Freitagabenden traf man sich beim Dichter Johannes Schlaf und dessen Freundschaftskreis
naturalistischer Dichter; er zeigte reges Interesse für diese Schwaben aus einer so
ganz andersartigen Welt."" Auch Bortnyiks Atelier in Weimar wurde zum Treffpunkt
der ungarischen Bauhäusler. Es war leicht für die Fünfkirchener, unter ihnen Heinrich Stephan, sich in den internationalen Kreis der Bauhäusler hineinzufinden, denn
sie kamen ohnehin aus einer multinationalen Region und sprachen alle Deutsch. Bei
den geselligen Veranstaltungen des Bauhauses spielten die Weimarer Ungarn eine
wichtige, bald unentbehrliche Rolle, besonders der Musikersohn Weininger, der als
begeisterter Klavierspieler und geborener
8

Abb. 3: Taormina/Sizilien, Lithographie Nr. 2 aus der Italienmappe, sign. H. Stefan, 1921/22,
Ung. Nationalgalerie Budapest (G. 86.61/2)

Unterhalter aus seinem reichen internationalen Volks- und UnterhaltungsmusikRepertoire spielte und sang und später die Bauhauskapelle gründete. „Weininger
spielte am Klavier die allgemein beliebte Tanzmelodie des Bauhauses auf ... eine
Melodie, die allmählich das Erkennungssignal aller Bauhäusler in allen Ländern
wurde." Molnär erfand für die Gruppe einen ganz exotisch klingenden Kriegsruf
... was durch seine vollständige Sinnlosigkeit und den fremdartigen Klang einen
großen Eindruck machte.'
Nach dem obligatorischen halbjährigen \brkurs bei Johannes Itten35 ab Oktober
1921 (er unterrichtete zusammen mit Josef Albers36 auch Wand- und Glasmalerei)
begegnete Stephan im Studium am Bauhaus, Deutschlands berühmter Kunst-, Design- und Architekturschule der Klassischen Moderne, Lehrern wie den Malern Oskar Schlemmer37 (Plastik, Steinbildhauerei) und Wassily Kandinsky" (Wandmalerei),
Paul Klee" (Buchbinderei; Glasmalerei), Lyonel Feininger" (Druckerei), Georg
Muche (Weberei) sowie dem Architekten Walter Gropius". Zu Gropius, in dessen
Büro er zeitweise mitarbeitete, muss sich ein sehr persönlicher Kontakt entwickelt
haben, denn als Stephans Sohn Peter 1927 in Dessau geboren wurde, übernahm Gropius die Patenschaft.
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Abb. 4: Monte Venere/Sizilien, Lithographie Nr. 4 aus der Italienmappe, sign. H. Stefan 921, 1921/22,
Familienbesitz Jens Stephan
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Abb. 5: Der barmherzige Samariter / Az irgalmas szamaritänus, Ölgemälde, 1920,

Als Ergebnis der Tusche- und Pastell-Zeichnungen, die die Freunde von der Italienreise mit nach Weimar genommen hatten, druckten Molnär und Stephan 1921/22
eine Graphik-Mappe „Italien" mit jeweils 6 Steindrucken in 50 Exemplaren (Abb.
3 und 4). Unter der Leitung von Feininger wurden sie in der Werkstatt auf der alten
Druckmaschine der Weimarer Hochschule hergestellt. „Die sinnlich-konkrete Erscheinung der sich auf Bergen erhebenden ... Städte haben Farkas Molnär, Henrik Stefän und Hugo Johan ... durch geometrisierende, expressive, die Massen
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tonig wiedergebende Landschaftsinterpretation festgehalten. ... Ihre Zeichnungen
und Gemälde schlossen sich, in der Nachfolge Cdzannes, dem frühen Kubismus
... an. ... bei ihnen [verschmolzen] die Anfänge der modernen Malerei auf eigenartige Weise mit den in die Neue Sachlichkeit einmündenden Ausläufern des
Kubismus"." Die Zeichnungen Johanns fehlen in der Sammlung, da er zu dieser
Zeit schon in Berlin bei Cdsar Klein' und Gottfried Heinersdorf?' Mosaikkunst und
Glasmalerei studierte. 1922 nahm Stephan am berühmten „Stijl-Kurs" des holländischen Konstruktivisten Theo van Doesburg46 teil und studierte Steinbildhauerei
bei Oskar Schlemmer.
Noch als Student heiratete Stephan die aus einer angesehenen Naumburger Familie (mit Wurzeln im polnischen Adel) stammende Dorothea „Dolly" Borkowsky47,
die „damals im Bauhaus die allerschönsten Bucheinbände [machte]" und „als eine
der schönsten und anmutigsten Mädchen [galt]"48. Sie studierte ebenfalls am Bauhaus — in der Buchbinderklasse bei Paul Klee. Die Hochzeit war eine ausgedehnte
so genannte „Pannonische Hochzeit" und fand in der Berkesd-Puszta in der Umgebung seines Geburtsortes Märiakdindnd statt; erst nach sechs Wochen kehrten die
Eheleute zurück. Die junge Familie vergrößerte sich schnell. Von den insgesamt acht
Kindern waren, als Stephan das nun in Dessau befindliche Bauhaus wieder verließ,
schon fünf geboren, ihre unterschiedlichen Geburtsorte zeigen die „Mobilität" der
Familie (Hans: *1922 in Naumburg; Susanne: *1924 in Fünfkirchen; Dorrit: *1926
in Budapest; Peter: *1927 in Dessau; Angelika: *1928 in Farchant/Bayern).
Zwischenzeitlich hatte Stephan Weimar verlassen, war mit seiner Familie nach
Ungarn zurückgekehrt, hatte an wechselnden Orten als Maler gearbeitet, aber auch
eine kleine Möbelwerkstatt eröffnet. Denn das Bauhaus strebte die Rückkehr zum
Handwerk an." Für das Studentenheim der Suevia Budapest, eine studentische Organisation der ungarndeutschen „schwäbischen" Hochschüler (auch Stephan war
Mitglied), entwarf er außer Bildern auch die Möbel, die er selbst strich und verzierte. Für die eigenen Kinder erfand er ein originelles Schaukelpferd und fertigte
,kubische, für den damaligen Geschmack hypermoderne Möbel' an. Stephan, der
sie selbst gesehen hat, beschreibt sie so: „glatte, kubische ... Würfel und verschieden lange und breite viereckige Prismen, deren verschiedene Seiten und Kanten
jeweils andersfarbig gestrichen waren ... jedes Jahr mit anderen Farbzusammenstellungen und auch die einfachen kubischen Einzelteile jeweils anders zusammengebaut; in ihren Maßen zugleich so aufeinander abgestimmt, daß man sie bei einem
Umzug wie Kisten ineinander legen konnte."50 Und Umzüge gab es reichlich! Heinrich Stephans in Dänemark lebende Tochter Dorrit Eriksen geb. Stephan erzählt
aus ihrer Erinnerung, dass Möbelspediteure bei einem Umzug nach dem Verladen
der würfelförmigen Möbel gefragt haben: „Die Kisten sind schon verladen, aber
wo sind die Möbel?"". Sicherlich als Folge der multinationalen Jugend in Pdcs,
Szeged und Budapest sowie der freien und kosmopolitischen Bauhauszeit schufen
sich Stephan und seine Frau, so beschreibt es Kronfuss, „ein ganz modernes, in
aller zeitweiligen Armut eines Künstlerlebens heiteres, in des Wortes engster Be12

deutung buntes und eigenwilliges Milieu, das ihn aus der konventionellen Enge
der ungarischen Gesellschaft heraushob, ohne daß er sich in ein deutsches Ghetto
zurückgezogen hätte."52

Abb. 6: Kreuzigungsszene, Altarfresko in der Krypta der kath. Friedhofskirche St. Michael, Pdcs, 1934-37

Eine Zeitlang fanden sich einige der donauschwäbischen Bauhaus-Freunde aus
Pecs noch einmal zusammen. Hugo Johann hatte 1923 eine Glasmalerei-Werkstatt
in Budapest eröffnet, Weininger und Forbät kehrten zeitweise nach Fünfkirchen
zurück, Molnär nach Fies und Budapest. Zu dieser Zeit konnten sie noch nicht
ahnen, dass ein großer Teil der (überwiegend jüdischen) Bauhaus-Freunde während
des Nationalsozialismus emigrieren musste: Breuer, Forbät, Moholy-Nagy und
Weininger, dazu ihre Lehrer Gropius, Feininger und Kandinsky Dann setzte Stephan zwei Jahre lang von 1927 bis 1928 oder 1929' sein Studium am Bauhaus fort,
nun in Dessau, in der plastischen Werkstatt bei Joost Schmidt54, und entwarf Reliefs,
Wand- und Glasmalereien. In Dessau traf er wieder auf seinen Freund Weininger.
Eine Tuschezeichnung dieser Periode wird in der Dessauer Bauhaus-Sammlung
aufbewahrt. Zwischen 1925 und 1928 verließen Freunde und Lehrer wie Breuer,
Forbät, Moholy-Nagy, Weininger, Itten und Muche Dessau und gingen nach Berlin.
Vermutlich haben sie Stephan Aufträge dort vermittelt, denn in der Familie Stephan
sind Arbeitsaufenthalte des Vaters in der Umgebung von Berlin überliefert. Er hielt
aber auch während solcher Zeiten der Abwesenheit von Ungarn immer noch Kontakt zu Pecs und zum Pecser Künstlerkreis.
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In kurzer Folge hatte Stephan im ersten Jahrzehnt als freier Künstler an europäischen
Ausstellungen teilgenommen: u. a. 1920 in Wes, 1920 und 1921 in Zagreb (Kunstsalon), 1921 in Genf (Internationale Kunstausstellung, wo Stephan wegen der serbischen Besetzung der Baranya als Jugoslawe geführt wurde!), 1922 in Weimar
(Kunsthalle), 1923 in Berlin (Galerie „Der Sturm"), 1926 in Pdcs, 1927 in Kassel (Galerie Messing), 1928 in Dessau (Palais Raina, Anhaltische Gemäldegalerie)
und Magdeburg (Internationale Bühnenausstellung), 1929 in Paris (Exposition des
Arts Ddcoratifs), Hamburg (Kunsthalle) und Kiel (Kunsthaus)55. Über seine ausgestellten (heute verschollenen) Bilder heißt es in der Pdcser Zeitung „ A Krönika""
(6. Nr. 1921): „Stefän Henrik durchdringt am stärksten die expressive Bildlogik; auf
die zeichnerische Zergliederung legt er wenig Gewicht. Seine Komposition ist am
harmonischsten, die Form führt zu einer künstlerischen Einheit.... Im ... Portrait gibt er den Gesichtsausdruck in puristischer Einfachheit, die Bewegung in markanten Linien und feinen Farben wieder. Stefän ist eine Persönlichkeit mit weitem
Gesichtskreis, selbstbewußter markanter Kraft"."

Zurück in Ungarn
1930, zur Zeit der Wirtschaftsnot in Deutschland, kehrte Stephan mit seiner
Familie nach Ungarn zurück, zuerst nach Budapest und Umgebung. Er entwarf
Reliefs, Fresken, Glasfenster, malte Landschaften und folkloristische Motive,
zeichnete Portraits und unterrichtete am Gymnasium in Fünfkirchen. In Pdcs und
Umgebung erhielt er verschiedene Kirchenaufträge, z. B. Fenster für die Augustinerkirche, Wandmalereien und Fenster für die Friedhofskirche St. Michael
(Abb. 6-8), Wandmalereien in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in seinem
Geburtsort Märiakdmdnd und in der Kirche St. Ladislaus/Läszlö im Dorf Sier/
Szür. An Ausstellungen nahm er 1937 in Budapest (Kirchenkunst-Ausstellung
im Nationalsalon), 1938 in Stuttgart (Kunstverein), 1939 in Karlsruhe (Kunstverein)
und um 1941 (Budapest, „Deutsches Haus") teil."
Stephans führten mit der großen Familie ein offenes Haus, in das die zahlreichen
Freunde der Familie gern kamen." Weininger erwähnt die ,Buchteln` [Hefeteigtaschen] und die wohlschmeckenden Hefekuchen, die Dorothea Stephan backte."'
Der Kontakt zu seinen Künstlerfreunden und -kollegen war Stephan sehr wichtig.
Er freundete sich mit dem Maler Wilhelm Aba-Noväk6' an, der zur selben Zeit wie
er an der Budapester Kunstakademie Zeichnen unterrichtet hatte und Stipendiat an
der Ungarischen Akademie in Rom gewesen war. Nach seiner Rückkehr 1930 arbeitete er mit Stephan in den kommenden Jahren mehrfach zusammen. Für Stephan
und seine große Familie, die immer in Geldnot war, war das ein Glücksfall. Durch
Aba-Noväk kam er an anspruchsvolle Aufträge, ihr expressiver monumentaler Stil
harmonierte miteinander: Zum Beispiel um 1936 bei der Fresken-Ausmalung in der
Kuppel des Heldendenkmals in Szeged, beim Auftrag für die katholische Kirche
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Kreuzerhöhung/Szent Kereszt felmagasztaläsa in Jäszszentandräs 1933 (Fresken
von Aba-Noväk62, Fenster von Stephan, Ausführung durch Johann), 1936/39 für
das Stephans-Mausoleum in Szekesfehervär/Stuhlweißenburg und 1938/1939 bei
den Wandmalereien der Millenniumskapelle63 in Pannonhalma/Martinsberg. Auch
die Fresken im Thermal-Freibad auf der Budapester Margareteninsel/Margitsziget
schuf er mit Aba-Noväk gemeinsam. Mit Johann kooperierte er bei Aufträgen für
Kirchenfenster und mit Forbät z. B. bei einem von ihm entworfenen Mietshaus in
Pecs, Perczel Str. 32. Sein 1935 auf die Hausfassade gemaltes Fresko „Die Familie" ist aber nicht mehr erhalten. Dorrit Eriksen erinnert sich an die Zusammenarbeit ihres Vaters mit Aba-Noväk: „Die mit Aba-Noväk gemeinsame Zeit war
eine sorgenfreie Periode, endlich musste man nicht um das tägliche Brot kämpfen.
... Wenn Aba-Noväk als Besucher zu uns kam, jauchzten wir Kinder Bewunderten
seine große Erscheinung, er gab sich großherzig. Wie im Traum, wenn er eine Kiste
Pfirsiche mitbrachte!' Für die Ausmalung der Pecser Friedhofskirche (1934-37)
haben sich Stephan und Aba-Noväk gemeinsam beworben. Die eindrucksvolle Kuppelausmalung ist von Aba-Noväk entworfen und von Stephan ausgeführt, während
die Apsis-Ausmalung der Kirche, die (von Johann hergestellten) Glasfenster und die
Krypta-Gestaltung von Stephan stammen."
1935 erhielt Stephan für eine heute verschollene Verkündigungsszene, das Ölgemälde „Annunziata" (Bezeichnung für Maria, nach lateinisch annuntiatio = Verkündigung), den nach dem ungarndeutschen Maler Franz Xaver Weber" aus Fünfkirchen
benannten Kunstpreis. Neben den sakralen Werken malte er Portraits seiner Kinder,
Landschaftsbilder, die er auch ausstellte, und folkloristische Themen (Abb. 9, S. 77),
zum Beispiel die Nblksgruppe der gokci (Einzahl: okäc; deutsch: Schok[a]tzen), der
kroatischen Einwanderer, die im Komitat Baranya lebten und wegen ihrer schönen
Trachten ein beliebtes Thema für Maler waren. Den avantgardistischen Stil seiner
Frühwerke führte er mit diesen naturgetreuen, figurativen Bildern nicht mehr fort.
Kühle Farben und Stilisierung kennzeichnen seine religiösen Tempera-Gemälde, eine
expressive, starre Festlichkeit die Wandgemälde. Gelegentlich nannte sich Stephan
auch ungarisch „Szelle", vermutlich nach dem Ort „Szellö" in der Umgebung
von Märiakemend, wo Stephans Vater ein Gut hatte.'
Der Druck auf die ethnischen Minderheiten führte häufiger zu Änderungen eines
„zu deutsch" oder „deutsch-jüdisch" klingenden Namens in einen ungarisch klingenden (z. B. Alfred Füchsl > Alfred Forbät; Weiß > Moholy-Nagy; der erwähnte
Bischof Franz Blum > Ferenc Viräg; der Dirigent Georg Stern > György Solti;
der Architekt Nikolaus Eibl > Miklös Ybl — er schuf viele Prachtbauten in Budapest; der Dramatiker Franz/Ferenc Neumann > Ferenc Molnär). Im Vielvölkerstaat
der Donaumonarchie war Ungarn vom 19. Jahrhundert an bestrebt, die deutsche
Bevölkerung zu magyarisieren und sie geistig und politisch auf Ungarn auszurichten. Trotzdem gab es kaum Spannungen zwischen den verschiedenen ethnischen
Gruppen. Die große Mehrheit besonders der gebildeten „Schwaben" integrierte
15

sich in die ungarische Gesellschaft und vollzog neben dem Identitätswechsel hin
zur „modernen" ungarischen Nation oft auch einen Sprach- und Namenswechsel.
Das Ungarische galt verstärkt nach dem Vertrag von Trianon (s. Anm. 2) als die
Sprache der Gebildeten, deren Beherrschung für den sozialen Aufstieg unumgänglich notwendig war.

Abb. 7: Christus als Auferstandener, Fresko in der Apsis der Oberkirche St. Michael; im unteren Teil des
Freskos ist eine Außenansicht der Friedhofskapelle des Zentralfriedhofs (Központi temetö) zu sehen.
Pecs 1934-3759
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Zweiter Weltkrieg — Flucht vor der
sowjetischen Armee
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Nach der Einweihung des „Deutschen Hauses"
in Budapest (Lendvay Str. 2) im August 194068
malte Stephan für den Sitzungssaal des Hauses ein
Großgemälde mit dem Thema der Einwanderung
der Deutschen nach Ungarn, das bei der Zerstörung
des Gebäudes im Krieg vernichtet wurde. Im November 1940 trat Ungarn dem Dreimächtepakt
Deutschland, Italien und Japan bei, zu dieser_ Zeit
wurde Stephan kurzzeitig als Leutnant der Reserve
in die ungarische Honved-Armee einberufen. Für
die bessere Absicherung seiner großen Familie nahm
Stephan am 1. September 1941 eine Anstellung als
Kunsterzieher (Studienrat) am neu gegründeten
Deutschen Gymnasium in Pecs an. Als die Rote Armee ab September 1944 auf ungarisches Staatsgebiet vorrückte und sich Fünfkirchen näherte, wurde
Stephans ganzes bisheriges Leben dramatisch abgebrochen: Fast ohne Gepäck (d. h. ohne viele seiner
Bilder mitnehmen zu können) wurde er am 23. Oktober 1944 mit Schülern des Deutschen Gymnasiums vor der sowjetischen Armee ins Sudetenland
nach Haindorf im Isergebirge in ein KLV-Lager"
evakuiert. Dorothea Stephan, hochschwanger mit
dem achten Kind, und die Kinder Angelika (16 J.),
Jens (8 J.) und Gilbert (3 J.) hatten noch am 17.
Oktober in einem deutschen Heeresflugzeug nach
Wiener Neustadt ausfliegen und weiter nach Naumburg an der Saale zum Großvater Borkowsky fahren
können. Die Söhne Hans (21 J.) und Peter (17 J.)
waren Soldaten, die Töchter Susanne (20 J.) und
Dorrit (18 J.) waren schon vorher zu guten Freunden nach Lübeck geschickt worden. Als Heinrich
Stephan am 9. April 1945 aus dem Sudetenland im

Abb. 8: Werke der Barmherzigkeit, Seitenschiff-Fenster in St. Michael, Ausf. Hugo Johann, 136cs 1934/36
Inschrift über der Stiftungszeile:
AMIT EGYNEK EZEN LEGKISEBB ATYÄM FIAI KÖZÜL CSELEKEDTETEK, NEKEM CSELEKEDTETEK. BETEGEKET GYÖGYITANI, SZENVEDÖKET VIGASZTALNI, EHEZÖKNEK ETELT ADNI

(Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan: Kranke pflegen, Leidende
trösten, Hungrige speisen.) [Mt 25,40] Übersetzung: Nora Hubrich, Herne)
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vergleichsweise wenig zerstörten Naumburg ankam, war sein jüngster Sohn
Michael schon drei Monate alt und die
Stadt kurz darauf (ab 12. April) amerikanisch, nach Abzug der Amerikaner
ab 2. Juli russisch besetzt. Nach einem
kurzen Zwischenspiel als Studienrat an
der Städtischen Oberschule für Jungen
in Merseburg" vom November 1945 an
siedelte er im Herbst 1946 (wieder fast
ohne Gepäck) nach Wiedenbrück über,
dessen Bürgermeister, der Architekt
und Bildhauer Julius Mormann", eine
Künstlerkolonie gründen wollte und
sich sehr für die Kunst und für die Vertriebenen einsetzte. Die Übersiedlung
war genehmigt worden, da sich schon
einige Familienmitglieder im Westen befanden: Peter, der von den Amerikanern Abb. 9: Donauschwäbische Mutter mit Kindern,
sign. H. Stephan, undatiert
entlassen und in die Nähe von Rheda Tempera-Gemälde,
(verm. 1920er Jahre), Familienbesitz Susanne
geschickt worden war, und die Töchter Küstermann geb. Stephan
Susanne und Dorrit, die sich in Lübeck
befanden. Hans, der Älteste, war vermisst; später erfuhr die Familie, dass er gefallen war. In Wiedenbrück, wo Heinrich Stephan als freier Künstler arbeitete,
lebte er mit seiner Frau und den jüngeren Kindern Jens, Gilbert und Michael. Nach
der Währungsreform am 20.6.1948 und der zwingend vorgeschriebenen Entnazifizierung kurz darauf am 25. Juni durch die britische Besatzungsbehörde erhielt er
im Herbst 1948 eine Anstellung an der Städtischen Oberschule für Jungen an der
Breddestraße in Gelsenkirchen-Buer", die dann größere Sicherheit für die Familie
bot. Wegen der dramatischen Wohnungsnot im Ruhrgebiet kam Stephan erst einmal allein in Buer unter (in der Beisenstraße). 1948 waren die Wohnverhältnisse
der Gelsenkirchener Bevölkerung katastrophal: „Ein großer Teil ... wohnt nach
wie vor unter den dürftigsten Verhältnissen in Räumen, die in hygienischer und
baulicher Hinsicht nicht als Wohnungen bezeichnet werden können" und „Ein erheblicher Teil der Bevölkerung ist wohnungslos oder lebt in Bunkern, Kellern und
sonstigen als Wohnungen ungeeigneten Herbergen"." Erst 1949 konnten Frau und
Kinder nachfolgen, als in der Straße „Zur Lohmühle" ein Zechenhaus zur Verfügung stand.74 Jetzt erwies es sich als Glücksfall, dass Stephan 1919 sein Diplom als
„Zeichenlehrer" (wir würden heute „Kunsterzieher" sagen) gemacht hatte und mit
seiner Stelle als beamteter Studienrat vergleichsweise gut für seine Familie sorgen
konnte (Abb. 10).

18

Abb. 10: Landschaft bei Naumburg/Saale, Aquarell, sign. H. Stephan, um 1946,
Familienbesitz Susanne Küstermann geb. Stephan

Neuanfang in Gelsenkirchen-Buer
\kn 1948 bis zu seiner Pensionierung 1961 unterrichtete Stephan als Kunsterzieher
am Gymnasium an der Breddestraße in Buer. Erstaunlich viele seiner ehemaligen
Schüler erinnern sich auch nach 60 Jahren noch gut an ihren Lehrer. Der damalige
Schüler und spätere Oberstudiendirektor Carl Heinrich Lueg schildert seinen ersten
Eindruck von Stephan sehr anschaulich": „bekleidet mit einem grünen Lodenmantel, der ihm fast bis auf die Erde reichte, sowie mit einer verbeulten Schirmmütze
...Unterm Arm hielt er eine kleine, zerschlissene Aktentasche und in der Hand
ein Kochgeschirr aus Beständen der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Er hätte die
Figur des Heimkehrers Beckmann aus Borcherts zeitgenössischem Stück Draußen
vor der Tür abgeben können. Über die Gläser seiner Stahlbrille hinweg schaute
er uns an und forderte uns in einem Deutsch, das uns fremdartig erschien, auf,
in unseren Klassenraum zurückzukehren — Dies war meine erste Begegnung mit
einem Mann, der ganz anders war als alle Lehrer, die ich jemals erlebt hatte und
habe." „Der für Lehrer obligatorische Spitzname machte bereits in den ersten Tagen
die Runde. Wir nannten ihn Pyraminondas. Der Spitzname bezog sich auf seine
Schädelplatte. So war auch der Name Heinrich Stephan, kaum dass er Fuß gefasst
hatte, umfunktioniert. Wenn er, was selten geschah, seinen verbeulten Schlapphut ab19

nahm, erkannte man, dass sich darunter keine runde, sondern eine leicht gespitzte
Schädeldecke befand, was irgendeinen der Schüler bewog, ihm den Namen Pyraminondas zu geben"."
Stephan ist als unkonventioneller, großzügiger, anregender und ermutigender
Begleiter seiner Schüler in Erinnerung, als ein gütiger, väterlicher Mensch mit
großer Offenheit, der Schwung in die Schule brachte, „ein ausgezeichneter Lehrer und ... ein geborener Erzieher ... zu echtem Gefühl für Freiheit und Toleranz",
der auch außerhalb des Unterrichts „den Schülern jederzeit mit Rat und Tat zur
Verfügung [steht]"." „Erstmals wurde im Unterricht ein partnerschaftliches Arbeiten angeboten. ... Für ihn gab es keinen Lehrplan, sondern Menschen, an deren
Entwicklung er mitarbeiten durfte."' „Er war ein Lebenskünstler, der die strengen
Normen des Schulalltags zu durchbrechen wusste und der für viele seiner Schüler
väterlicher Freund, Berater und Nbrbild war."" Mit den Jungen ging er zu Ausstellungen ins Museum, machte auf dem Fahrrad Malfahrten in die Umgebung und
regte sie zum Zeichnen und Aquarellieren im Freien an. Für manche war er prägend
und ausschlaggebend für ihr späteres Kunststudium: „Es entstanden Zirkel, in denen
unter seiner Anregung Porträts und Landschaften skizziert und gemalt wurden. Sicher ist es nicht übertrieben zu sagen, dass er so etwas wie eine Schule außerhalb der
Schule begründet hat; jedenfalls gibt es etliche Kunstpädagogen und auch Künstler, die aus den erwähnten Zirkeln hervorgegangen sind. — Heinrich Stephan war
unkonventionell. Das zeigte sich auch darin, dass er nichts dabei fand, mit uns Untersekundanern eine ziemlich strapaziöse Fahrradtour in ein Zeltlager am Möhnesee
zu unternehmen. Er begleitete uns auf einem wackligen Damenfahrrad, das man
heute auf den Schrotthaufen werfen würde. Sein Gepäck war zwar klein, aber Malerutensilien — soweit man sie für Aquarelle benötigte — waren auf jeden Fall dabei.
Im Lager brachte er uns auf die Idee, Fische im Möhnesee zu fangen, die er dann als
Stecklinge im Lagerfeuer briet. Für uns war das damals etwas ganz Neues, und wir
waren dementsprechend begeistert.
Mir ist in bleibender Erinnerung geblieben, wie er auf einer Waldlichtung, auf
der die Luft vor Hitze flimmerte und sich die Konturen der bunt blühenden Lupinen aufgelöst zu haben schienen, ein impressionistisches Aquarell malte. Dies war
Stephans Art, Schülern Kunstkenntnisse und Kunstbegeisterung zu vermitteln."80
Die Ergebnisse seines Unterrichts zeigte er im Dezember 1950 in einer Ausstellung
von Zeichnungen und Aquarellen seiner Schüler.' „Heinrich Stephan war ... ein
Pädagoge, der die Kunst leidenschaftlich liebte und sie deshalb mit Begeisterung
an seine Schüler weiter gab.... Neben dem normalen Kunstunterricht bot Heinrich
Stephan seinen besonders interessierten Schülern eine Arbeitsgemeinschaft an,
die außergewöhnlich gut besucht wurde. Bei günstigem Wetter wurde im Freien
aquarelliert, bei schlechtem Wetter trafen wir uns zum gegenseitigen Portraitieren
im Zeichensaal, was irgendeinen aus der Gruppe auf die Idee brachte, uns die Kopfjäger zu nennen"." Den so genannten „Kopfjägern" dienten Mitschüler, Kollegen
oder Menschen von der Straße als Modelle. „Siehst Du ihm, da läuft ihm, zeichne
20

Abb. 11: Schnitter zur Rast, Öl auf Leinwand, sign. H. Stephan, undatiert, Haus "Kunst aus NRW", Aachen

ihm!" — so hieß es in Stephans „schwäbisch" geprägtem Deutsch mit seiner „etwas
eigenwilligen Grammatik"." „Und wenn ein Lehrer seinen Unterricht nicht interessant genug machte, mußte er ,mit seinem Kopf bezahlen`": er wurde portraitiert.
Oder Stephan brachte eine Tüte Kirschen mit, legte sie auf das Pult und sagte: „Jetzt
beginnen wir mit der Kunst. Erst die Tüte malen, dann die Kirschen essen!'
Die „Kopfjäger" lehrte Stephan die Aquarellmalerei: Portraits und Landschaften
nach dem Sehen, mit Empfindung und in schneller Umsetzung — wichtig war ihm
der Gesamteindruck und die Spannung zwischen Sehen und Übersetzung. Für die
Landschaftsmalerei ging die Gruppe unter seiner Leitung nach Schloss Berge in
Buer und in die bäuerlich geprägte Landschaft in (Gelsenkirchen-)Scholven oder
fuhr mit dem Fahrrad in die Gärten von Haus Beck in (Bottrop-)Feldhausen. Allein
fuhr Heinrich Stephan gern in die Wälder der Umgebung und in das Ruhrtal, um
dort zu aquarellieren." Möglicherweise fühlte sich Stephan, der Landwirtssohn,
der seine Kindheit in einem kleinen donauschwäbischen Dorf verbracht und zeit
seines Lebens an Flüssen gelebt hatte (an der Donau in Budapest; an der Theiß in
Szegedin), in dieser ihn als Maler inspirierenden Umgebung besonders wohl.
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Abb. 12: Italienische Stadt / Itäliai väros, Öl auf Sperrholz, sign. H. Stephan, 1921, LWL-Landesmuseum
für Kunst und Kulturgeschichte Münster, Foto: LWL-Landesmuseum (genehmigte Abb.)

Sein Schüler Hans Müller (Abitur 1950), der nach dem Abitur Kunst studierte,
portraitierte 1950 als „Kopfjäger" — wie ehemals 1911 Heinrich Stephan selbst
— alle seine Mitschüler der Abiturklasse; Müllers eigenes Portrait stammt übrigens
von Stephan. Seine Liebe zum Portraitieren konnte Stephan auch in den fünf hohen
Doppelfenstern der wiederhergestellten Aula der Schule realisieren, die im März
1951 eingebaut wurden. Im Wettbewerb mit dem Gelsenkirchener Maler Prof. Franz
Marten (1898-1970) von der Künstlersiedlung Halfmannshof hatte er die Ausschreibung für die Gestaltung der Fenster gewonnen. Auf ihnen stellte er einzelne
Fachbereiche der Schule dar und portraitierte (leicht verfremdet) einige damalige
Lehrer und Schüler (Abb. 17-21). Nach der Einschätzung von Franz-Josef Osterloh dürfte Stephan im Lehrerkollegium „ein Kuriosum gewesen sein, ohne darunter
zu leiden. Mehr noch, wo immer Missverständnisse zwischen Schülern und Lehrern
auftraten, machte er sich zum Anwalt seiner Schüler."
Eine späte Folge von Stephans Studium in Geometrischem Zeichnen an der Budapester Hochschule waren Arbeitsgemeinschaften mit Zirkel, Winkel und Lineal,
die er einführte, um seine Schüler mit der darstellenden Geometrie vertraut zu ma22

chen. Aufgaben lieferte reichlich
die Baustelle des Gymnasiums, die
ihn faszinierte. Besondere Freude
machte es ihm, jeweils im Herbst
mit Schülern ein „Drachenfest"
zu feiern, eine Tradition, die er in
seiner Bauhauszeit kennen gelernt
hatte. In Weimar fand das Drachenfest ,mit kühnsten Gebilden' im Oktober statt, Stephan musste es also
gleich bei seinem Eintritt in das
Bauhaus 1921 kennen gelernt haben. Ein Bauhaus-Zeitgenosse schildert es so: „Es waren in aller äußeren
Armut festliche Jahre. Wir feierten
das Drachenfest Wochenlang wurden
in den Werkstätten Drachen gebaut,
abenteuerliche Vögel und fliegende Fische. Wir ließen sie steigen
über den herbstlichen Höhen von
Abb. 13: Stillleben mit Kapuzinerkresse, Ölgemälde,
— selbstredend nicht ohne
Weimar
sign. H. St. 1962, Familienbesitz Jens Stephan
überraschte Blicke der Mitmenschen damit auszulösen."" Die Bauhausfeste begeisterten die Kinder und stimmten
die Weimarer Bevölkerung, die dem ,seltsamen Völlcchen` der Bauhäusler mit ihrer
bohmehaften Erscheinung nicht unbedingt freundlich gesinnt war, versöhnlich.
Es müssen ungewöhnliche und phantastische Drachen gewesen sein: „schillernde,
vieleckige, Ungeheuer ... eigenartig kubistische Urformen, Kristalle, Schlangen,
Ballons, Sonnen, Sterne, Luftschiffe ... Drachen jeder Phantasiegestalt ... Quietschvergnügte drollige Drachenmännlein mit Goldpapierhaaren, fett gezeichnetem
Leibe, Nasen und Ohren, Arme und Beine aus Papierschnitzeln".87 In Gelsenkirchen
begründete Heinrich Stephan diese Festtradition, an die sich Ehemalige noch erinnern können, neu. Wie die Bauhauskünstler wird Stephan darin eine Möglichkeit
zur spielerischen Verwirklichung bildnerischer Phantasie gesehen haben. Und wie
damals in Weimar durch Feste wie das Drachenfest der Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden enger wurde, so geschah es 30-40 Jahre später sicher auch am
Leibniz-Gymnasium.
1949 hatte Heinrich Stephan an zwei Kunstausstellungen teilgenommen. Die erste fand vom 8. bis zum 15. Mai im Rahmen einer „Kulturschau des Ostens"
während der „Ostdeutschen Kulturwoche"" in Wiedenbrück statt, initiiert durch den
Kulturausschuss der Ostvertriebenen in Wiedenbrück. Stephan nahm u. a. mit einer
Kreuzigungsdarstellung, den Ölgemälden „Schnitter zur Rast" und „Italienische
Stadt" sowie dem Temperagemälde „Donauschwäbische Familie" (heute im Stadt23

museum Gerlingen, s. u.) teil. Dazu
heißt es in der örtlichen Presse:
„die Ausstellung von Werken ostdeutscher Maler [wird] Hauptanziehungspunkt sein. Zur Teilnahme
wurden Künstler geladen, die
durch die Ereignisse der Kriegsund Nachkriegszeit jetzt im Westfälischen ansässig geworden sind.
Wiedenbrück selbst wurde zum
Asyl bekannter Namen. So ließen
sich hier der deutsche Professor
Stephan von der Akademie in Budapest nieder, dessen farbenreiche
Darstellungen aus dem Leben der
Banater [!] Schwaben international
anerkannt sind."89 Kurz darauf, vom
27. Mai bis zum 19. Juni, nahm
Stephan an einer Ausstellung „ost- Abb. 14: Portrait Max Planck, Öl auf Leinwand, signiert
H. Stephan, um 1954, Max-Planck-Gymnasium GE-Buer
vertriebener Künstler" des Westfälischen Heimatbundes (WHB) in der Engelsburg in Recklinghausen teil, und zwar
mit vier Bildern, „Schnitter zur Rast" (Abb. 11), „Knabenbild", „Frau eines Arztes"
und „Italienische Stadt"" (Abb.12). Das Gemälde Italienische Stadt/Itäliai väros"
wurde 1949 vom Landesmuseum in Münster erworben, das die Ausstellung mit
ausgerichtet hatte. Am meisten kommentiert wurde das Schnitterbild. Ein Zeitungsbericht spricht von „temperamentvolle [r] Lebendigkeit" und einer „gestaltenreichen,
an Breughel erinnernden Schnitterszene",92 in einem weiteren Artikel wird der Malstil Stephans hervorgehoben, „dessen kräftige Farbigkeit dem ungarischen Raume
entstammt, dessen Schnitterbild bei aller Erzählungsfreude von hervorragender
künstlerischer Dichte ist"." Gemeinsam mit Norbert Dolezich94 teilte Stephan sich
den ersten Preis, mit jeweils der Hälfte der Preissumme, eine Auszeichnung, die
viel beachtet wurde und die er mit seinen Kollegen feierte. Auf dem Westfalentag
des WHB in Recklinghausen (27.-29. Mai 1949) wurde dieser mit insgesamt 3.000
Mark dotierte Preis am letzten Tag offiziell verkündet. Das erwähnte Schnitterbild
wurde dann für 550 DM durch das für die Künstlerförderung zuständige nordrheinwestfälische Kultusministerium in Düsseldorf angekauft." Die Werkauswahl der ostvertriebenen Künstler in beiden Ausstellungen wurde in der Presse kontrovers kommentiert. Ein Autor bemängelt im Hinblick auf die in Wiedenbrück ausgestellten
Bilder das Fehlen von Werken, „die sich mit den künstlerischen Stilepochen der
jüngsten Vergangenheit auseinandersetzen" und stellt fest: „Künstlerische Problematik fehlt in Wiedenbrück. Was gezeigt wird, ist eindeutig im populären Sinne.'
Ein anderer spricht von der „im ganzen recht ,konservativen ostdeutschen Kunst`"."
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Demgegenüber heißt es in den Westfälischen Nachrichten zur Recklinghauser Kunstausstellung: „Der Sinn der Ausstellung liegt ... darin zu zeigen, dass die aus dem
Osten nach Westfalen verschlagenen Künstler Heimat- und Schaffensrecht sich unter
den alteingesessenen Künstlern erworben haben. Diese Künstler zeigen, dass sie ihr
Schicksal in sich abfingen und ihrer schöpferischen Kräfte Herr geblieben sind unter
Immer wieder
den schwierigsten inneren und äußeren Bedingungen des Lebens
sieht man, daß sich die Liebe zu der verlorenen Heimat gelöst und ohne Ressentiment
im Kunstwerk niedergeschlagen hat, sofern altheimische Motive anklingen.'
Der im September 1945 von der britischen Militärregierung wieder zugelassene WHB
hatte sich gleich nach dem Krieg den aus Ostdeutschland und Osteuropa Geflüchteten
und Vertriebenen verpflichtet gefühlt und sah es als seine Aufgabe an, die Erinnerung an die kulturelle Leistung ihrer alten Heimat als Bestandteil deutscher Kultur
wach zu halten. So wurden z. B. die Heimatvereine aufgerufen, Kontakte zu den Vertriebenen zu knüpfen. Vom 1.-5. März 1949 nahm der WHB an der vom Kultus- und
Sozialministerium durchgeführten Fredeburger „Arbeitstagung zur Behandlung der
Ostvertriebenenprobleme" teil. Darauf wurde 1950 innerhalb des WHB auch eine
Fachstelle „Ostdeutsches Volkstum" gegründet — mit Vermittlungsfunktion zwischen
Vertriebenen und Einheimischen in Westfalen." Demselben Ziel hatten auch schon
die Kunstausstellungen in Wiedenbrück und Recklinghausen gedient.
1953 zog die Mutter Dorothea Stephan, die das Klima des Ruhrgebietes nicht vertrug,
mit der Familie auf Vermittlung von Prof. Helmuth Ehnicke° nach HerrschingWiddersberg, wo Ehmcke eine Wohnung für Mutter und Kinder besorgte. Heinrich
Stephan selbst lebte sehr einfach in Buer und fuhr in den Ferien regelmäßig nach
Widdersberg. Seine Fenster für Kirchen im Ruhrgebiet, deren Kartonzeichnungen er
im Dachgeschoss der Schule entwarf,'°` stellte er in Zusammenarbeit mit der damals
in der Lindenstr. 10-12 in Buer ansässigen Kunstglaserei Donat102 her. Die 1951 im
Gymnasium an der Breddestraße eingebauten Aulafenster machten Gelsenkirchen auf
ihn als einen Künstler aufmerksam, der zugleich auch über die Stadtgrenzen hinaus
Bedeutung erlangt hatte. Ein Artikel des Buerschen Anzeigers zeigt ihn bei der Arbeit
an den Kartons für die Chorfenster der St.-Barbara-Kirche in Dortmund-Eving (s. u.)
und berichtet auch über einen Kirchenfensterauftrag für eine Dorfkirche in der Eifel.'°3
Einige Jahre später, zu Stephans 60. Geburtstag 1956, erschien in der Westfälischen
Rundschau ein Bericht über ihn, in dem er als „undogmatische ... Persönlichkeit"
bezeichnet wird, als jemand, der „längst zu den wichtigsten Erscheinungen der
Kunstpraxis" Gelsenkirchens gehöre, zugleich als „ein Mensch der Stille, allzu
bescheiden und allzu zurückhaltend", der, „obwohl erst seit wenig mehr als sieben
Jahren in unserer Stadt wirkend ... aus den Straßen von Buer-Mitte kaum noch
fortzudenken" sei. Er habe am Buerschen Gymnasium „in einer unvergleichbaren Art
... das Musische in der ihm anvertrauten Jugend zu wecken gewußt", sei aber „auch
selbst mit vielen hervorragenden künstlerischen Produktionen ... hervorgetreten."104
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Erst nach seiner Pensionierung am 31. März 1961 zog Heinrich Stephan nach
Widdersberg, richtete sich dort ein Atelier ein und — so schildert es Wilhelm Kronfuss —
malte „in seiner abgeklärtenArt, mit stark vereinfachten Linien, die Farben in einfachen
Flächen, ohne Übergänge nebeneinander gesetzt, ohne ‚Luft' und ohne Perspektive
... mit einer Unbedingtheit, die doch Raum läßt für eine zarte Liebenswürdigkeit ...
Er nennt das einfach, die Wirklichkeit miterleben'"1" (Abb. 13). Als Dr. Paul Ginder
1967 Heinrich Stephan für den Donauschwäbischen Kulturpreis vorschlagen wollte,'"
lehnte dieser ab und empfahl den Maler Franz Schunbachr der den mit 5.000 Mark
dotierten Preis nötiger habe. Stephan hatte Schunbach in den 1920er Jahren kennen
gelernt, als er mit seiner Familie einige Zeit in Törökbälint/Großtunvall lebte, wo
Schunbach ansässig war. Vier Jahre später, am 7. September 1971, starb Stephan
friedlich in Widdersberg, unauffällig, wie er gelebt hatte.

Erhaltene Arbeiten in Ungarn und Deutschland
Vieles von Stephans Werken ist inzwischen auf Grund der häufigen Umzüge und der
Kriegsfolgen (Bombardierung Budapests, Evakuierung ohne Bilder, jahrzehntelanges
Abgeschnittensein von der ursprünglichen Heimat) verschollen oder verloren
gegangen, manches befindet sich in (unbekanntem) Privatbesitz, anderes ist nur als
Arbeit des berühmteren Aba-Noväk bekannt. Wilhelm Kronfuss erwähnt Ankäufe
seiner Bilder durch verschiedene Kommunen oder weitere Institutionen in Dortmund,
Gelsenkirchen oder Stuttgart. Es war bisher nicht möglich, das zu verifizieren. Nach
den Erinnerungen seiner Kinder soll Stephan in Berlin vor Kriegsende eine größere
Ausstellung gehabt haben, deren Bilder verschollen sind. Für sein Gymnasium
in Buer malte Stephan zum 50-jährigen Bestehen der Schule 1954 und für die
Umbenennung ein Portraitbild des neuen Namensgebers Max Planck'" (Abb. 14).
Folgende Museen in Ungarn und Deutschland besitzen nach derzeitigem Kenntnisstand Werke von Stephan:
• Ungarische Nationalgalerie (Magyar Nemzeti Galeria), Budapest: Der barmherzige
Samariter, s. Abb. 5, sechs Lithographien im kubistischen Stil aus der Bauhausmappe
von 1921/22 (Italien-Mappe), s. Abb. 3 & 4.
• Janus-Pannonius-Museum (Janus Pannonius Müzeum), Pecs: u. a. die Lithographie
„Taormina" aus der Bauhausmappe.
• Haus „Kunst aus NRW", Aachen: „Schnitter zur Rast", Öl auf Leinwand, signiert,
s. Anm. 95 und Abb. 11.
• LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster: Italienische Stadt
/ Itäliai väros, Öl auf Sperrholz, 1949 erworben, s. Abb. 12.
• Ungarndeutsches Museum, Gerlingen (eine Abteilung des Stadtmuseums in
Gerlingen, das seit 1969 Patenstadt der Ungarndeutschen in Baden-Württemberg ist):
Donauschwäbische Bauernfamilie, Ölgemälde, signiert, nicht datiert, Schenkung'"
von Dr. Ludwig Leber"°.
26

Erhalten sind nach derzeitigem Kenntnisstand folgende Kirchenfenster und
Wandmalereien in Ungarn und im
Ruhrgebiet:
• Bochum-Stahlhausen, kath. Kirche
St. Antonius, Antoniusstr. 8: 4 ornamentale Chorfenster, 1954.
• Dortmund-Eving, kath. Kirche St.
Barbara, Friesenstr. 1: 5 Fenster im
Chor und 6 Fenster in den Chorkapellen,
Ausf. Glasmalerei Donat, GE-Buer 1952.
• Gelsenkirchen-Bismarck, kath. Kirche St. Franziskus, Theodorstraße
13: ornamentale Fenster, verm. in den
1950er Jahren.
• Gelsenkirchen-Buer, kath. Kirche
St. Ludgerus, Ludgeristr. 5: 2 Fenster
in der ehemaligen Taufkapelle, 3 Fenster
in der Gefallenen-Gedenk-Kapelle, alle
von 1959.
• Gelsenkirchen-Buer, Leibniz-Gymnasium, Breddestraße 21: 5 figürliche
Doppelfenster in der Aula, Ausf. Glasmalerei Donat, GE-Buer 1951; unter Denkmalschutz gestellt, da sein Entwurf die
Nachkriegssituation am Gymnasium Breddestraße in künstlerischer Form für die
folgenden Schülergenerationen festhält.
• Gelsenkirchen-Heßler, kath. Kirche
St. Elisabeth, Holtgrawenstr 22: 3
Chorfenster von 1952 (Abb. 15).
• Gelsenkirchen-Rotthausen, ev.
Kirche, Schonnebecker Str 23: 6
Fenster auf den beiden Emporen,
darunter ein Fenster „Zur Erinnerung
an die Toten des Grubenunglücks
vom 20. Mai 1950", 2 Fenster auf der
Orgelempore; Ausf. Glasmalerei Donat,
GE-Buer 1950/51.
• Jäszszentandräs, kath. Kirche
Kreuzerhöhung, Räköczi utca: 3:
Chorfenster, Ausf. Hugo Johann 1933.
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Abb. 15: Geistsendung, Chorfenster, kath. Kirche
St. Elisabeth, GE-Heßler, 1952
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• Märiak6mnd/Kemend, kath. Wallfahrtskirche St. Maria Himmelfahrt,
Räköczi utca: Apsisausmalung, um 1932. Hierzu erzählt Kronfuss: „die Fresken
... der dortigen Kirche ... ein um einen großen Bogen gruppiertes Marienleben und
gegenüber das Leben Jesu, ebenfalls mit locker in den Raum gestellten Gestalten: Die
Pfarrgemeinde erwartete mit dieser allerdings großen Überraschung ihren Bischof,
der auf seiner Firmungsreise in die kleine Gemeinde kam und, von einer alten Frau
belauscht, zu sehr früher Stunde, in der Kirche sich allein wähnend, einen Schemel
zu den Wandbildern trug und daraufstieg, um ihre Einzelheiten genau zu studieren.
Bischof Viräg war ein schwäbischer Bauernsohn, der früher Blum hieß; seine
Schwester und die Mutter von Stephan waren Freundinnen.""' Einige Teile der Christi
Schmerzen darstellenden Fresken verschwanden bei der Renovierung um 1970, als
hinter den Fresken gotische Fenster zum Ntirschein kamen. Heute sind diese Fenster
zu sehen statt der ursprünglichen Szenen."'
• Pecs/Fünfkirchen, kath. Augustinerkirche, Ägoston tir: 2 Fresken an der Nordwand (Augustinus als Bischof; Augustinus mit seiner Mutter, der hl. Monika), verm.
auch die Fensterentwürfe für die Apsis und die Orgelempore, 1936.
• Pecs/Fünfkirchen, kath. St.-Michael-Friedhofskirche, Siklösi üt 9: sämtliche
Fenster (Ausf. Hugo Johann) und Fresken in Kirche und Krypta, 1934-37 (s. Abb.
6 — 8); außer den Fresken in der Kuppel, die er nicht selbst entwarf, sondern nach
einer Komposition von Aba-Noväk zusammen mit dem Maler Ernst Gebauer
ausführte.
• Szür/Sier, kath. Dorfkirche St. Ladislaus/Läszlö, Parzelle 78: Fresken, 1930er
Jahre"3 (Abb. 16).

Die Aulafenster von 1951 im Leibniz-Gymnasium Buer
Da für Gelsenkirchen besonders die Aulafenster im heutigen Leibniz-Gymnasium
interessant sind, sollen diese Fenster ausführlicher vorgestellt und ihre Themen
mit den dargestellten Personen genauer benannt werden"' (Abb. 17-21).
Die fünf Doppelfenster stehen unter dem Motto Albert Schweitzers FÜR MENSCHEN MENSCH SEIN, das als Schriftzug in den oberen kleinen Fenstern zu
lesen ist, ein Motto, das Stephan als Lehrer sicherlich verwirklicht hat. Alle Doppelfenster enthalten Abbildungen von emporwachsenden Pflanzen, vielleicht als
Symbol für den pädagogischen Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht
alle der dargestellten Lehrer und Schüler lassen sich nach fast sechs Jahrzehnten
eindeutig identifizieren: Die befragten Zeitzeugen waren sich häufig nicht sicher,
einig waren sich jedoch alle hinsichtlich der Darstellung der beiden Chefs Dr.
Walter Schröder und Leo Fußhöller auf dem größeren Mittelfenster. Vielleicht sind
auch nicht alle Darstellungen naturgetreue Portraits, daher können Identifizierungen nur unter Vorbehalt geschehen. Die Fenster sind von oben nach unten und von
links nach rechts zu lesen.
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1. Fenster/Thema Sport (Abb. 17). Oben: Paul Kleinebrecht (1908-1985; Sp, Bi,
M) im Profil als Sportler mit den 5 olympischen Ringen. Unten: Walter Eggemann
(1900-1968; Sp) und ein Schüler.
2. Fenster / Thema Gerechtigkeit und Barmherzigkeit (Abb. 18). Oben: Justitia, die römische Göttin der Gerechtigkeit, als junge Frau mit verbundenen Augen, als Symbol für ihr unabhängiges Urteil, in der linken Hand das Richtschwert
als Zeichen für die Strafgewalt. Unten: die aus der damaligen Ostzone bzw. aus
osteuropäischen Siedlungsgebieten stammenden Lehrer, die das Schicksal nach
Buer verschlagen hatte: links oben Erich Herrmann aus Dresden (1903-1988; Mu,
Ek) mit einem Notenblatt (?), rechts daneben im Profil mit dem Rücken zum Betrachter Rudolf Fischer aus dem Sudetenland (1914-1973; D, E).'" Eine Anlehnung an das Motiv des barmherzigen Samariters (Lk 10,25-37), das Stephan schon
in einem ganz frühen Ölgemälde von 1920 (s. Abb. 5) gewählt hatte, sind die
als Krankenschwester mit Schwesternhäubchen gekleidete Schulsekretärin Ingrid
Sprenger (1926-2008), unter ihr Hans Namneek aus Riga/Lettland (1901-1982;
D, Ge),16 der einem verletzten Schüler hilft. Der Eselskopf hinter ihm spielt vermutlich auf das Gleichnis im Lukasevangelium an, in dem der hilfreiche Samariter
den Verletzten mit einem Lasttier in eine Herberge bringt.
3. Fenster (großes Mittelfenster) / Thema Theologie, alte Sprachen, Biologie
(Abb. 19, S. 89). Oben: der katholische Priester Dr. Leo Grüner (*in Exin/Prov.
Posen, heute Kcynia/Polen, 1900-1982; kath R, D, Ge) mit Priesterkragen, priesterlicher Kleidung und segnender Gebärde (?), aus einem Buch unterrichtend."'
Unten: 3 arbeitende Schüler im Lateinunterricht (in der Mitte Dieter Wildfang,
Abitur 1950, als eifriger Schüler) sowie im Profil der Altphilologe Alexander
Kortenkamp (1885-1979; L, G, Ger mit einer Livius-Lektüre in der Hand, darunter links der Schulleiter Dr. Walter Schröder (1889-1968; M, Ph, Ch), rechts
sein Stellvertreter Leo Fußhöller (1889-1963; D, Sprecherzhg.), die zusammen
mit dem Schüler Helmut Pendzig (Abitur 1950)"9 einen jungen Baum pflanzen.
4. Fenster / Thema Mathematik, Geometrie (Abb. 20). Oben: Schüler mit Zirkel.
Unten: links Heinrich Stephan selbst (Ku, geom. Zeichnen) mit Bauzeichnung und
rechts neben ihm im Profil ein weiterer Lehrer mit Winkel: Dr. Alfons Brand (18871956; L, G, H); im Hintergrund — typisch für eine Ruhrgebietsstadt wie Gelsenkirchen — Förderturm, Schornsteine, Häuser mit Bauarbeiter.
5. Fenster / Thema Geographie (Abb. 21). Oben: Josef Hesse (1904-1986; Ek,
E, F) mit einem verfremdeten Globus (?). Unten: links ein Bewohner Afrikas unter
einer Palme, rechts neben ihm im Profil Otto Leppelsack (1906-1978; Ek, M), vermutlich als Forscher in Tropenkleidung mit Tropenhelm und Kinnriemen. In seiner
rechten Hand könnte er eine rote Frucht des afrikanischen Baobab-Baumes (Affenbrotbaum) mit ihrer typischen länglichen Form halten.
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Abb. 16: Geburt Christi, Wandgemälde, kath. Kirche St. Ladislaus/Läszlö, Sier/Szür, 1930er Jahre

Ein Künstler der „verlorenen Generation"
Wie der in Deutschland so gut wie unbekannte ungarische (Glas-)Maler Ervin
Bossänyi,m der in den 15 Jahren seines Aufenthaltes in Lübeck und Hamburg
Wandmalereien, Glasfenster und Großplastiken geschaffen hat, gehörte auch Heinrich Stephan in mancher Hinsicht zu den Künstlern der häufiger so bezeichneten
„verlorenen Generation", die von den katastrophalen Folgen zweier Weltkriege und
durch den Heimatverlust geprägt wurden. Etliche seiner Wandmalereien und Glas30

Abb. 17 — 21: Szenen aus dem Schulleben, Aulafenster, Leibniz-Gymnasium GE-Buer,
Ausf. Donat, GE-Buer 1951
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fenster teilten das Schicksal ihrer Bauten, sie wurden zerstört. Viele seiner Gemälde,
Aquarelle und Lithographien sind verschollen, bei seiner Evakuierung 1944 konnte
er kaum etwas mitnehmen. Stephan musste von 1945 an ganz neu beginnen und in
einem zerstörten Land und in einer zerstörten, ausgebombten und wirtschaftlich ruinierten Region, dem Ruhrgebiet, für eine große Familie sorgen. Und das in einer
Umgebung, in der er nicht bekannt war, wo der mit dem Bauhaus-Freundeskreis und
in Ausstellungen erworbene Ruf nichts mehr zählte und in der er zeitweise noch
nicht einmal Malutensilien hatte. Seine Künstlerfreunde Breuer, Weininger und Forbät waren emigriert, Aba-Noväk war 1941, Johann 1951 verstorben, Molnär war
1945 bei einem Bombenangriff auf Budapest während der sowjetischen Belagerung
umgekommen, der Kontakt zu den in P6cs Verbliebenen oder dorthin Zurückgekehrten wie Gäbor (t1968) und Gebauer (t 1962) war schwierig. Falls Stephan seine
ehemalige Heimat wiedergesehen hat, dann erst nach seiner Pensionierung in den
1960er Jahren.'21
Forschungen über Stephans Werke in Ungarn und der Zugang zu ihnen waren
lange (und sind wohl auch heute noch) durch verschiedene Umstände erschwert:
durch die sprachliche Barriere des Ungarischen (Forschungen in zwei sehr unterschiedlichen, nicht verwandten Sprachen) und die geographische Distanz, denn
viele seiner monumentalen Wandmalereien und Kirchenfenster befinden sich in
(Süd-)Ungarn, das zudem während der kommunistischen Ära wenig zugänglich
war. Noch dazu signierte Stephan wie viele seiner Kollegen seine Fresken und
Glasfenster in der Regel nicht. „Im Unterschied zur Tafelmalerei war es in der
Glasmalerei unüblich, dass die Werke vom Künstler signiert wurden. Es scheint
geradezu so, als ob dieser im Kirchenraum nur zum Ruhme Gottes arbeiten wollte.
Anders als in der ‚freien' Malerei waren hier nicht die persönliche Invention und
Leistung des Künstlers wichtig, sondern die Umsetzung des Anliegens von Gemeinde und Stifter."'"
Zur geringeren Wertschätzung führt auch, dass die Glasmalerei in der allgemeinen
Kunstrezeption und in der Forschung in Deutschland schlecht abschneidet. Bis vor
einigen Jahren konnte man an deutschen Universitäten über Glasmalerei nicht promovieren. Hier herrschte die Nbrstellung, Glasmalerei sei etwas Kunstunwertes,
sei höchstens Kunsthandwerk, jedenfalls etwas, was nicht in das Fach der Kunstgeschichte gehöre.'" Dass die erhaltenen Kirchenfenster Heinrich Stephans in
Gelsenkirchen und im Ruhrgebiet heute (für Internetnutzer) zugänglich sind, verdanken wir der Erhebung der Glasmalkunst in der Metropole Ruhr durch die Stiftung „Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts e.V." im Jahr2008 unter
der Leitung ihrer Gründerin Dr. Annette Jansen-Winkeln, einzusehen unter: www.
glasmalerei-ev.net. Nach dem Ende des kommunistischen Regimes ist das Interesse
an ungarndeutschen Künstlern, insbesondere an den ungarischen Bauhäuslern, unter
denen die deutschsprachigen (häufig jüdischen) Künstler überproportional vertreten
waren, gestiegen. Ein Zeichen dafür ist die wachsende Zahl von Veröffentlichungen
zu diesem Thema.
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So schreibt der ungarische, nun in Köln lebende Künstler und Kunsthistoriker Gdza
Perneczky: „Viele ungarische Künstler, die im
Bauhaus studierten und wirkten ... sind erst
ZUR ERINNERUNG
in den letzten Jahren in der Branche bekannt
geworden.
Ihre Werke können erst jetzt vom
AN DIE DEUTSCHSPRACHIGE
Publikum
detaillierter gesehen werden. ...
BEVÖLKERUNG,
Andere werden erst gerade jetzt von der
DIE MARIAKEMEND
Fachwissenschaft aus dem Dunkeln der VerIN DEN JAHREN
gessenheit herausgehoben, wie z. B. Farkas
Molnär, Hugö Johan oder Henrik Stefän."124
1944 - 1948
Ein weiterer Beleg ist die in Nes, 2010 ebVERLASSEN MUSSTE.
enso Kulturhauptstadt wie die Metropole
Ruhr, für die Dauer vom 15. August bis 30.
Oktober 2010 stattfindende Ausstellung
„From Art to Life — Ungarn im Banne der
Bauhausarchitektur". Nach der offiziellen
Ankündigung
stehen im Mittelpunkt die
Abb. 22: Gedenktafel an der Kirche
in Märiakdin&td, 1990er Jahre
Bauhäusler aus der südtransdanubischen
Region, nämlich die Pdcser Künstler und
Architekten, von denen im vorliegenden Beitrag Marcel Breuer, Alfred Forbät,
Hugö Johan, Farkas Molnär, Henrik Stefän, Andor Weininger, Jenö Gäbor und
Läszlö Moholy-Nagy namentlich genannt werden. Ausdrücklich werden das aus
der Bauhaustradition übernommene herbstliche Drachenfest und das Laternenfest
im Frühling erwähnt, die anlässlich der Ausstellung wiederbelebt werden sollen.
Heinrich Stephan hing an seiner deutsch-ungarischen Heimat, aber im Grunde
war er wohl ein durch ein multi-ethnisches und multi-religiöses Umfeld geprägter
Weltbürger. Er hat in seinem 75-jährigen Leben an vielen Orten in Ungarn und
Deutschland gelebt: in Märiakdmdnd, Pdcs, Szeged, Budapest, Weimar, Törökbälint/Großturwall, Dessau, Werneuchen bei Berlin, Farchant/Oberbayern, in
Pesthidegküt/Kaltenbrunn, Räkosfalva und Remetekertväros (Orte bei Budapest,
heute z.T. eingemeindet), Haindorf/Sudeten, Naumburg, Wiedenbrück, Gelsenkirchen und Herrsching. Immer wieder musste er an den Ort ziehen, an dem er einen Auftrag hatte, während seine Familie oft zurückbleiben musste. Dreizehn Jahre
hat er in Gelsenkirchen gewohnt, wahrscheinlich der längste Aufenthalt in seinem
Leben an einem Ort. Auch vom Nachkriegsdeutschland aus hielt er bis zu seinem
Tod Kontakt zu seinen Verwandten in Ungarn.'" Seine Biographie spiegelt etwas
von der Tragik wider, die im 20. Jahrhundert mit der Geschichte der Deutschen in
den zahlreichen Siedlungsgebieten Ost- und Südosteuropas verbunden ist. Ganz
aktuell hat das der jüngste Roman „Die Atemschaukel" der Nobelpreisträgerin
Herta Müller thematisiert, in dem sie das Schicksal ihres Siebenbürger Freundes
Oskar Pastior verarbeitet hat, der als 17-Jähriger von den sowjetischen Siegern zu
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fünf Jahren Zwangsarbeit in ein Lager in der Ukraine deportiert wurde.
Deportation zu Zwangsarbeit gab
es auch für die Ungarndeutschen.'26
Nach der ungarischen Kollektivschuldthese sollten jene Ungarndeutschen,
die bei der Volkszählung von 1941 entweder deutsch als Nationalität und/
oder als Muttersprache angegeben
hatten, vertrieben werden.
Etwa die Hälfte der „Schwaben"
musste das Land verlassen, sie wurden enteignet und entrechtet, die ungarische Staatsbürgerschaft wurde
ihnen aberkannt. In Märiakemend,
dem Geburtsort Stephans, wie auch an
anderen Orten mit ungarndeutschen
Bewohnern wurde vor einigen Jahren
mit einer Gedenktafel an all diejenigen
erinnert, die geflohen und vertrieben
wurden, enteignetwund in sowjetische
Lager deportiert wurden und dort
nicht selten umgekommen sind: „Zur
Erinnerung an die deutschsprachige
Bevölkerung, die Märiakemend in
den Jahren 1944-1948 verlassen
musste"''s (Abb. 22).
Im Garten des Lenau-Hauses'29 in
Pecs steht seit 1997 zum Gedenken an
die Vertreibung der Donauschwaben
50 Jahre zuvor eine Statue des Pecser
Bildhauers Franz Trischler,'" die einen jungen Ungarndeutschen mit Stab
und wenig Gepäck darstellt (Abb. 23),
Abb. 23: Franz Trischler, Bronze-Skulptur „Vertreibung
mit einem deutschen und ungarischen
der Ungarndeutschen", Lenau-Haus Pecs, 1997
Hinweis: „Franz Trischler. Vertreibung
der Ungarndeutschen". Eine Tafel mit Versen der ungarndeutschen Dichterin Valeria
Koch (s. Anm. 9), ebenfalls von 1997, drückt Trauer, aber auch den Wunsch nach
Versöhnung aus:
Wir feiern mit leisen, versöhnenden Tönen, gedenken des Schicksals von Vätern und Söhnen,
von mißbrauchten Kindern, die wir damals waren, wir wollen der Zukunft jeden Haß ersparen.
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Ganz herzlich danken wir der Familie Stephan für zahlreiche Auskünfte und zur Verfügung gestellte Dokumente sowie für den Zugang zu Heinrich Stephans Werken
im Familienbesitz. Besonderen Dank schulden wir auch Frau Zsuzsanna Mendöl,
Kunsthistorikerin in Pdcs, Frau Annett Fercho, Archivarin des StA Gelsenkirchen,
und den Ehemaligen des MPG Buer, den Herren Horst Danzer, Dr. Heinrich Ermeling, Horst-Dieter Leckebusch, Wilhelm Lemming, Carl-Heinrich Lueg, Hans Müller, Franz-Josef Osterloh, Prof Dr. Wilhelm Schamoni und Norbert Wischerhoff für
ihre Hilfe bei der Ermittlung von biographischen Daten bzw. bei der Identifizierung
der in den Aulafenstern dargestellten Personen.
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6 Inzwischen waren die Lehrer der Nationalitätenschulen gesetzlich verpflichtet worden, ungarisch zu
lernen und ihre Schüler zu befähigen, sich nach der 4. Klasse schriftlich und mündlich ungarisch zu
verständigen.
7 Kronfuss, Wilhelm: Kunstmaler Heinrich Stephan, in: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 11. Jg.,
Heft1/1962, S. 24-31; hier S. 26. Auf diesem Aufsatz basieren auch die folgenden Ausführungen.
8 Mitteilung deutschsprachiger Bewohner des Dorfes Szür.
9 Dr. Valeria Koch: Szederkeny/Surgetin, Komitat Baranya 1949-1998 Budapest; ungarndeutsche
Dichterin, Pädagogin und Philosophin. Die Schule wird von der LdU — Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen — getragen. Seit 1956 gab es zusätzlich im Pecser Klära-Leöwey-Gymnasium einen
Klassenzug für die deutsche Nationalität, in der Praxis viele Jahre lang lediglich mit erweitertem
Deutschunterricht.
10 Alfred Forbät: Pecs 1897-1972 Stockholm-Välling-by/Schweden; Donauschwabe jüdischer
Herkunft — bis 1917 mit deutschem Namen Alfred Flichst; 1920 Eintritt in das Bauhaus in
Weimar als Architekt bei Walter Gropius; 1933-1938 selbstständiger Architekt in Pecs,
Zusammenarbeit mit Stephan; 1938 Emigration nach Schweden. Nach Forbät wurde in Pics
eine Straße benannt.
11 s. Kronfuss, Anm. 7, S. 26.
12 Dezsö Pilch (auch Pecsi-Pilch): Pecs 1888-1949 Budapest; Maler.
13 Istvän Reti: Nagybänya (seit 1918 Baia Mare, Rumänien) 1872-1945 Budapest; Maler.
14 Diese und weitere biographische Daten verdanke ich Dr. Heinrich Ermeling und seiner Sammlung.
15 Die kurzlebige (kommunistische) Räterepublik in Ungarn dauerte vom 21. März bis zum 1. August
1919.
16 Farkas/Wolfgang Ferenc/Franz Molnär (Müller): Pecs 1895-1945 Budapest; Architekt, Designer;
1921 zusammen mit Stephan und Johann Eintritt in das Bauhaus in Weimar.
17 Hugö Johan/Hugo Johann: Pecs 1890-1951 Budapest; aus einer katholischen Ärztefamilie stammender ungarndeutscher Apotheker, (Glas-)Maler, Zeichner; 1921 zusammen mit Stephan und
Molnär Eintritt in das Bauhaus in Weimar.
18 Andor/Andreas Weininger: Karancs/Karantsch, Komitat Baranya (heute Karanac, Kroatien)
1899-1986 New York; katholischer donauschwäbischer Maler, Designer, Architekt und Musiker;
1921 Eintritt in das Bauhaus in Weimar; 1938 Emigration in die Niederlande, 1951 nach Kanada,
1958 nach New York. Claus Stephani geht von einer jüdischen Herkunft aus, in: Jüdische Künstler
der Avantgarden. Gedanken am Rande einer Retrospektive in München, in: David — Jüdische
Kulturzeitschrift, Heft Nr. 54, September 2002. Hingegen weisen Ursula Hudson-Wiedenmann und
Beate Schmeichel-Falkenberg (Hg.) in: Grenzen überschreiten. Frauen, Kunst und Exil. Koblenz
2005, S. 22-23, nur die jüdischen Wurzeln seiner Frau Eva nach.
19 Ernö/Ernst Gebauer: Hartberg/Steiermark 1882-1962 Pecs; deutschsprachiger Maler. Nach ihm
wurde inPics 1936 noch zu Lebzeiten eine Straße benannt.
20 Jenö/Eugen Gäbor: Nes 1893-1968; Maler, Grafiker, Kunsterzieher am Realgymnasium in Pecs.
21 Bajkay-Rosch, Eva: Die KURI-Gruppe, in Gaßner, Hubertus (Hg.): WechselWirkungen. Ungarische
Avantgarde in der Weimarer Republik, Marburg1986, S. 260-266, hier S. 260/61.
22 Peter Dobrovics/Petar Dobroviö: Pecs 1890-1942 Belgrad: Maler serbisch-donauschwäbischer
Abstammung.
23 Andreas Weininger in einem Brief vom 20.10.1978 an Dorrit Eriksen geb. Stephan, den mir die
Familie Stephan freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
24 Werner Gilles: Rheydt 1894-1961 Essen; Maler; ab1919 Studium bei Feininger am Bauhaus in
Weimar; 1921 erste Studienreise nach Italien.
25 Fred Forbät: Erinnerungen, nach Otto Mezei: Ungarische Architekten am Bauhaus, in: Gaßner, s.
Anm. 21, S. 347.
26 Giorgio de Chirico: Volos/Griechenland 1888-1978 Rom; Bildhauer; hielt sich 1920/21 häufig in
Romund Florenz auf.
27 Marzell/Marcel Lajos / Ludwig Breuer: Pecs 1902-1981 New York; Architekt, Designer, Donauschwabe jüdischer Herkunft; 1920 Eintritt in das Bauhaus in Weimar; 1933 Rückkehr nach Ungarn,
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1935 Emigration nach London, 1937 gemeinsam mit Moholy-Nagy und Gropius in die USA. In
München ist in einer Siedlung, deren Straßen nach Bauhäuslern benannt sind, auch Marcel Breuer
vertreten.
28 Die jüdischen Studenten sollten eine Quote von 6% entsprechend dem Anteil der jüdischen Minderheit
an der Bevölkerung (5,9%) nicht überschreiten. Die überproportionale Beteiligung von Juden an
der als „Jüdische Republik" bezeichneten kommunistischen Räterepublik hatte den wachsenden
Antisemitismus begünstigt. Vgl. Karl-Heinz Schlarp: Das ungarische Numerus-Clausus-Gesetz
von 1920 als erste judenfeindliche Gesetzgebung in Europa — Ursachen und Folgen, S. 349-382,
besonders S. 361 fr., in: Clewing, Konrad / Schmitt, Oliver Jens: Südosteuropa. Von vormoderner
Vielfalt und nationalstaatlicherVereinheitlichung. Festschrift für Edgar Hösch, München 2005
( = Südosteuropäische Arbeiten Bd. 127).
29 Läszlö Moholy-Nagy: Borschod/Bäcsborsöd, Batschlca/Südungam 1895-1946 Chicago; Donauschwabe jüdischer Herkunft, Cousin des Dirigenten Georg/György Solti (geboren als Georg Stern);
Maler, Fotograf; geboren als Läszlö/Ladislaus Weiß, nahm den Namen seines Onkels „Groß" (ung.
Nagy) an, bei dem er aufgewachsen war, und nannte sich nach seinem Heimatort Mohol; ab 1922 in
Weimar; 1934 Emigration nach Amsterdam, 1935 nach London, 1937 gemeinsam mit Gropius und
Breuer in die USA.
30 Sändor/Alexander Bortnyik: Neumarkt am Mieresch/ Marosväsärhely, Siebenbürgen (heute TärguMures, Rumänien) 1893-1976 Budapest; Maler, Grafiker; 1922 Eintritt in das Bauhaus in Weimar
(ab 1928 Lehrer des aus Pecs stammenden Op-Art-Künstlers Victor Vasarely/Gyözö Väsärhelyi).
31 Johannes Schlaf: Querfurt 1862-1941; Schriftsteller; 1904-1937 Wohnsitz in Weimar.
32 s. Kronfuss, Anm. 7, S. 27.
33 Dieser „Bauhauspfiff' soll auf den ersten sieben Tönen eines ungarischen Rekrutenliedes beruht
haben. Vgl. Schoon, Andi: Die Ordnung der Klänge. Das Wechselspiel der Künste vom Bauhaus zum
Black Mountain College, Bielefeld 2006, S. 54.
34 s. Forbät, Anm. 25, Erinnerungen S. 348.
35 Johannes Itten: Süderen-Linden/Schweiz 1888-1967 Zürich; Schweizer Maler, Kunsttheoretiker,
Kunstpädagoge; 1919 Eintritt als Lehrer in das Bauhaus in Weimar; 1938 Emigration in die
Niederlande, dann in die Schweiz.
36 Josef Albers: Bottrop 1888-1975 Orange/Connecticut, USA; Maler; 1920 Eintritt in das Bauhaus in
Weimar; 1933 Emigration in die USA.
37 Oskar Schlemmer: Stuttgart 1888-1943 Baden-Baden; Maler, Bildhauer, Bühnenbildner; 1921
Eintritt als Lehrer in das Bauhaus in Weimar.
38 Wassily Kandinsky: Moskau 1866-1944 Neuilly-ur-Seine/Frankreich; russisch-französischer Maler,
Grafiker; 1922 Eintritt als Lehrer in das Bauhaus in Weimar; 1933 Emigration nach Frankreich.
39 Paul Klee: Münchenbuchsee b. Bern/Schweiz 1879-1940 Muralto/Schweiz; Maler; 1921 Eintritt als
Lehrer in das Bauhaus in Weimar; 1933 Emigration in die Schweiz.
40 Lyonel Feininger: New York 1871-1956; Maler, Grafiker und Musiker deutsch-amerikanischer
Herkunft;1919 Eintritt als Lehrer in das Bauhaus in Weimar; 1937 Emigration in die USA.
41 Georg Muche: *Querfurt 1895, t Lindau/Bodensee 1987; Maler, Grafiker; 1920 Eintritt als Lehrer in
das Bauhaus Weimar.
42 Walter Gropius: Berlin 1883-1969 Boston/Massachusetts; Architekt, Gründer und Leiter des Bauhauses 1919-1928; 1934 Emigration nach England, 1937 in die USA gemeinsam mit Moholy-Nagy
und Breuer.
43 Bajkay-Rosch, Eva, s. Anm. 21, S. 267.
44 C6sar Klein: Hamburg 1876-1954 Pansdorf/Holstein; (Glas-)Maler, Illustrator, Bühnenbildner;
bekannt mit Gropius und Feininger; Zusammenarbeit mit Heinersdorff.
45 Gottfried Heinersdorff: Berlin 1883-1941 Mouleydier/Frankreich; ab 1900 Leitung der väterlichen
Glasmalerei-Werkstatt in Berlin; einer der bedeutendsten Glaskünstler und Reformer der Glasmalkunst im damaligen Deutschen Reich; 1914 Fusion mit der Berliner Glasmalerei Puhl & Wagner zur
wohl größten Glasmalerei-Firma in Deutschland; 1937 wegen seiner jüdischen Wurzeln (Großeltern
väterlicherseits) Emigration nach Frankreich.
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46 Theo van Doesburg: Utrecht 1883-1931 Davos/ Schweiz, niederländischer Maler, Kunsttheoretiker;
prägte den Begriff konkrete Kunst und gründete zusammen mit Piet Mondrian und anderen im Jahr
1917 die Künstlerbewegung De Stijl.
47 Dorothea Stephan geb. Borkowsky: Naumburg 1900-1986 Herrsching.
48 s. Weininger, Anm. 23.
49 Walter Gropius im Bauhausmanifest von 1919: „Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen
zum Handwerk zurück. Denn es gibt keine ,Kunst von Beruf . Es gibt keinen Wesensunterschied
zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers.",
zitiert nach Droste, Magdalena: Bauhaus 1919-1933, Köln 2006, S. 14.
50 s. Kronfuss, Anm. 7, S. 25.
51 vgl. Bajkay, Eva: Az identitäskereses keresztütjän. Stefän Henrik müveszeteröl, in: Jelenkor (Pecs)
Jg. LII. 2009. No. 9 („Auf dem Kreuzweg der Identitätssuche. Über die Kunst des Heinrich Stephan",
übersetzt von Csaba Velsz, Weßling/Oberbayem, Manuskript), S. 933.
52 Kronfuss, Wilhelm: Heinrich Stephan zum Siebzigsten, in: Archiv der Suevia Pannonica, 3. Jg.,
Heidelberg 1966, S. 66.
53 vgl. Wingler, Hans M.[aria]: Das Bauhaus. 1913-1933 Weimar — Dessau — Berlin, Bramsche 1962,
S. 534 (Stephan ist unter den Studierenden als Nr. 200 aufgeführt). Ein von der Polizeiverwaltung
Dessau ausgestelltes polizeiliches Führungszeugnis vom 29.3.1930 dokumentiert seinen Aufenthalt
in Dessau vom 20.5.1927 bis 4.4.1928 und vom 30.10.1928 bis 15.11.1929 (Dokument in
Familienbesitz).
54 Joost Schmidt: Wunstorf 1893-1948 Nürnberg; Maler, Typograph; 1919-1932 am Bauhaus.
55 Quelle: Kunstgeschichtl. Forschungsstelle MKG—c-T-57/1277-1 (Angaben Stephans zu seinem
künstlerischen Werdegang, vermutlich bei seiner Bewerbung um die Stelle als Kunsterzieher am
Deutschen Gymnasium in Pecs).
56 A Krönika (Die Chronik): zweiwöchentliche Zeitschrift f. Belletristik, Kunst u. Kritik (Pecs
1.10.1920-1.6.1921), berichtete laufend über die Tätigkeit des Pecser Künstlerkreises; nach Eva
Bajkay-Rosch, s. Anm. 21, hier S. 266.
57 zitiert nach Eva Bajkay, s. Anm. 51, S. 931, Übersetzung Csaba Velsz.
58 Kronfuss, s. Anm. 7, S. 29.
59 Dazu schreibt Kronfuss, s. Anm. 7, S. 25: „Damals wirkte diese eigenwillige Schöpfung noch wie
ein Affront auf das an eine abgeschliffene neugotische und neuromanische Formsprache gewöhnte
ungarische Publikum. Die an die Ausdruckskunst der ottonischen Buchmalerei erinnernden
weitaufgerissenen Augen des Auferstandenen und seiner Apostel erschreckten den unvorbereitet
Eintretenden, obgleich auch dieses Werk schon Stephans große, beinahe unpersönliche Ruhe atmet."
60 s. Weininger, Anm. 23.
61 Vilmos/Wilhelm Aba-Noväk: Budapest 1894-1941; deutschsprachiger Maler u. Grafiker böhmischösterreichischer Herkunft.
62 Nach Aba-Noväk ist in Jäszszentandräs (und in weiteren Städten) eine Straße benannt.
63 Die Millenniumskapelle war im Jahre 1896 zum 1000. Jahrestag der ungarischen Landnahme
errichtet worden.
64 zitiert nach Eva Bajkay, s. Anm. 51, S. 935.
65 s. Weininger, Anm. 23. In seinem Brief schreibt er von den ,schönen Glasfenstern, die Stephan in der
Friedhofskirche machte'. „Ich bewunderte sein Können, und er war solch guter Freund zu mir!"
66 Franz Xaver Weber/Ferenc Xaver Weber (Fünfkirchen 1831?-1887 München): ungarndeutscher
Maler, nach dem ein Fünfkirchener Kunstpreis benannt wurde. Verschiedene Künstlerlexika nennen
unterschiedliche Geburtsjahre: 1829, 1831; das Matrikelbuch der AdBK München (Matrikel-Nr.
2190 vom 28.10.1865) nennt ein Eintrittsalter von 29 Jahren bei seiner Einschreibung.
67 Für diese und weitere Auskünfte danke ich Zsuzsanna Mendöl, Kunsthistorikerin in Pecs.
68 Wassertheurer, Peter: Geschichte der deutschen Volksgruppen in Südosteuropa. Ansiedlung, Nationales Zusammenleben, Vertreibung, Integration. Reg. Nr. 84128, Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, Wien, S. 50; pdf-Datei Geschichte der deutschen Volksgruppen in
Südosteuropa.
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69 Haindorf: heute Hejnice/Tschechien. KVL = Kinderlandverschickung; im 2. Weltkrieg Evakuierung
gefährdeter Schulkinder mit ihren Lehrern.
70 Bis 1945 Domgymnasium, ab 1946 unter sowjetischer Militärverwaltung Ernst-von-Harnack-Oberschule, nach der Wende ab 1991 wieder Domgymnasium. Quelle: www.domgym-mende/deutsch/
historie/historie.htm.
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Geburtshaus von Heinrich Stephan, Szechenyi ter 13, H-7663 Märiakemend
(Foto: Magda Rott, Märiakemend)
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Klaus J. Loderer

Aus dem Stuhlweißenburger Nikolaus Eibl
wurde der Budapester Architekt Ybl Miklös (1814-1891)
Der bekannte ungarische Architekt in zeitgenössischen
deutschsprachigen Architekturkritiken und Texten
Das Jahr 2014 stand in Budapest unter dem Zeichen
des zweihundertsten Geburtstags des bekannten
Architekten Miklös Ybl. An dieser Stelle soll das
Werk Ybls im Spiegel der deutschsprachigen Architekturkritik beleuchtet werden. Dazu sollen vor
allem Veröffentlichungen der Bauzeitung für Ungarn herangezogen werden. Diese in Budapest erscheinende deutschsprachige Architekturzeitschrift
beobachtete und bewertete das Baugeschehen der
ungarischen Hauptstadt in einer wichtigen Phase
etwa 25 Jahre lang.
Ybl prägte mit zahlreichen öffentlichen Gebäuden das Bild der werdenden ungarischen Hauptstadt.
Dazu zählt die Oper an der eleganten Andrässy-Straße
ebenso wie das alte Hauptzollamt an der Donau, die
Terrassenanlage des Burggartenbasars unterhalb
Miklös Ybl (1814-1891)
des Schlosses genauso wie die St. Stephansbasilika. Eine Gemeinsamkeit dieser Gebäude ist der repräsentative Stil der Neorenaissance, der Ybl zu einer Blüte in Budapest verhalf. Inzwischen wurde auch die Renovierung des Burggartenbasars beendet, womit ein weiteres interessantes Gebäude
des Architekten von der Bevölkerung wieder nutzbar ist. Überhaupt geriet die Architektur der Neorenaissance in Ungarn in den letzten Jahren wieder stärker in den
Blick der Forschung.'
Würdigungen
Natürlich wird Ybl in den ungarischen architekturgeschichtlichen Publikationen zum
19. Jahrhundert an eine wichtige Stelle gerückt und ausführlich behandelt. Während
Ungarn in internationalen Betrachtungen sonst üblicherweise wenig beachtet wird,
werden die Werke Ybls doch zumindest erwähnt. So betrachtet ihn der Architektur' Von Berlin nach Budapest, Aspekte des Historismus in der ungarischen Architektur. Potsdam 2007. — Neoreneszänsz dpitdszet Budapesten = Neo-Renaissance Architecture in Budapest. Budapest 2008. — CsÄKY,
Tamäs [Hrsg.]: Budapest neoreneszänsz dpitisz, tanulmänyok. Budapest 2009. — SISA, Jözsef [Hrsg.]: A
magyar müvdszet a 19. szäzadban, dpitdszet ds iparmüvdszet. Budapest 2013.
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historiker Henry-Russel Hitchcock in seinem Standardwerk zur Architektur des 19.
und 20. Jahrhunderts als führenden ungarischen Architekten der Zeit und erwähnt
immerhin die Franzstädter Kirche, das Zollhaus und die Oper in Budapest.2
Als zeitgenössische Belege für außerungarische Würdigungen des Architekten
im 19. Jahrhundert mögen einige deutschsprachige Veröffentlichungen dienen. Als
der aus Mähren stammende Schriftsteller und Kritiker Heinrich Glücksmann (18641947),3 der von 1882 bis 1885 Herausgeber der Fünfkirchner Zeitung und in dieser
Zeit auch für das Neue Pester Journal und das Polit'sche Volksblatt tätig war, im
Jahr 1885 die Architekturabteilung der Landesausstellung in Budapest besuchte, war
ihm die Bedeutung Ybls bewusst. Doch er fand Ybl nicht seiner Erwartung gemäß
gewürdigt. Von seiner Enttäuschung berichtete er im zweiten Jahrgang der Kunst in
Oesterreich-Ungarn:
„Und trotz dieser grossen Zahl ist noch eine stattliche Gruppe der Exposition
ferne geblieben, voran der würdige Altmeister der ungarischen Architektur, Nicolaus Ritter von Ybl, an dessen Abwesenheit noch besonders sein Medaillon-Porträt
in Marmor erinnerte, welches Bildhauer Strobl in diesen Sälen aufgestellt hatte. "4
Doch Glücksmann fand dann doch noch seinen Ybl: „Im Pavillon der Hauptstadt
präsentirte sich uns übrigens Altmeister Ybl in seiner ganzen Grösse; mit Bewunderung betrachteten wir hier das Modell seines Lebenswerkes, der Leopoldstädter
Basilika, auf welcher der Fluch des Nichtfertigwerdens zu lasten scheint — und die
Aquarell-Darstellungen mehrerer Kirchenbauten, mit denen Ybl die Hauptstadt und
das Land geschmückt. "5
Als der Architekturfotograf und Verleger Hermann Rückwardt (1845-1919) 1890
in Berlin die Sammlung „Architektonische Studienblätter aus Budapest" herausgab, schuf er einen Überblick zur Neorenaissance-Architektur der ungarischen
Hauptstadt. Die ersten sieben Beispiele rücken dabei den Architekten Miklös Ybl in
eine prominente Position. Erst dann folgen die Bauten von Arthur Meinig, Gustav
Petschacher, Adolf Lang, Emil Unger, Heinrich Schmahl, Alexander Fellner, Anton
Weber, Julius Schweiger, Adolf Feszty, Moritz Kallina usw. Auch im Vorwort wird
der Name Ybl besonders hervorgehoben:
„Gedenken wir uns noch kurz jener Männer, die an der Neugestaltung Budapests
tätig Anteil nahmen, deren Werke und Verdienste wir mit grösster Anerkennung und
Bewunderung dadurch gebührend zu würdigen glauben, dass wir eine auserlesene Zahl in vorliegendem Werke den weiteren Kreisen zugänglich machen. Unter
den vielen berufenen Architekten, die bestrebt waren, den Glanz Budapests durch
ihr besonderes Können zu steigern, ragt imponierend die Gestalt Nikolaus Ybl, des
Nestors der ungarischen Baukünstler hervor, der durch mehr als ein halbes JahrHenry-Russell: Die Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts. München 1994. S. 213.
Jewish Encyclopedia. 1906. www.jewishencyclopedia.com/articles/6717-glucksmann-heinrich.
4 GLÜCKSMANN, Heinrich: Ungarische Baukunst. In: Die Kunst in Oesterreich-Ungarn (Jahrbuch der „Allgemeinen Kunst-Chronik"), Wien, 2. Jg. [1885], S.12.
GLÜCKSMANN, S. 12.
HITCHCOCK,
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hundert hindurch nicht ermüdete, auf dem Gebiete des Bauwesens rastlos selbst zu
schaffen, anderen als mustergültiges Beispiel zu dienen, die Rolle des erwählten
Führers zu spielen, mit jedem Schritt nach vorwärts schreitend, stets nur Vollkommenes schaffend, keine Ruhe, keinen Rückgang kennend, zu dem alle jüngeren Kollegen mit Liebe und Bewunderung emporblicken. Der Raum, der hier zu Gebote
steht, wäre viel zu gering, um Ybls 's Verdienste auch nur annähernd zu würdigen.
Als Ybl, ein Schüler Pollak's, in den vierziger Jahren seine Tätigkeit als selbständiger Architekt begann, machte er lange Zeit alle jene Schwankungen und Versuche
mit, die durch die verschiedenen Stylrichtungen verursacht wurden. Er baute in der
Antike, wie dem romanischen Styl, den byzantinischen Styl, wie der französischen
Renaissance, stets nur Vollkommenes schaffend, bis er sich schliesslich ganz der italienischen Renaissance zuwandte, wobei er sein reiches Talent am glänzendsten zu
entfalten, seinen feinflihligen Decorations- und Farbensinn zur vollsten Geltung zu
bringen wusste. Unter den zahlreichen Monumental- und öffentlichen Bauten, Palais und Wohnhäuser, erwähnen wir das Zollamt, die Burgbazarbauten, die königl.
Oper u. A. Als niemals ruhender Geist stets neues schaffend, leitet Ybl den Bau der
Leopoldstädter Kirche zu Budapest, einen gross angelegten italienischen Dom, und
den Ausbau des königl. Schlosses, im Style des italienischen Baroks. Möge es dem
verehrten Meister vergönnt sein, auch diese Werke ihrer vollkommenen Vollendung
zuzuführen. "6 Soweit Hermann Rückwardts lobende Worte. Die Vollendung der beiden letzterwähnten Werke erlebte Ybl dann tatsächlich nicht mehr.
Der Nachruf in der in Wien erschienenen Allgemeinen Bauzeitung würdigte ihn
euphorisch: „ Ybl war durch ein gütiges Geschick in eine Periode gekommen, in
welcher der auferstandene ungarische Staat die Hauptstadt, entsprechend ihrer Bedeutung als Zentrum des gesamten politischen Lebens, umgestalten und erweitern
wollte. Er war in erster Reihe berufen, die Entwürfe jener Bauten auszuarbeiten,
welche Budapest verschönern sollten, und er entsprach dieser Aufgabe wie Keiner;
denn er war für Budapest in einer Person das, was Hansen, Ferstl, Schmidt und
Hasenauer für Wien waren."'
Während die in Wien erscheinende Allgemeine Bauzeitung gelegentlich über das
Baugeschehen in Ungarn berichtete, sind Nachweise in deutschen Architekturzeitschriften überaus selten. Allerdings würdigte die in Berlin erscheinende Deutsche
Bauzeitung „Nicolaus Ritter von Ybl" mit einem ausführlichen Nachruf und betonte
darin auch das besondere Zusammentreffen, dass 1891 einen Tag vor Ybl in Wien
der Architekt und Architekturprofessor Friedrich von Schmidt gestorben war:
„Als ein eigenes Zusammentreffen darf es betrachtet werden, dass gleichzeitig mit
dem Tode des Freiherrn Friedrich v. Schmidt in Wien — des zweiten unter den Meistern, deren Namen mit dem großen baulichen Aufschwunge Neuwiens für immer verRÜCKWARDT, Hermann [Hrsg.]: Architektonische Studienblätter aus Budapest, eine Sammlung der schönsten Facaden und architektonischen Details der in der Neuzeit in Budapest ausgeführten öffentlichen und
privaten Bauten, photographische Aufnahmen nach der Natur. 1. Theil. Berlin [1890].
BERNÄRDT: Nikolaus Ybl. In: Allgemeine Bauzeitung, 1891, S. 31.
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knüpft sein werden — auch die Hauptstadt der anderen Reichshälfte ihren ältesten
und bedeutendsten Architekten verloren hat. Am Morgen des 22. Januar, also einen
Tag vor Fr. Schmidt, ist Nicolaus Ybl aus dem Leben geschieden. Wenn der Name
dieses Künstlers nicht einen so weiten Klang besitzt, wie der seines österreichischen
Kunstgenossen, so liegt dies hauptsächlich wohl daran, dass die schöpferische Thätigkeit desselben ganz überwiegend innerhalb der Grenzen seines engeren Vaterlandes sich bewegt hat. Der Aufschwung des letzteren, der für ein entsprechendes Aufblühen der ungarischen Baukunst die Voraussetzung bildete, liegt aber noch nicht
2 Jahrzehnte hinter uns und die westeuropäische Welt ist sich bis jetzt noch nicht
genügend der Thatsache bewusst geworden, dass dort im Lande des Weins und der
Husaren, das den Meisten ,hinten weit in der Türkei gelegen' dünkt, ein Kunstleben
sich entfaltet hat, welches nach manchen Richtungen hin den Vergleich mit demjenigen jeder anderen europäischen Hauptstadt nicht zu scheuen braucht. Zu diesem
künstlerischen Aufschwung aber hat Meister , Ybl Miklosz' nicht den unwesentlichsten Theil beigetragen. In dem Maße, wie Budapest stärker aus Deutschland besucht
werden wird, dürfte auch sein Name, dem ein Platz in der Kunstgeschichte des 19.
Jahrh. wohl gesichert ist, bekannter und gefeierter werden."'
Wieder wird Ybl als Vater der modernen — also der historistischen — Architektur
Ungarns gefeiert. Die Deutsche Bauzeitung setzte Ybl allerdings auch gleich in eine
Beziehung zur deutschen Architektur — mit einem Seitenhieb auf jene ungarischen
Architekten und Künstler, die das deutsche künstlerische Vorbild nicht annehmen
wollten: „ Uns liegt um so mehr ob, Ybls Andenken in Ehren zu halten, als dieser
bei aller Hingebung an sein Vaterland doch von jener blinden und einseitigen Voreingenommenheit fair dasselbe, welche an manchen seiner Landsleute unerfreulich
auffällt, durchaus sich frei gehalten und deutscher Kultur als der Mutter der ungarischen allezeit aufrichtig gehuldigt hat." Auch die Schweizerische Bauzeitung
würdigte Ybl mit einem Nachruf.' Die Deutsche Bauzeitung lobt auch das besondere
Stilempfinden Ybls:
„Mit Ausnahme der Franzstädter Kirche, die in romanischen Formen gehalten ist,
sind dieselben sämmtlich im Stile italienischer Renaissance gestaltet und zwar zumeist
in jener, an die großen Wiener Architekten aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts
anknüpfenden, Schönheit der Verhältnisse mit dem Ausdrucke schwellender Kraft verbindenden, eigenartigen Weise, die man wohl als ,Wiener Renaissance` bezeichnen
kann. Meister Ybl darf ohne Zweifel als einer der hervorragendsten unter den neueren
Vertretern dieser Stilrichtung angesehen werden. Seine Werke, die von jeder kleinlichen Effekthascherei sich frei halten, athmen den Geist vornehmer harmonischer Ruhe
und echter Monumentalität. Sie sind der Ausdruck einer künstlerischen Individualität,
welche nicht nur durch ihr eigenes Schaffen, sondern vielleicht noch mehr durch ihr
Vorbild das Wesentlichste dazu beigetragen hat, die schöne, mächtig aufblühende Do8 Deutsche Bauzeitung; 15.1891, 9, S. 50.
'Schweizerische Bauzeitung; 17.1891, S. 31.

48

naustadt auch in ihrer architektonischen Erscheinung auf einen entsprechenden Rang
zu erheben. "10
Der Nachruf in der Allgemeinen Bauzeitung veröffentlichte nicht nur die übliche
Auflistung der wichtigsten Werke, sondern versuchte Ybl auch persönlich zu charakterisieren:
„Ybl war ein kraftstrotzender Mann von herkulischem Körperbau und unermüdlichem, mit erstaunlicher Thatkraft gepaartem Fleisse, er pflegte seine Baupläne stets
bis in das kleinste Detail auszuarbeiten, sowie deren präzise Ausführung zu überwachen.
Schließlich sei noch erwähnt, dass er als Mensch zu den liebenswürdigsten
Persönlichkeiten gehörte; einfach und bescheiden in seinem Aufireten, voll Güte und
Wohlwollen, vorurtheilslos und ohne Neid gegenüber seinen Kollegen, war er geachtet
und geehrt von all Jenen, die ihm im Leben näher traten und ihn kennen lernten. "11
Abstammung und Ausbildung
Geboren wurde Miklös Ybl als Nikolaus Georg Ignaz Eibl am 6. April 1814 in Stuhlweißenburg (Sz6kesfehdrvär)." Seine Eltern waren der Kaufmann Nikolaus Eibl
und Anna geb. Eimann. Der Großvater Nikolaus Martin Eibl wurde 1746 in Pest
geboren, heiratete 1771 die Stuhlweißenburgerin Maria Theresia Braun und wurde
1774 dort Bürger. Der Urgroßvater Eugen Wilhelm Eibl wurde in Klosterneuburg
geboren und war 1743 Bürger von Pest. Die Schreibweise des Namens variierte
zwischen Eibl, Übl, Ibel und Ibli.
In Stuhlweißenburg besuchte Miklös Ybl Schule und Gymnasium. „ Hervorragendes Zeichentalent, das der Knabe auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt zeigte,
gab die Veranlassung, ihn i. J. 1826 zu weiterer Ausbildung nach Wien zu schicken",
betonte später ein Nachruf." Die Ausbildung zum Baumeister war im damaligen
Ungarn ausschließlich als Lehre möglich. Erst 1846 wurde in Ofen die Josephs-Gewerbeschule (Jözsef Ipartanoda) gegründet, in die 1850 das 1782 gegründete Instituturn Geometricum integriert wurde und aus der 1856 das Polytechnikum hervorging.
Da eine akademische Ausbildung zum Architekten in Ungarn in der ersten HälfDeutsche Bauzeitung; 15.1891, 9, S. 50.
31.
12 Zur Biographie: WURZBACH, Constantin von: Ybl, Nicolaus. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums
Österreich; 59, Wien 1890, S. 53f. — Magyar irök elete es munkäi, Budapest 1914, S. 1670f. —1.) idök lexikona; Bd. 23. u. 24, Budapest 1942, S. 6201. — YBL, Erwin: Ybl Mildös. Budapest 1956. — Kampis, Antal:
Kunst in Ungarn. Budapest 1966, S. 216-224. — Magyar eletrajzi lexikon, Folge L-Z, Budapest 1982, S.
56-57. — Ybl Mildös epitesz 1814-1891. Budapest 1991. — DAMA, Hans: Ybl, Miklös. In: Ostdeutsche Gedenktage, Persönlichkeiten und historische Ereignisse; 1991. Bonn 1990, S. 31-33. — Budapest Lexikon. Budapest 1993, Bd. 2, S. 657-658. — FARBAKY, Peter: Miklös Ybl, ein ungarischer Architekt der Neorenaissance.
In: Renaissance der Renaissance, ein bürgerlicher Kunststil im 19. Jahrhundert, Nachtrag. München 1995
(Schriften des Weserrenaissance-Museums Schloß Brake; 8), S. 161-175. — HAMBUCH, Wendelin [Hrsg.]:
Deutsche in Budapest. Budapest 1999. S. 684 — GERLE, Janos: Ybl Miklös. Budapest 2002 (Az epiteszet
mesterei). — PAPP, Gabor György: Von Berlin nach Budapest, Aspekte des Historismus in der ungarischen
Architektur. Potsdam 2007. S. 136. — HAJös, György: Epiteszek memökök dpitök. Budapest 2011, S. 159-168.
13 Deutsche Bauzeitung; 15.1891, 9, S. 50.
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te des 19. Jahrhunderts also noch nicht möglich war, ging Miklös Ybl nach Wien.
Dort besuchte er zuerst die Realschule. Die Realschule besaß gymnasiales Niveau
(mit naturwissenschaftlich-technischem Schwerpunkt, ohne klassische Sprachen),
deren Abschluss zum Studium an einem Polytechnikum, später einer Technischen
Hochschule oder einem naturwissenschaftlichen Studiengang an einer Universität
zuließ.'4 Da Ybl aus einer deutschsprachigen Familie stammte, war ihm ein Schulbesuch in Wien ohne Weiteres möglich. Aus seinen Zeugnissen erfährt man von seinem
Fleiß und, dass er französisch lernte. Die in Wien verwendete Namensfassung ist Nicolaus Ybl, wie man aus den Zeugnissen ersehen kann. Von 1827 bis 1831 besuchte
Ybl das Polytechnikum in Wien, der Vorgängereinrichtung der Technischen Universität. Von dieser Zeit wissen wir, dass eine seiner Zeichnungen so gut angekommen
war, dass sie als Musterblatt benutzt werden sollte:
„Herr Ybl Nikolaus von Stuhlweißenburg, im Jahre 1830/1 Hörer der praktischen
Geometrie am k. k. polytechnischen Institute in Wien, hat einen von ihm sehr gut und
einen gezeichneten Plan der Stadt Prag als Musterblatt dem k.k. poly. Instit. unentgeltlich überlassen, wofür demselben gegenwärtiges Zeugnis ausgestellt wird. "15
Erste Berufserfahrung
Die Rückkehr nach Budapest geschah „zunächst in der Absicht, sich bei der damaligen Landes-Baudirektion um eine Anstellung zu bewerben, welche er jedoch
zu seinem Glücke nicht erhielt, denn in der schwülen Bureauluft hätten sich seine
reichen Fähigkeiten kaum zu dem entwickelt, was er später geworden! " — meint ein
Nachruf später blumig.16
In Pest arbeitete er als Zeichner bei dem renommierten Architekten Michael Pollack.
Zu den klassizistischen Bauten dieses Architekten gehören das Sändor-Palais in der
Ofner Burg und die evangelische Kirche am Deäk t6r. Ybl wirkte beim Bau des
Nationalmuseums und der Militärakademie Ludoviceum mit. Bei der Pester Maurerzunft legte er die Gesellenprüfung ab.
1836 bis 1840 arbeitete er bei Heinrich Koch in Wien. Am 8. Februar 1840 bescheinigte Heinrich Koch Ybl in einem Zeugnis:
„Mit großem Vergnügen bezeuge ich Endesgefertigter, daß Herr Nikolaus Ybl
von Stuhlweißenburg aus Ungarn gebürtig, sich durch vier Jahre bei mir der Baukunst befließen, und während dieser Zeit sowohl vorzügliche gründliche theoretische
Kenntnisse in diesem Fache bewährt, als auch bei selbst geleiteten bedeutenden
Bauftihrungen gründliche praktische Kenntnisse mit größtem Fleige und Thätigkeit
gezeigt, wodurch er sich zum vollkommen in dieser Kunst ausgebildeten Manne bewiesen hat, so zwar, dass ich mich in der strengsten Wahrheit verpflichtet fühle dem
Herrn Nikolaus Ybl in diesen Eigenschaften jedermann auf das Beste anzuempfehlen
und ihm hinsichtlich seiner rechtlichen, edlen moralischen Karakteurs meiner vollMeyers Konversations-Lexikon, Leipzig 1894-1896, 13, S. 83
'5 Zeugnis vom 22. August 1831. Magyar Nemzeti Galeria Adattär. 1831.08.22 Präga.
16 BERNÄRDT, S. 31.
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kommste Zufriedenheit hiemit ertheile. ""Für Koch hatte Ybl als Bauleiter beim Bau
des Palais Kinsky in Prag gearbeitet. Ein separates Zeugnis des Baumeisters Joseph
Kranner vom 18. Dezember 1839 bestätigt dies:
„Herrn Nikolaus Ybl gebürtig von Stuhl-Weißenburg in Ungarn bezeuge ich hiemit
dass derselbe den Bau des fürstlich Kinskyschen Palastes in Prag von Beginn bis zu
seiner Vollendung durch die Dauer von drey Jahren mit aller Umsicht geleitet und dabey die vollkommenste Kenntniß aller vorgekommenen Konstruktionen und sonstigen
Arbeiten an den Tag gelegt hat. Ich finde mich daher in die angenehme Lage versetzt
Herrn Nikolaus Ybl als einen talentvollen, kenntnißreichen und vollkommen fähigen
Mann für eine jede praktische Bauausführung hiemit bestens zu empfehlen. "18
Bei diesen Bauarbeiten handelte es sich um eine Erweiterung des Palais Goltz am
Altstädter Ring, das Fürst Rudolf Kinsky erweitern ließ. Es sei beiläufig darauf hingewiesen, dass in dem Gebäude 1843 die spätere Friedensnobelpreisträgerin Bertha
von Suttner geb. Kinsky geboren wurde.
1840 ging Ybl nach München. Die biographischen Notizen betonen einen Besuch
der Kunstakademie in München. Es folgte eine längere Reise. Der am 9. Dezember
1840 in Ofen für „Nicolaus Ybl, architector" ausgestellte Pass ist erhalten.19 Darin
kann man sehen, dass Ybl im April 1841 in München verschiedene Gesandtschaften
besuchte und sich Einreiseerlaubnisse geben ließ. Er besuchte am 18. April nicht
nur den päpstlichen Legaten und die österreichische Gesandtschaft sondern auch
die preußische Gesandtschaft, am 19. April die sächsische und die französische Gesandtschaft. War er sich der Reiserichtung noch gar nicht sicher? Jedenfalls reiste er
kurz darauf nach Italien: von München über Mittenwald, Innsbruck, Brenner, Bozen,
Trient, Verona, Vicenza und Padua nach Venedig. Am 21. Mai ging es über Bologna
nach Florenz. Im Juni reiste er über Livomo und Genua nach Mailand. Im Juli reiste
er dann über Innsbruck und Salzburg zurück nach Ungarn.
Um in Pest arbeiten zu können, war allerdings eine Mitgliedschaft in der Baumeisterzunft notwendig. Da er allerdings keinen Meisterabschluss hatte sondern „nur"
eine akademische Ausbildung, wurde ihm die Aufnahme verweigert. Dazu fehlte
ihm das Meisterstück. Eine Zusammenarbeit mit August Pollack, dem Sohn des
renommierten Baumeisters Michael Pollack, half ihm weiter. Zusammen eröffnete
man im zweiten Stock des Vogl-Haus in der Dorotheengasse (Dorottya utca) 16 in
Pest ein Büro. Pollack firmierte als eitörnester, Ybl als eit&z, wie eine Notiz in
der Zeitschrift Viläg belegt.2° Eine deutschsprachige Fassung der Anzeige erschien
im Pesther Tagblatt vom 31. Oktober 1841:
„Anzeige. Die Unterzeichneten geben sich die Ehre anzuzeigen, daß sie für das
Königreich Ungarn und dessen Nebenländer, ein Bau-Büreau, nach dem bereits in
Wien, Paris, London und andern großen Städten bestehenden, etabliert, dessen Ten'7 Magyar Nemzeti Galiria Adattär. 1840.02.8 Becs, 1686/1922.
Magyar Nemzeti Galeria Adattär. 1839.09.18 Präga, 1685/1922.
19 Magyar Nemzeti Gal6ria Adattär. 1840.12.9 Buda, 1687/1922.
" Viläg; 30.10.1841, S. 372.
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denz dahin geht: Entwürfe aller Art, öffentliche- und Privat-Gebäude, bürgerliche
Wohngebäude, (Zinshäuser) jeder Gattung, Landhäuser, Gartenanlagen, ökonomische
Gebäude, Festdecorationen, Decorationen und Zeichnungen zu inneren Einrichtungen herrschaftlicher und bürgerlicher Wohnungen anzufertigen, auch fair jede in das
Baufach eingreifende Angelegenheit Auskunft zu ertheilen. Pläne für obgenannte Gegenstände und Programm, werden sammt den Kostenanschlägen aller dabei vorkommenden Arbeiten, mit Rücksichtnahme auf den Ort der Ausführung, gegen angemessenes Honorar mit und ohne Verbindlichkeit der Ausführung, fir den Bau instruiert, so
wie auf Verlangen auch die Aufsicht des Baues allein übernehmen. Die durch längeren
Aufenthalt in Deutschland, besonders aber Frankreich, England und Italien gemachten Studien aller in das Baufach eingreifenden Gegenstände, und durch praktische
Ausführungen größerer Gebäude gesammelten technischen und ästhetischen Erfahrungen, setzen die Unternehmer in den Stand, jeder Anforderung im Gebiete der schönen Architektur sowohl, als auch in ökonomischer und praktischer Hinsicht genügend
zu entsprechen, empfehlen sich daher den hohen und gesammten Bewohnern Ungarns
zu geneigten Aufträgen, welche zu Pest, Dorothea Gasse Vogl sches Haus Nr. 16 im
2ten Stock; sowohl mündlich als schriftlich angenommen werden. Pesth im Oktober
1841. August Pollack, Baumeister. Nicolaus Ybl, Architect. "21
Da sich eine Aufnahme in die Baumeisterzunft nicht abzeichnete — übrigens für
die nächsten zwanzig Jahre nicht —, trat Ybl in die Dienste der Grafen Kärolyi und
führte für diese einige Projekte aus. Zum Hauptwerk dieser Zeit wurde die Kirche in
Föt (1847-1855), einer kleinen Gemeinde östlich von Budapest.22 Bauherr Graf Istvan Karolyi war 1844 aus Rom zurückgekehrt und hatte dort die neuen Strömungen
der katholischen Kirche verfolgt. Nun träumte er von einer Basilika in Anlehnung
an frühchristliche Basiliken. Für die perfekte Umsetzung schickte er Ybl auf eine
mehrmonatige Studienreise nach Italien.
Die zweite Italienreise führte Ybl 1846 nun auch nach Rom und Neapel. Auch die
ihm schon bekannten Städte Venedig, Bologna, Florenz, Genua und Mailand besuchte er. War der Pass der ersten Reise noch in lateinischer Sprache gehalten, war der
1845 ausgestellte Pass für „ Ybl Miklös, Opitesz" nun in ungarischer Sprache gehalten.
Ybl setzte die Idee des Grafen dann aber doch mit Motiven um, die er wohl in
München — etwa in den Bauten Gärtners und Klenzes — kennengelernt hatte. So
entstand eine dreischiffige Basilika mit Pfeilerarkaden und flacher Kassettendekke. Dieser Rundbogenstil mit frühchristlichen und byzantinischen Motiven wird in
Ungarn üblicherweise als Romantik bezeichnet. Hochwertig ist die künstlerische
Ausstattung der Kirche mit Gemälden im Nazarenerstil von Carl Blaas und Karl
Müller und üppigen Dekorationsmalereien. Die Skulpturen stammen von Hans Gasser und Anton Fernkorn.23 Interessant ist in Föt auch die städtebauliche Einbindung:
Tagblatt, 3.1841. 259, S. 1076.
Anna: Die Architektur des Klassizismus und der Romantik in Ungarn. Budapest 1985. Text zu
Abb. 124-125. —A föti templom es a romantika dpiteszete. Budapest 2007.
23 Katholische Kirchen in Ungarn. Budapest 1991. S. 275.

21 Pesther
22 ZADOR,
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eine großzügige Rampenanlage führt
zur Kirche, die von zwei kleinen Pavillons flankiert wird. Eine breite Freitreppe leitet zum großen Rundbogenportal.
Die Anhebung des Kirchenfußbodens
rührt daher, dass im Untergeschoss der
Kirche eine Krypta angelegt wurde als
Grablege der Grafenfamilie. Die Türme
überragen weithin sichtbar die Landschaft. So erinnert die Fernwirkung des
viertürmigen Kirchenbaus nicht von ungefähr an mittelalterliche Dome.
„Die Kirche zu Föth bei Pesth im Auftrage des Grafen Kärolyi im romanischen
Styl [...], zu welchem er den Plan entwarf
und dessen Ausführung er auch besorgte,
zählt zu den schönsten kirchlichen Neu- Evangelische Kirche in Kecskemät
bauten in Ungarn", bemerkt ein österreichischer Lexikonartikel 1890 lobend» Geweiht
wurde die Kirche der unbefleckten Empfängnis, ein damals sehr modernes Patrozinium,
da Papst Pius IX. das Dogma gerade 1855 verkündete — also pünktlich zur Weihe der
Kirche. In Föt erarbeitete Ybl auch die Pläne für einen Umbau des Schlosses.
Eine Weiterentwicklung kann man wenige Jahre später bei der evangelischen Kirche in Kecskemdt (1862-63) sehen: „Die Verzierung ihres Äußeren ist nicht mehr
im romantischen, sondern im neoromanischen Stil gehalten. "25 Hier experimentierte
Ybl mit romanischen Detailformen. Der Zentralbau auf kreuzförmigem Grundriss ist
eine Raumschöpfung des 19. Jahrhunderts, die mit Kreuzrippengewölben und Würfelkapitellen im Inneren nur romanische Andeutungen hat. Modern ist die Verwendung eiserner Säulen, die die Emporen tragen. Originell ist der Außenbau mit den
Rundbogenfriesen und der bewegten Dachlandschaft mit zentralem Turmaufbau.
Bauten in Ofen (Buda) und Pest
Als erster wichtiger Bau in Pest wird Ybl das Unger-Haus am Museumsring (Müzeum
krt.) zugeschrieben. Dieses entstand 1851 für den wohlhabenden Hausbesitzer Heinrich
Unger, der zu den wichtigsten Steuerzahlern der Stadt gehörte.26 Bemerkenswert ist die
dreigeschossige Fassade zum Museumsing im Rundbogenstil mit ihren feinen Details.
Die Erdgeschosstüren sind mit reichen Bogenstellung verziert. Den Fenstern des ersten
Geschosses sind kleine Balkone vorgesetzt. Oben schließt die Fassade mit einem Rundbogenfries und einer dekorativen Attika ab. Der Eingangsbereich ist effektvoll inszeniert:
24 WURZBACH 1890, S. 53.
25 Evangelische Kirchen in Ungarn. Budapest 1992. S. 136.
" ZÄDOR, Text zu Abb. 110-112. — HiDVÜGI, Violetta: Adatok az Unger-häz törtänetihez. In: Ybl Mikl6s
ipitäsz 1814-1891, S. 33-37.
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Die mittige Durchfahrt öffnet
sich in eine Säulenhalle, von
der rechts das repräsentative
Treppenhaus des Vorderhauses abgeht. Eine Loggia leitet dann zum Innenhof über.
Das verkommen wirkende
Gebäude bedarf dringend
einer Renovierung. Wenige
Jahre später änderte Ybl den
Stil. Er orientierte sich nun an
den Formen der Renaissance.
Dieser Wandel zeigt sich etwa
bei der Pester NationalreithalUnger-Haus am Museumsring in Budapest
le (Nemzeti Lovarda), für die
in der Neorenaissance
Alternative
eine
Rundbogenstil
im
Entwurf
dem
er 1857 neben
anfertigte. Und man findet den Renaissancestil beim nicht verwirklichten Entwurf für die
Akademie der Wissenschaften. Auch bei seinem Entwurf für das Theater in Debrecen
scheint die Neorenaissance durch. Verwirklicht wurde das Theater dann aber im Rundbogenstil nach einem Entwurf von Anton Skalnitzky. Der erste ausgeführte Bau Ybls im
Stil der Neorenaissance „ in echtem Steinmaterial ` 27 war das 1860-62 errichtete Gebäude der Ofner Sparkasse (Budai Takarkpenztär) bei der Kettenbrücke
rechts des Tunneleingangs, das nach
Kriegszerstörung abgerissen wurde. Die repräsentative Fassade des
Ganz-Hauses in Pest (1862-1864)
kann es mit vergleichbaren Wiener
Mietshäusern der Ringstraßenzeit
aufnehmen.
Auch in Pest entstanden Bauten
für die Familie. 1862 entwarf er ein
Palais für Graf Alois Kärolyi im entstehenden Magnatenviertel hinter
dem Nationalmuseum. Der Hauptfassade ist eine offene Loggia als
Kutschenvorfahrt vorgesetzt. Weiter
wird die Fassade belebt durch die
steilen hohen Dächer, die Eckpavillons bilden, die sehr an französische
e

27 Deutsche Bauzeitung; 15.1891, 9, S. 50.
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Palais des Grafen Alois Kärolyi in Budapest (Rückwardt:
Architektonische Studienblätter aus Budapest. Berlin 1890)

Schlösser erinnern. In der Nachbarschaft entwarf Ybl auch das Palais Festetics (186265), in dem heute die Andrássy-Universitat ihren Sitz hat. Dieses Palais entstand
far György Festetics, der damals Minister unter Gyula Andrássy war. Die streng
symmetrische Hauptfassade ist zweigeschossig. Wahrend im Obergeschoss die neun
Fenster mit Segmentbogengiebelchen gleichmaBig durchlaufen, ist im Erdgeschoss
die Mitte durch ein groBes Rundbogenportal betont. Vier Saulen, mit denen Ybl ein
Triumphbogenmotiv zitiert, tragen einen Balkon. Der Grundriss ist asymetrisch. Im
Gegensatz zur Neorenaissancefassade sind die Innenraume barock und spatbarock
dekoriert. Das Gebaude war bis 1933 in Familienbesitz.
Inzwischen war Ybl offiziell als Baumeister zugelassen. EMe Meisterprüfung
hatte er zwar immer noch nicht abgelegt, aber die Liberalisierung der Gewerbeordnung sorgte 1862 dafür, dass man die Zulassung 1863 nicht mehr verweigern konnte.
SchlieBlich konnte er die geforderten „höheren Kenntnisse" eines Polytechnikums
oder einer Kunstakademie ebenso wie die langjahrige Praxis nachweisen.
Der erste Auftrag Ybls für ein öffentliches Gebaude war das Abgeordnetenhaus
in Pest. Über Jahrhunderte hatte der Landtag in Pressburg getagt, nun verlegte Kaiser Franz Joseph das Parlament nach Pest. Da in der Stadt kein geeigneter Raum
vorhanden war, wurden eilig Entwürfe von Anton Diescher, Anton Skalnitzky und
Ybl eingeholt. Franz Joseph genehmigte die Plane Ybls am 28. August 1865 f it ein
Kasernengelande hinter dem Nationalmuseum. Ybl entwarf einen rechteckigen Sitzungssaal mit Besucherempore. Er hatte sich schon im Jahre zuvor mit dem Thema
Parlamentsgebaude befasst, als er in Wien einen Wettbewerbsentwurf einreichte, der
allerdings nicht berücksichtigt wurde. Mit der ersten Sitzung wollte man in Pest
nicht bis zur Fertigstellung warten, so fand die erste Sitzung des Parlaments am 10.
Dezember 1865 im Nationalmuseum statt. Am 11. April 1866 zog man dann in den
Neubau ein. In diesem Gebaude tagte das Abgeordnetenhaus bis zum Umzug in den
Neubau an der Donau 1902.28 Die Fassade des Gebaudes hat sich übrigens erhalten.
Zahlreiche Mietshauser und Gebaude ffir Banken entstanden nach Ybls Planen in
Budapest. Durch die engen Gassen nur schwierig wahrnehmbar sind die reprasentativen Fassaden des 1866-68 errichteten Gebaudes der Pesti Hazai Első Takarékpénztár (Pester Erste Landessparkasse) in der Universitatsgasse (heute Károlyi Mihály
u. 12). Die Ecke zur Realschulgasse (Réaltanoda utca) ist schrag abgeschnitten. Die
Hausecke wird zusatzlich durch eine polygonale Kuppel mit Laterne betont. Eine
representative Halle führt zum Innenhof und in das interessante Treppenhaus, in dem
eine von eisemen Stützen frei getragene Wendeltreppe in den kreisrunden Raum
eingestellt ist. Für diese Sparkasse plante Ybl ein weiteres Gebaude am Kálvin tér
(1872-74), das allerdings nicht erhalten ist. Die beiden fast identischen Hauptfassaden des fiinfgeschossigen Gebaudes standen schrag zueinander. Im inneren nahm
die geschwungene Treppe diesen Knick geschickt auf.
28

PEREHÁZY, Károly: A régi pesti Képviselőház. In: Ybl Miklós építész 1814-1891, S. 65-71. — PEREIOLZY,
Károly: A Sándor utcai képviselőház. In: Az ország háza, Buda-Pesti országháza-tervek 1784-1884 = The
House of the Nation, Parliament Plans for Buda-Pest 1784-1884. Budapest 2000, S. 126-137, 350-355.
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Pester Erste Landessparkasse (Pesti Hazai Elsö Talcarikpdnztär) am Kälvin ter. Das Gebäude ist nicht erhalten.
(Guide technique de Budapest, 1896)

Auch mehrere Villen plante Ybl. Dazu zählt die Villa Wechselmann (ca. 1870) mit
ihrem markanten Triumphbogen. An städtebaulich wirkungsvoller Stelle, nämlich an
der donauseitigen Auffahrt zur Ofner Burg entstand 1870-1872 eine Villa für Menyhört Lönyay. Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Villa entstand in den letzten Jahren
neu. Da sich der Wiederaufbau sehr in die Länge zog, war über Jahre nur der Stahlbetonbau zu sehen, der inzwischen mit Natursteinelementen verkleidet worden ist.
Ein bisher wenig beachtetes Thema ist Ybls Engagement für ein deutschsprachiges
Theater. Nach dem Brand des deutschen Theaters 1847 spielte das Theater von 1853
bis 1870 im provisorischen Nottheater auf dem Elisabethplatz. Nur die Redoute (Vigadö) wurde 1859-1865 nach neuen Plänen an der alten Stelle wiederaufgebaut. Die
Generalversammlung verabschiedete 1867 den Beschluss, das Theater aufzugeben
und den Betrieb des deutschen Theaters privaten Unternehmern zu überlassen. Ybl
und andere Bürger befürchteten, dass dadurch das Niveau der Aufführungen sinken
könnte. Zusammen mit Dr. Leopold Bröde und Adolph Dux trat er 1868 mit der Idee
eines neuen deutschen Theaters auf. Der Pester Llyod berichtete, dass die drei Herren
die Stadt Pest um die kostenlose Überlassung eines geeigneten Grundstücks gebeten
hatten." Allerdings hatte sich Ybl schon früher mit dem deutschen Theater am Vörösmarty tör beschäftigt. Das Budapester Stadtarchiv verwahrt nicht datierte Entwürfe
für ein großes Theater- und Redouteprojekt, die wohl für den Wiederaufbau des 1847
abgebrannten Theaters gedacht waren.
29

Das deutsche Theater in Pest. In: Pester Lloyd; 1868, 146, Beilage.
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Die Kirche St. Franz von Assisi
Ybl war allerdings nicht völlig auf die Neorenaissance fixiert, sondern passte sich
bei Bedarf an. Aus der Spezialisierung auf die Neorenaissance fallen zwei Kirchenbauten heraus. In Zinkendorf (Nagycenk) im Westen Ungarns entstand 1860-1864
die römisch-katholische Kirche in neoromanischen Formen.
Auch die katholische Kirche St. Franz von Assisi in
der Pester Franzstadt (Ferencväros, IX. Bezirk) nimmt
diese Stilrichtung auf. 1865
wurde die alte, 1822 errichtete Franzstädter Kirche wegen
Baufälligkeit geschlossen. Mit
Unterstützung von Königin
Elisabeth machte man sich
an den Neubau einer Kirche,
die 1867-79 zu Baukosten
von 262000 Gulden errichtet
und am 24. April 1879 eingeweiht wurde." Die sich durch
Geldprobleme mehr als zehn
Jahre in die Länge ziehende
Baugeschichte zeichnete die
Bauzeitung für Ungarn zur
Einweihung ausführlich nach:
„Das Hochzeitsjubiläum unDie Franzstädter Kirche in Budapest (Rückwardt 1890)
seres erhabenen Königspaares konnte in unserer Hauptstadt nicht würdiger gefeiert werden, als durch die Einweihung der neuen Franzstädter Kirche, welche am 24. d. M Vormittag 10 Uhr in
wahrhaftig grossartiger Weise vollzogen wurde. Ueber die Feierlichkeit selbst haben
die Tagesblätter bereits ausführlich berichtet; Aufgabe unseres Blattes ist es nur die
Entstehungsgeschichte der Kirche, sowie eine Beschreibung des Bauwerks unseren
Lesern zu liefern. [...] Im Jahre 1866 acceptierte der löbl. Magistrat fair die nun neu
zu erbauende Kirche die Pläne des Architecten Nicolaus Ybl, und wurde noch in
diesem Jahre die alte Kirche zur Baukanzlei und zur nöthigen Steinmetzwerkstätte
umgestaltet. Den Bau leitete eine Commission unter dem Präsidium des Magistratsrathes Matthäus v. Hamza. Die Haupttriebfeder aber war weiland Leopold Rottenbiller, Ober-Bürgermeister der Hauptstadt. Der Bau begann unter dem allerhöchsten
Schutz Ihrer Majestät der Königin Elisabeth im Jahre 1867. Das Fundament und den
" KURTZ, Vilmos: Budapest-Ferencvärosi römai kath. Pldbäniatemplom törtineti väzlat. Budapest 1879.
— Die Franzstädter Pfarrkirche in Budapest. In: Allgemeine Bauzeitung, 1880, S. 71-72.
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Katakomben-Bau übernahm der hies.
Baumeister Herr Johann Wagner Man
hatte die Intention den Bau in flinf Jahren zu vollenden, in Ermangelung der
dazu erforderlichen Geldmittel blieb
dies jedoch ein frommer Wunsch. —
Und da sich kein Unternehmer fand,
so musste der Bau häuslich fortgesetzt
werden. Die aus der Kirchencassa
flüssig gemachten 48.000 fl. waren im
Jahre 1871 erschöpft. Die durch den
Patron votirten 50.000 fl., pro zehn
Jahre ä 5000 fl., bildeten eine zu geringe Summe, als dass der Bau mit voller
Kraft hätte fortgesetzt werden können.
Vor der Vereinigung der Hauptstadt
wollte man kein fait accompli schaffen,
mithin wurde der Bau im Jahre 187273 gänzlich eingestellt. Das nothdürftig geschützte Mauerwek hatte durch Portal der Franzstädter Pfarrkirche in Budapest
(Rückwardt 1890)
den Einfluss der bösen Witterung viel
gelitten, ganze Reihen des Mauerwerkes waren aufgefroren und das Gerüstholz abgefault. Auf dem Mauerwerk und in den Schiffen der Kirche wuchs Gras und Gesträuche. — Der Magistrat der nunmehr vereinigten Hauptstadt liess nach erfolgter
Meldung der Kirchenbau-Commission endlich im Jahre 1874 den Bau durch Sachverständige untersuchen. Das Resultat dieser Untersuchung war, dass, wollte man
nicht die verausgabten Summen zu Grunde gehen lassen, so musste rasch geholfen
werden. Gleichzeitig wendete sich die Baucommission an Se. Excellenz den Herrn
Cultusminister Trifort um einen Beitrag aus dem katholischen Religionsfonde. Die
Opferwilligkeit der Hauptstadt und die Muncenz des Cultusministers ermöglichten
es, den Bau unter dem Präsidium des Magistratsrathes Emerich v. Nkey im Jahre
1874 fortzusetzen. Ins richtige Geleise brachte den Bau im Jahre 1875 als Präses
der Kirchenbau-Commission Magistratsrath Emerich v. Rupp, welcher den Bau mit
einer Ausdauer, Umsicht und Energie leitete, die die vollste Anerkennung verdient.
Noch in diesem Jahr ward die Kirche unter Dach gebracht, im darauffolgenden Jahre
wurde sie eingewölbt und die Maurerarbeit an dem Thurme beendet, sowie im Jahre
1877 der 12° hohe Helm sammt Kreuz aufgesetzt. Die weiteren Arbeiten, über die
wir später berichten werden, sind im Verlaufe der letzten zwei Jahre zur Herstellung
gebracht worden und wollen wir noch die Spender erwähnen, die es ermöglichten,
dass die Kirche in einer der Hauptstadt würdigen Weise zur Ausführung gebracht
werden konnte. Als Haupt-Spender erscheinen Ihre Majestäten, Johann Simor, der
Erzbischof von Gran, Leopold Rottenbiller, Heinrich Draschke, Graf Stefan Kärolyi,
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die Erben nach Heinrich Unger; Michael Gschwindt, Carl Bäcker; Johann Wagner,
die Familie Ignaz Prückler und viele Andere. Besondere Erwähnung verdient die
Baronin Paul Sennyey, die durch Emission von Subscriptions-Bogen im Jahre 1866
beträchtliche Summen zusammen brachte. Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass Se. Majestät der König auf Vorschlag des Cultusministers Trgfort einmal
20 und einmal 25.000 fl. aus dem Religionsfonde zu diesem Baue zu genehmigen
geruhte. "31 Auch der Pester Lloyd ließ in seiner Architekturkritik die Bau-Passionsgeschichte Revue passieren.32
Ybl bezog sich mit seinem Entwurf auf die französische Romanik. Dieser Stil
wurde im späten 19. Jahrhundert üblicherweise als für katholische Kirchenbauten
angemessener Stil betrachtet. Der dreischiffigen Basilika mit Querschiff ist ein
schlanker 66 m hoher Turm mit hoher Spitze vorangestellt. Betrachtet man den
Grundriss der Kirche mit dem Polygonalschluss und den Strebepfeilern würde man
eine neogotische Kirche erwarten. Tatsächlich orientierte sich Ybl aber an der Romanik. Originell ist die Turmlösung. Um die Orgelempore unterzubringen schob
Ybl zwischen dem Mittelschiff und dem Turm ein schmales Joch ein, an das sich
seitlich Treppentürmchen anschließen. Die Schiffe sind überwölbt, zwischen Obergaden und Arkaden ist ein Triphorium eingeschoben. Auch für diese Kirche gab es
zeitgenössisches Lob: „La tour est elegante et bien orne", schreibt Aladär EdviI116s." Errichtet wurde die Kirche aus Backsteinmauerwerk, während die Kanten,
Fensterlaibungen, Strebepfeiler und Gesimse mit Steinen aus Söskift gemauert wurden. Die künstlerische Ausstattung wurde von namhaften Künstlern der Zeit, darunter die Bildhauer Julius (Gyula) Szäsz, Alois (Alajos) Strobel und Leo Fessler und
die Maler Karl Lotz und Moritz (Mör) Than.34 Die Bauzeitung für Ungarn berichtete
ausführlich über das Geläut der Kirche." Eine ausführliche Besprechung erschien
nach der Weihe 1879:
„Das Gotteshaus, auf dem Bakcicsplatze in der Franzstadt erbaut, zeigt uns
den spät-romanischen oder Uebergangsstil mit all seinem Streben nach lebendiger
Gliederung, Schlankheit, Leichtigkeit und Durchbrechung der Mauermassen. Die
Hauptfacade mit ihrem prachtvoll componirten Portale nach Art des hochberühmten Portals der Kirche zu Szt. Jak in Ungarn; der majestätische Hauptthurm, der
sich von der Basis aufbaut und eine Höhe von 33 Klafter beträgt, lassen es uns
auf den ersten Blick erkennen, dass wir hier ein Bauwerk vor uns haben, das stilgerechter und reizender nicht gedacht werden konnte. Und sowie die Haupt-Ansicht, ebenso vortheilhaft presäentiren sich die Seitenfacaden, die eine stilistische
" HELL, A.: Die neue Franzstädter Kirche in Budapest. In: Bauzeitung für Ungarn, Zeitschrift für Bauwesen; 8.1879, 18, 27. April 1879, S. 143-144.
32 DEUTSCH, J.: Die Franzstädter Kirche. In: Pester Lloyd; 1879, 114, Beilage.
Aladär: Guide tecnique de Budapest. Budapest 1896. S. 80.
"
34 Katholische Kirchen in Ungarn, S. 269. — PRAKVALVI, Endre: Römai katolikus templomok. Budapest
2003. (A mi Budapesttink). S. 9-11.
u HELL, A.: Das Geläute zur neuen Franzstädter Kirche in Budapest. In: Bauzeitung für Ungarn; 7.1878,
31, 28. Juli 1878.
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Formschönheit bekunden, welche Kunstfreunde noch heute an den Musterbauten
des spätromanischen Stils, wie beispielsweise an der Kirche St. Michael zu Hildesheim, zu bewundern Gelegenheit haben. Was das Innere der Kirche anbelangt,
so sehen wir [...], dass die Grundrisslösung ebenfalls streng stilgemäss vorgenommen wurde. Das Mittelschiff und die zwei Seitenschiffe haben eine Länge von
27, eine Breite von 9 Klafter und dienen zur Aufnahme von 2000 Personen. Die
Zuführung des Lichtes in das Mittelschiff geschieht durch fünf im obersten Mauerwerk befindliche gekuppelte Fenster, während die Seitenschiffe das Licht durch
fünft grosse Fenster im Erdgeschoss erhalten. Das Sanctuarium schliesst mit einer
Apsis ab, und wurden zu beiden Seiten der Langmauern die zu einer katholischen
Kirche wichtigen Räumlichkeiten, nämlich rechts die Taufcapelle und links die
Sacristei untergebracht. Wir haben, bevor wir zur Besprechung der Ausschmükkung der Kirche schreiten, noch des Chorplatzes zu erwähnen, dessen Raum gross
genug ist, um eine stattliche Anzahl Gäste aufzunehmen. Die äussere sowie innere
Ausschmückung der Kirche ist bis in das kleinste Detail stilgemäss und mit grosser Kunstfertigkeit durchgeführt. [...] Im Innern der Kirche ist das Sanctuarium
der einzige Theil, der gänzlich vollendet werden konnte. Im Halbrund der Apsis
erhebt sich der Hauptaltar, ganz aus Karster Marmor hergestellt und mit reicher
Symbolik versehen. Der Altar, nach Zeichnungen des Architecten Nic. Ybl, wurde
in Italien gemeiselt und gehört zu den herrlichsten Arbeiten dieses Genres, die wir
je gesehen haben. [...] Uebersehen wir das ganze Bauwerk, so finden wir, dass dem
geistigen Träger desselben die höchste Anerkennung gebührt. Wir können es frei
heraussagen, Herr Architect Ybl, der unsere Hauptstadt mit schon so vielen herrlichen Bauwerken schmückte, hat sich durch die kunstgerechte Herstellung der
Franzstädter Kirche ein unvergängliches Verdienst erworben, das ihm gewiss von
jedem Einsichtigen zugesprochen werden muss. Möge der Meister, dessen Geist
trotz seines reichen Schaffens noch immer nichts an Frische eingebüsst, bald jene
Zeit erleben, wo sein grösster Kirchenbau, die Leopoldstädter Basilica, zur Einweihung gelangen wird "36
Soweit die schwärmerische Betrachtung von A. Hell in der Bauzeitung für Ungarn. Dem angesprochenen Bau der Leopoldstädter Basilika werden wir uns aber
erst später widmen. Auch das Motive der englischen Gotik aufgreifende Schloss in
Hatzfeld (Jimbolia, Zsombolya) im Banat (heute in Rumänien) sticht aus Ybls Werk
heraus. Bauherr Endre Csekonics wollte wohl für sein 1869-70 errichtetes Country
House mit englischem Garten eine bewusste Reminiszenz an das englische Landleben.
Bäder
Mit maurischen Elementen gestaltete Ybl einige Räume bei der Erweiterung des
Raitzenbads (Räc fürdö) 1864-65 in Ofen (Buda). Dies war ein durchaus üblicher
" HELL, A.: Die neue Franzstädter Kirche in Budapest. In: Bauzeitung für Ungarn, Zeitschrift für Bauwesen; 8.1879, 18, 27. April 1879, S. 144-145.
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Das nicht erhaltene Margaretenbad auf der Margareteninsel in Budapest
(Guide technique de Budapest, 1896)

Stil für Bäderbauten im 19. Jahrhundert, zumal in dem verschachtelten Komplex
sogar ein altes Bad aus der osmanischen Zeit vorhanden war. Dessen achteckige
Grundform zitierte Ybl bei zwei weiteren Kuppelsälen. Waren es hier Umbauten und
Erweiterungen, konnte er ein weiteres Bad komplett gestalten.
Einen großen Kur- und Bäderkomplex plante Ybl 1868 für die Margareteninsel
(Margitsziget). Davon wurden aber nur wenige Bauten verwirklicht. Dazu zählte das
Margaretenbad (Margit fürdö), das im Zweiten Weltkrieg beschädigt und 1958 abgetragen wurde. Stilistisch sind wir nun wieder bei der Neorenaissance. Eine achtekkige Kuppelhalle bildete das Zentrum der Anlage. Von dieser Eingangshalle gingen
drei Korridore mit insgesamt 57 Badekabinen ab. Eine gewisse sakrale Anmutung
war sicherlich äußerlich vorhanden durch den basilikalen Querschnitt der Flügel
und die Apsiden als Abschluss der Korridore. Diese waren tatsächlich höher als die
Badekabinen, wodurch sie wegen der oberen Fenster gut belichtet waren.
Gespeist wurde das Margaretenbad durch einen artesischen Brunnen, der 1867
von Vilmos Zsigmondy gebohrt wurde. Aus einer Tiefe von 118 m kamen pro Tag
158000 Hektoliter Wasser mit einer Temperatur von 43,8° C.37 Stark verändert besteht noch das ebenfalls von Ybl entworfene Grand Hotel, das 300 Gäste beherbergen konnte. Edvi-I116s lobte es als „ magnifique hötel renaissance"."
1876 arbeitete Ybl Pläne für eine Erweiterung des Rudasbads unterhalb des Gellertbergs an der Donau aus, die allerdings nicht verwirklicht wurden.
EDVI-ILLÜS, S. 217.
" Euvi-Ints, S. 217.
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Das Hauptzollamt
Nahe der früheren Franz-Joseph-Brücke (heute Freiheitsbrücke, Szabadsäg hid) erhebt sich ein großer Neorenaissancekomplex, der heute der Corvinus-Universität
dient. Im zentralen Lichthof, der heute als Aula dient, steht eine große Büste von
Karl Marx, die daran erinnert, dass die Universität für Wirtschaftswissenschaften in
sozialistischen Zeiten den Namen Karl-Marx-Universität für Volkswirtschaft (Marx
Käroly Közgazdasägtudomänyi Egyetem) führte.
Errichtet wurde das Gebäude 1870-1874 als Hauptzollamt nahe der Anlegestelle
der Handelsschiffe an der Donau. „Die harmonischen Fassaden, die drei Innenhöfe, die Cinquecento-ähnlichen Details, die wohlproportionierte Großzügigkeit des
symmetrischen Grundrisses und die Dachgläser in der Eisenkonstruktion über den
Innenhöfen zeigen Ybls Talent", lobt Peter Farbaky.39
Als zeitgenössisches Urteil soll der Ausschnitt aus dem Lexikonartikel zu Budapest in der 4. Aufl. von Meyers Konversations-Lexikon dienen: „Das neue Zollamtspalais unterhalb des Franz-Josephskais, ein monumentaler Prachtbau (1870-74 von
Ybl im Renaissancestil erbaut, 165 m lang, 53 m breit und 23 m hoch), zerfällt in
einen imposanten, an der Donaufronte mit zehn kolossalen Säulen geschmückten
Mittelbau und in zwei Seitenflügel, enthält zwei gedeckte Höfe mit Eisenkonstruktion
und im Mitteltrakt eine säulengeschmückte Haupthalle mit schöner doppelter Treppenanlage aus rotem Marmor "40
Das vierflügelige Gebäude besitzt drei Schauseiten. Die Mitte der langgestreckten Hauptfront zur Donau betont ein breiter Risalit, in dem sieben Bogentüren in das
Gebäude führen. Die Eingangshalle ist mit kannellierten römisch-dorischen Säulen
repräsentativ gestaltet. In der Mitte setzt die symmetrische Haupttreppe an. Sie führt
im ersten Stock zu einem Übergang, der den mittleren Innenhof reizvoll überspannt.
Dieser zentrale Hof ist überhaupt repräsentativ gestaltet. Um die Innenhöfe für die
Zollinspektionen bei jedem Wetter nutzen zu können, sah Ybl für die beiden seitlichen
Höfe eine Glasüberdachung vor. Die Erschließung der Innenhöfe erfolgte über die
Schmalseiten. Diese sind wie die Donauseite repräsentativ gestaltet. Die Mitte nimmt
jeweils ein Risalit ein, dessen Erdgeschosszone ein römischer Triumphbogen zitiert.
Die zeitgenössische Reaktion war positiv:
„Ein gewiss bedeutendes Resultat der verflossenen regen Bausaison, welches in
künstlerischer sowie technischer Beziehung die Aufmerksamkeit aller Fachmänner
verdient, befindet sich an der untern Donauzeile in Budapest am alten Salzplatze.
Es ist dies das neue Palais des k. ung. Haupt-Zollamtes, ein Bauwerk, dessen ganze Majestät man am besten vom Ofner Ufer oder vom Donaustrome aus besehen
muß, um sich seine Großartigkeit vollends versinnlichen zu können. Durch die 87
Quadrat-Klafter lange, im würdevollen und dennoch heiteren Charakter gehaltene
Haupt-Favade, wird sowohl der Fachkundige als Laie an die Meisterwerke der ita39 FARBAKY,
40

S. 168.
Meyers Konversations-Lexikon, 4. Aufl. Leipzig 1885-1892, 3, S. 589.
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Das Hauptzollamt an der Donau in einem zeitgenössischen Stich. Man beachte, dass die zu sehende Brükke damals nicht existierte. (Magyarorszäg es a Nagyviläg; 7.1871, 50, 10. Dezember 1871, S. 648-649.)

lienischen und hauptsächlich florentinischen, in ihrer Großartigkeit einzig dastehenden Palastbauten erinnert, ohne jedoch eine Nachahmungsverwandtschaft wahrnehmen zu können. Im Styl erkennen wir die mit Konsequenz und allem Geschmacke
durchgeführte italienische Renaissance, zu welcher die aus gemeißelten Steinen und
gepressten Ziegeln bestehende Verkleidung den würdigen Stoff bietet. Am Aeußeren
des Gebäudes sind besonders die von August Sommer in Wien modellierten und
ausgeführten Skulptur-Werke zu erwähnen, deren bildlicher Sinn sehr geistreich den
Zweck des prachtvollen Bauwerkes illustriert. Besonders die an den Säulen des Portikus befindlichen 22 Figuren können als wirkliche Kunstwerke betrachtet werden.
[...] Aus dem Ganzen leuchtet die Kunstbegeisterung, der tiefe Sinn des Architekten hervor, dessen Genialität uns schon
zu manchem Bauwerke verhalft, das den
prachtvollen Schöpfungen der Neuzeit angereiht werden muß. Die Räumlichkeiten
des Gebäudes umfassen in sich, außer den
Zollamts-Bureaus und großen Magazinen
(im Souterrain, Parterre und Mezzanin),
die Amtslokalitäten der Finanz-Direktion,
der Finanz-Verwaltung, das BergwerksProdukten-Bureau, sowie acht Wohnungen
für Beamte und sechs für die Dienerschaft.
Die sieben Pforten der Haupteingänge an
der Donauseite fuhren in eine im strengsten Sinne des Wortes monumentale Halle,
Der Haupteingang des Hauptzollamts (heute Cor- von welcher das Stiegenhaus der Hauptvinus-Universität) in Budapest (Rückwardt 1890) treppe und die in den Flügelgebäuden
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führenden Gänge ausmünden. Es muß erwähnt werden, dass der Hauptaxe des
Gebäudes entlang durch alle drei Höfe, deren zwei mit auf Eisengerippe ruhenden Glasdächern gedeckt sind — Eisenbahnschienen angebracht wurden, welche
mit Drehscheiben versehen, seinerzeit mit der Eisenbahn zusammengehängt, und
das Gebäude mit den Bahnhöfen in direkte Verbindung bringen werden. Von den
Souterrain-Lokalitäten führen zwei doppelte Tunnels zum unteren Plateau des
Quais, welche zum unmittelbaren Hineinschieben der Dampfschifffrachten dienen
sollen. Das ganze Gebäude ruht auf einem 5' 3" dicken Beton-Körper, und ist mit
einem Dampfwasser-Heizsystem und zwei Zentralen versehen. Die Höfe sind mit
Asphalt comprime und Asphalt couM gepflastert. Der Plan des Gebäudes sammt
dessen künstlerische und technische Ausführung stammen, wie bereits erwähnt,
vom Architekten Nikolaus Ybl; von Seite der Regierung waren mit der Aufsicht die
königl. Ingenieure Adalbert Ney und Josef Faväry betraut; den Bau leitete Heinrich Schmahl aus Hamburg. [...] Das ganze Gebäude besitzt eine Grundfläche von
2436 Quadrat-Klafter, hat zwei Stockwerke und belaufen sich die Baukosten über
drei Millionen Gulden öst. Währ. "41
Der erwähnte Bauleiter Heinrich (Henrik) Schmahl stammte aus Hamburg und
entwarf später als selbständiger Architekt Gebäude wie den Pariser Hof und die
Urania. Auch bei der Oper war er für Ybl als Bauleiter tätig.
Das königliche Opernhaus
Ybls Gebäude mit der größten internationalen Resonanz war das königliche Opernhaus (heute Staatsoper). Dieses schaffte es sogar in mehrere deutsche Lexika. Sowohl Meyers Konversations-Lexikon (4. Aufl.) wie auch Brockhaus' Konversationslexikon (14. Aufl.) bildeten das Opernhaus als Beispiel für modernen Theaterbau
ab. Meyer legte den Schwerpunkt auf die Bühnentechnik, während im Brockhaus
das Budapester Opernhaus neben dem neuen Burgtheater in Wien, dem Opernhaus
in Frankfurt am Main und dem königlichen Hoftheater in Wien erschien. Auch Edwin 0. Sachs nahm die Budapester Oper in seine Bestandsaufnahme Modern Opera
Houses and Theatres auf.42
Das königliche Opernhaus ist gleichzeitig auch der renommierteste Auftrag, den
Ybl als Architekt erhielt.43 Die Suche nach einem Grundstück in der Stadt gestaltete
sich als nicht einfach. Schließlich entschied man sich für den Herminenplatz, der eigentlich der Marktplatz der Theresienstadt war. 1873 wurden sechs Architekten zum
Wettbewerb eingeladen. Die Budapester Bau-Zeitung veröffentlichte das Protokoll
der Jury vom 14. Februar 1874:
41 Budapester Neubauten im Jahre 1873, 6. Das Palais des kön. Ungarischen Haupt-Zollamtes am Salzplatz in Budapest (nach dem Entwurfe des Architekten Nikolaus Ybl). In: Budapester Bau-Zeitung und
Wohnungs-Anzeiger; 2.1873, 51, 21. Dezember 1873, S. 1-2.
42
SACHS, Edwin 0.: Modern Opera Houses and Theatres. London 1897-1898.
43 Das neue königliche Opernhaus in Budapest erbaut von Architekt Nicolaus Ritter von Ybl mit Bühneneinrichtung nach System „Asphaleia" von Ingenieur Robert Gwinner ... aus Anlass der Besichtigung durch
den österr. Ingenieur- und Architekten-Verein. Wien 1885. — BORSA, Mild6s: Az ismeretlen operahäz.
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Das königliche Opernhaus (heute Staatsoper) in Budapest (Rückwardt 1890)

„Die zur Prüfung der Planskizzen fiir das in der Radialstrafien-Linie, auf dem
Henninenplatze, zu erbauende ungarische Opernhaus eingesetzte unterfertigte
Kommission, die am 17. Jänner d. J. ihre Thätigkeit begonnen hat, konstatirt vor
Allem, da,13 die Arbeiten der hiezu von Sr Excellenz dem Herrn Minister des Innern
aufgefordert gewesenen Architekten, nämlich die Herren: Stefan Linzbauer, Anton
Skalniczky, Emerich Steindl und Nikolaus Ybl aus Budapest, Ferdinand Fellern
in Wien und L. Bosestedt [Bohnstedt] in Gotha, sowie auch ein Plan des Arader
Architekten Andreas Halmai, in der bestimmten Frist eingelangt sind. Der von A.
Halmai freiwillig und ohne Aufforderung eingereichte Plan, wiewohl er einerseits
von lobenswerthem Fleifie, andererseits von richtiger Auffassung der hochwichtigen Frage Zeugnifi gibt, konnte dennoch nicht zum Gegenstande einer eingehenden
Budapest 1984. — CzÉTÉNyi, Piroska: Az operaház felépítésének története. In: Az Operaház. Budapest
1987. — ~ÅLA Cztrtism, Piroska: Az Operaház. In: Ybl Miklós építész 1814-1891, S. 113-121. — Déry,
Attila: Terézváros, Erzsébetváros, VI.-VII. kerület. Budapest 2006 (Budapest építészeti topográfia; 3). S.
39-41. — SISA, József [Hrsg.]: A magyar művészet a 19. Században, építészet és iparművészet. Budapest
2013. (A magyarországi művészet története), S. 480-481.
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Beurtheilung gemacht werden, weil derselbe, abweichend von dem veröffentlichten
Situationsplane und Planprogramme den Bau des Opernhauses auf einen ganz anderen Platz projektirt. Es konten demnach nur die eingelangten Pläne der obgenannten
und aufgefordert gewesenen sechs Architekten Gegenstand der Beurtheilung bilden.
Ebenso einstimmig und ohne jegliche Verschiedenheit der Ansicht verschaffte sich die
Kommission die Ueberzeugung, daß gleichwie in jedem einzelnen Plane besondere
Vorzüge und glänzende Lösungen des einen und des anderen hochwichtigen Punktes, so auch in jedem mehr oder weniger wichtige Mängel und Gebrechen zu finden
sind, daß aber im Allgemeinen fast alle Pläne eine der Wichtigkeit der Sache entsprechende Fachkenntniß darthun und alle auf der heutigen Höhe der Baukunst stehen.
Eine solche lebhafte Konkurrenz von Kunst, Fleiß und Fachvertrautheit machte der
Kommission eingehendstes Studium, strengstes Prüfen und detaillirtestes Vergleichen
zur Nothwendigkeit, auf daß der Beschluß, respektive der Vorschlag auf voller Auffassung und Kenntniß aller einzelnen Daten und Umstände basiren könne. Zu diesem
Zwecke war die Kommission fast durch drei Wochen ununterbrochen thätig; sie faßte
die im Programm aufgestellten Forderungen in gewisse Hauptfragen zusammen, die
sie sich bei jedem einzelnen Plane vor Augen hielt; sie verglich die in den Plänen
bezüglich jeder einzelnen Frage sich zeigenden Vorzüge und Nachtheile; mit Rücksichtnahme auf die lokalen Regulirungsverhältnisse, ferner auf die aus der besonderen Bestimmung eines Opernhauses sich ergebenden Ansprüche und endlich auf die
Erfordernisse der Bühne und der inneren Einrichtung berief die Kommission auch
noch Fachmänner, die sie einvernahm; und auf jedes einzelne Moment und jede Erscheinung richtete sie ihre Aufmerksamkeit.
Nach solch eingehender Prüfung und indem
sie sich jenen Punkt in dem Aufrufe Sr. Excellenz des Herrn Ministers des Innern vor
Augen hielt, wonach einer unter den Anfertigern der eingereichten konkurrierenden
Werke für die Ausarbeitung des definitiven
Bauplanes in Vorschlag gebracht werden
soll, hat die Kommission in ihrer; am heutigen Tage abgehaltenen Schlußsitzung in
geheimer Abstimmung mit sieben Stimmen
unter 8 Votirenden ausgesprochen: daß sie
auf Grund der in den eingelaufenen Planskizzen ersichtlich gewordenen besonderen
Fachbefähigung den Budapester Architekten Nikolaus Ybl zur Anfertigung der definitiven Pläne dem Herrn Minister des Innern
empfiehlt. — Budapest, 14. Februar 1874.
— Friedrich Podmaniczky, Präses; Franz
Königstreppe im Opernhaus in Budapest
Pulszky, Karl Gerlöczy, Josef Ribäry, Julius
(Rückwardt 1890)
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Haupttreppe im Opernhaus in Budapest (Guide technique de Budapest, 1896)

Rochlitz, Anton Veber [Weber], Paul Szumräk, Eduard Szigligeti, Kommissionsmitglieder Alex. Orszäg als Schrifehrer. "44
In der nächsten Ausgabe kommentierte die Budapester Bau-Zeitung kurz die Entwürfe:
„Ueber die ausgestellten Pläne er das neue Opernhaus werden wir demnächst
eine eingehende fachliche Besprechung liefern. Vorläufig beschränken wir uns das
Urtheil vieler Fachkenner bekannt zu geben, welches dahin lautet, daß die Projekte der Herren Steindl, Skälniczky und Ybl auf gleicher Höhe der Aufgabe stehen,
während der Entwurf des Herrn Linzbauer weniger zweckmäßig in seiner inneren
Anlage erscheint, und durch seine Facade die schon zum Ueberdruß gewordene
Schein-Architektur verrathen lässt. Ein bildungsfähiges Talent bekundet der Plan
des Arader Architekten Halmai, während das Fellner 'sche Projekt aus Wien einen
herrlichen Kunsttempel ausstellt, in dem leider zu wenig Rücksicht auf unsere lokalen Regulierungsverhältnisse genommen ist. Der letzte Plan des Architekten L.
Bosestedt [Bohnstedt] aus Gotha weist ein prachtvolles Stück Architektur auf besitzt
" Der Beschluß der Jury über die Opernhaus-Pläne: In: Budapester Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger; 3.1874, 8, 22. Februar 1874, S. 56.
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aber in seiner inneren Eintheilung durch die Anlage eines riesigen Bibliotheksaales
und durch die unvortheilhaften Ausgänge bedeutende Mängel. "45
Seinen noch etwas steifen Wettbewerbsentwurf überarbeitete Ybl aber sehr stark
bis zum Baubeginn im Herbst 1875. Vor Beginn der Ausschreibung der Bauarbeiten
regte die Budapester Bau-Zeitung an, dass besonders ungarische Handwerker mit
den Arbeiten beauftragt werden sollten:
„Sagen wir es kurz heraus, wir wünschten diesmal ganz entschieden, daß der
Bau des nationalen Kunsttempels ohne jedweder fremden Beihilfe durch die vaterländische Industrie zur Ausführung gebracht werde. Wir wünschten dies um so
mehr, als gerade die Bauindustrie bei uns eine tüchtige Vertretung aufweist und
es für sie deprimirend wirken muß, bei höheren Aufgaben abermals vom Auslade
verdrängt zu werden. "46
Noch während der Bauzeit wurden die Pläne verändert. Dies zeigt sich etwa in der
Dachlandschaft. Eigentlich waren flache Walmdächer geplant, die man von der Straße
aus nicht hätte sehen können. Ausgeführt wurden aber höhere, gewölbte Walmdächer,
die maßgeblich zur belebten Silhouette des Opernhauses beitragen. Bis November
1878 stand das Gebäude im Rohbau. Bis 1884 dauerte der Innenausbau. Ausführlich
berichtet A. Hell in der Bauzeitung für Ungarn 1885 über das fertige Gebäude:
„Dieses grandiose Bauwerk, welches nun Jedermann bewundert, bildet den
Glanzpunkt der ungarischen Metropole, auf welches nun auch mit froher Befriedigung der greise Architect Nicolaus v. Ybl, der geistige Schöpfer dieses Kunstwerkes,
als die Frucht einer angestrengten, beinahe zehnjährigen Thätigkeit blicken kann. "47
Hell ging auch auch auf den Stil ein: „Das Gebäude ist im reinsten Style der
italienischen Renaissance, im Geiste Paladio's zum Ausdruck gebracht worden, und
versetzt den Beschauer durch seine vornehme Ruhe, durch seine edlen Verhältnisse,
ausgezeichnete Ausstattung und durch seine bewunderungswürdige Ornamentierung
in eine stimmungsvolle Weihe. "48
Durch das beengte Grundstück musste das Gebäude stark in die Höhe gebaut
werden, um alle Funktionen unterzubringen. Dies kam der Wirkung des Gebäudes entgegen, das sich zwischen den umgebenden hohen Mietshäusern behaupten
musste. Von der Straßenflucht ist das Opernhaus etwas zurückgesetzt, so dass Platz
für den Haupteingang mit seiner überdachten Kutschenvorfahrt entsteht. Steht man
vor dem Gebäude, kommt besonders der steil aufragende Foyertrakt zur Geltung,
dessen Fassade mit den tiefen Fensternischen besonders plastisch gestaltet ist.
Dieser Teil des Gebäudes ist auch besonders reich gestaltet mit Säulen, Nischen
" Pläne für das neue Opernhaus. In: Budapester Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger; 3.1878, 9, 1.
März 1874, S. 64.
46 Die Bauarbeiten zum neuen Opernhaus auf dem Herminenplatz. In: Budapest Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger; 4.1875, 16, 18. April 1875, S. 121.
47 HELL, A.: Das neue königliche Opernhaus in Budapest. In: Bauzeitung für Ungarn, Zeitschrift für Bauwesen; 13.1885, 31, 28. September 1885, S. 193.
48 HELL: Das neue königliche Opernhaus in Budapest, S. 194.
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und der von Statuen bekrönten Balustrade, hinter der ein weiteres Geschoss und
das geschwungene Dach zurücktreten. Um die Fassade harmonisch zu gestalten,
fiel Ybl eine recht ungewöhnliche Lösung ein und er fügte zwischen das Erdgeschoss (hinter dem sich auch schon zwei Etagen verbergen) und die Bel-Etage
ein Zwischengeschoss ein. Der erste Rang befindet sich nämlich nicht hinter der
großen Loggia der Hauptfassade, sondern auf der Höhe des Zwischengeschosses.
Dem eigentlichen Theaterbau, bei dem Zuschauerraum und Bühne unter einem
Dach vereinigt sind, ist ein etwas schmalerer Trakt für das Foyer vorangestellt.
Eine überdachte Vorfahrt an der Hauptfassade leitet in die Eingangshalle. Für die
Fußgänger gibt es seitliche Freitreppen.
Schon die mit einem Tonnengewölbe überdeckte Eingangshalle stimmt auf die
festliche Farbgebung der Repräsentationsräume ein. Marmor, Stuckmarmor, Vergoldung und Deckengemälde ergeben eine repräsentative Wirkung. In den seitlichen Jochen führen zwei geradläufige Treppen zum Parkettumgang. Die mittleren
drei Bögen öffnen den Blick auf eine Säulenhalle, was durch die Unteransicht der
die Treppenläufe tragenden Gewölbe ein abwechslungsreiches Bild ergibt und sogar Durchblicke nach oben gestattet. Diese mittlere Halle führt zu einem unteren
Garderobenraum, von dem seitlich Treppen zum Parkett führen. Auch über die beiden geraden unteren Läufe der Haupttreppen gelangt man zum dem Parkettumgang
vorgelagerten oberen Garderobenraum. Vom ersten Treppenabsatz an schwingt die
Treppe in den zentralen Raum. Die beiden Treppenläufe vereinigen sich auf dem
nächsten Absatz und trennen sich dann wieder in zwei Läufen, bis der erste Rang

Die ehemalige königliche Mittelloge im Zuschauer- Blick zum Proszenium im Zuschauerraum
raum der Oper
der Oper
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erreicht ist. Zeitgenossen lobten: „L 'escalier principal [...] est d'un effet grandiose
et fort bien approprig au bätiment." So Aladär Edvi-I116s.' Auch A. Hell schwärmte
in der Bauzeitung für Ungarn über das Haupttreppenhaus:
„Zum grossen Foyer.flihrt eine dreiarmige Marmor-Treppe von künstlerisch anziehender Durchführung empor — Die Bogenöffnungen, welche die Treppenarme
tragen, sind rechts und links mit schönen Majolikavasen ausgestattet, welche vortrefflich in den Raum hineinpassen. Der Plafond des Treppenhauses ist in neun Felder eingetheilt, die mit reizenden Fresken von Moriz Than geziert sind; denselben
Schmuck erhielten auch die Lunetten ober den Thüren und die Seitenwände. ""
Über der Eingangshalle befindet sich das mehrere Geschosse umfassende Foyer
mit seinem reizvollen holzvertäfelten Umgang und dem Zugang zum Balkon über
der Kutschenvorfahrt mit Blick auf die Andrässy üt. Wieder berichtet A. Hell:
„Der grosse, mit schimmerndem Glanz ausgestattete Foyersaal, welcher durch
zwei Stockwerke geht und der Höhe nach mit prächtigen Seufzergängen und Nischen umgeben ist, bildet einen rechteckigen Raum, welcher nahezu die volle Breite
des Hauses umfasst und dessen Plafond mit einem farbenprächtigen Bachuszug von
Georg Vastagh 's Meisterhand, die Wandfelder hingegen mit ansprechenden Landschaftsbildern von Ärpäd Feszty geschmückt sind. Erleuchtet wird der Raum durch
zwei Broncelustres von stylvoller Arbeit. — Von dem Foyer aus gelangt man durch
vier Thüren auf einen Corridor, dessen Wände mit Eichenholz-Getäfel bekleidet und
dessen Felder mit blauem golddurchwirktem Damast belegt sind und in welchem
Sophas und Fauteils zum Ausruhen einladen. "51
Im Zuschauerraum umschließen drei Logenränge hufeisenförmig das Parkett. Ein
dritter balkonartiger Rang ist durch eine Arkadenreihe weit nach hinten geöffnet.
Die Kuppel wurde von Karl Lotz ausgemalt. Die Mitte der Loge nimmt im ersten
Rang die königliche Festloge ein. Zusammen mit den beiden flankierenden Logen
zitiert Ybl für die Königsloge ein Triumphbogenmotiv. Der Proszeniumsbereich verengt sich perspektivisch zur Bühne. Auf Höhe des ersten Rangs sind hier links und
rechts weitere Logen für das königliche Haus untergebracht, die mit den flankierenden Säulen hervorgehoben sind. Und wieder A. Hell:
„Der Zuschauerraum ist 24.65 M lang, 17.00 M breit, bei 19.00 Meter hoch, und
enthält in drei Logenrängen 64 vorspringende Logen, im Parterre 430 Sperrsitze
und auf der Gallerie 480 Sitzplätze, zusammen also 1340 Plätze. Der Zuschauerraum macht, mit der edlen Architectur und den warmen Farbentönen der Aussenwand-Decorationen, einen durchwegs vornehmen und künstlerisch heitern Eindruck;
jede unnütze Ueberladung oder unruhig wirkende Ausstattung ist hier vermieden.
Von dem bordeaur-rothen Grundton heben sich prächtig das zarte Chamois mit den
Vergoldungen ab, zu welchen die roth und gelb geputzten Logendraperien vortrefflich stimmen. Die Parquetsitze sind aus dunklem Eichenholz mit rothem Sammt; ein
" EDVI-ILLES, S. 129.
5' HELL: Das neue königliche Opernhaus in Budapest, S. 194.
5' HELL: Das neue königliche Opernhaus in Budapest, S. 193.
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ähnliche Ausstattung zeigt auch das Mobiliar der Logen, welche durch Draperien
von Vorlogen getrennt sind. Die aus drei Abtheilungen bestehende und risalitartig
vorspringende Hoffestloge befindet sich in der Mitte der Logenränge und erscheint
durch plastische Figuren hübsch geziert. — Die königliche Loge liegt im Proscenium,
der gegenüber die Loge des Erzherzogs Joseph liegt, und unterhalb dieser beiden
befinden sich die Logen für den Intendanten und den Vertreter der Hauptstadt. Von
harmonischem Eindruck für das Theaterpublikum ist auch das vertiefte Orchester,
dessen Einfassung eine zierliche Eisenguirlande bekrönt. Die Decke des Zuschauerraums zeigt den Parnassus, diesen märchenhaften Wohnsitz der griechischen Musen,
von Lotz meisterhaft gemalt. Erleuchtet wird der Zuschauerraum mit einem RiesenLustre, der 500 Flammen zählt. Von vollkommener Wirkung und geradezu prächtig
durchgebildet ist das Proscenium, das in der Gestalt eines Triumphbogens sich zwischen Bühne und Zuschauerraum legt, und durch die effectvollen Marmorsäulen mit
vergoldeten Capitälern für die Logen einen sehr wirksamen Abschluss bildet. "52
Erschlossen wird der königliche Bereich durch einen separaten Eingang an der
linken Seitenfassade, dessen Mitte durch einen Risalit und die Kutschenvorfahrt hervorgehoben ist. Durch ein kleines Vestibül gelangt man in die gerade ansteigende
Königstreppe, die sich im ersten Rang zu einer weiten Säulenhalle öffnet. Auch von
diesem Treppenhaus schwärmt A. Hell in der Bauzeitung für Ungarn:
„Ein Meisterstück der Baukunst und der blendenden Pracht an Malerei und Verzierung in jeder Weise, ist jener Theil des Hauses mit der wundervollen Stiege, welche zu den Räumen führt, die der königl. Familie zur Verfligung stehen
Das
hohe Stiegenhaus wird von weiss-rothen Marmorsäulen getragen, in welchem die
Treppen von Carrara-Marmor empor zum Wartesaal führen. "" Die Zeitschrift des
österreichischen Ingenieurs- und Architectenvereins
„Mit blendender Pracht ist jener Theil des Hauses ausgestattet, der den Zugang
zu den Räumen vermittelt, die der königlichen Familie zur Verfiigung stehen [..]
Von der Auffahrt gelangt man in ein Vestibule, welches als Tonnengewölbe mit Stichkappen in reichster Renaissance-Ornamentik ausgeführt ist. "54 Ein Salon erschließt
die königliche Loge in der linken Seite des Proszeniums. Ein weiterer Salon ist der
königlichen Festloge in der Mitte vorgelagert.
Obwohl sich das Vorbild der damals neuen Pariser Oper nachvollziehen lässt, ist
auch das Hofopernhaus in Wien ein wichtiges Vorbild. Der Architekturhistoriker
Hitchcock meint dazu ironisch:
„Das Opernhaus
mit seinen großen, konvexen Mansarddächern, wetteiferte
— allerdings mit nicht allzu großem Erfolg — mit der reichen plastischen Gestaltung
von Garniers Oper ""
HELL: Das neue königliche Opernhaus in Budapest, S. 194-195.
HELL: Das neue königliche Opernhaus in Budapest. 31, S. 194.
54 Das neue königliche Opernhaus in Budapest. In: Zeitschrift des oesterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins; 37.1885, 1, S. 2.
55 HITCHCOCK, S. 213.
52
53
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Allen drei Theatern gemeinsam ist die zentrale Lage des Haupttreppenhauses.
In den Vorentwürfen ist der Wiener Einfluss noch recht stark (etwa im Stehplatzbereich hinter dem Parkett) — in der Ausführung ist er nur noch abgeschwächt
vorhanden. Mit den seitlich ansetzenden Treppenläufen unterscheidet sich die
Feststiege der Budapester Oper aber stark von den beiden anderen Häusern. Damit schuf Ybl eine im Theaterbau einmalig bleibende Lösung. Stilistisch erinnern
viele Details der Innenausstattung an Gottfried Sempers zweites Hoftheater (heute
Staatsoper) in Dresden, so etwa die Säulen und Gewölbe der Königstreppe und
die Gewölbe unter der Haupttreppe. Man kann die Budapester Oper durchaus als
Hauptwerk Ybls einstufen.
Ist die Architektur des Opernhauses in ihren Neorenaissanceformen für die
damalige Zeit eher konventionell, weist die technische Ausstattung einige Neuerungen gegenüber anderen Theatern auf. Erstmals wurde ein Eiserner Vorhang
eingebaut. Außerdem ist die Budapester Oper das erste Theater, in dem alle Türen nach außen aufgehen — heute eine gängige Praxis für sichere Fluchtwege.
Auch die Bühnentechnik sollte dem Brandschutz entsprechen. Die Bühne war
mit einem sog. Asphaleia-System ausgestattet: der Bühnenboden bestand aus
hydraulisch zu hebenden und absenkbaren Hubpodesten, die aufwändige räumliche Gestaltungen des Bühnenbildes ermöglichten. Das moderne Bühnensystem
ist der Grund, warum das Budapester Opernhaus mit Schnitt, Grundrissen und
Details der Bühne in Meyers Konversations-Lexikon aufgenommen und dort
ausführlich beschrieben wurde." Besonders wegen des modernen Bühnensystems und der besonderen Vorkehrungen zum Brandschutz berichtete auch die in
Berlin erscheinende Baugewerks-Zeitung. Diesen Text übernahm voller Stolz
die Bauzeitung für Ungarn» Der Bau der Oper machte Ybl dann auch zum geschätzten Theaterbauspezialisten. 1889 wurde er beim Wettbewerb für das Stadttheater Krakau als Preisrichter ernannt."
Eröffnet wurde das neue Opernhaus am 27. September 1884 mit einem gemischten Festprogramm. Aufgeführt wurden der erste Akt von Erkels „Bänk bän", die
Ouvertüre zu „Hunyadi Läszlö" und der erste Aufzug von Wagners „Lohengrin".
Als erste vollständige Oper wurde am 30. September Wagners „Lohengrin" gegeben (übrigens in ungarischer Sprache). Generalmusikdirektor war bis zu seinem Tod
1893 der Komponist Franz (Ferenc) Erkel.
Der Königspavillon
Zu Beginn des Textes wurde die Landesausstellung des Jahres 1885 erwähnt. Für diese plante Ybl auch einen der Pavillons und zwar den Pavillon für die königliche Familie. Der Pavillon wird von der Bauzeitung für Ungarn mit einem kurzen Beitrag ge56 Meyers Konversations-Lexikon, 4. Aufl. Leipzig 1895-1896, 15, S. 624ff.
" Das königliche Opernhaus in Budapest. In: Bauzeitung für Ungarn; 14, 1885, 17-18, S. 122-123, 129.
" Schweizerische Bauzeitung; 13.1889, 5, S. 30.

72

würdigt. Wieder ist der Rezensent gegenüber Ybl sehr positiv eingestellt: „Die Perle
der Architectur auf unserer Landes-Ausstellung ist unbestritten der Königs-Pavillon,
welcher nach dem Projecte des Architecten Nicolaus v. Ybl ausgeführt wurde.""
Das königliche Schloss
Am Fuße des Burgbergs plante Ybl zwischen 1875 und 1882 eine Reihe von Gebäuden, die der Versorgung des königlichen Schlosses und der Rahmung der Gartenanlagen dienten. 1875 berichtete die Budapester Bauzeitung über das Projekt:
„Die schwierige Frage, der Donaufronte gegen die Raitzenstadt ein architektonisches Ansehen zu verleihen, konnte kaum glücklicher gelöst werden als, durch
die bereits genehmigten Schlossgarten-Bauten nach den Plänen des Architekten
Nikolaus Ybl. Man müßte noch lange warten, bis die Privatspekulation die unansehnliche Häuserreihe vom Hötel Szechenyi bis zum Gasthofe Stadt Debreczin
entfernt hätte, da fair diese Gegend gar keine Motive vorliegen einen Aufschwung
hoffen zu lassen. Es hat daher das Projekt, durch die Schlossgarten-Bauten ein in
die Ferne gerücktes Ziel baldigst erreicht zu sehen, in allen Kreisen der Bevölkerung die freudigste Aufnahme gefunden, um so mehr als damit dem allerhöchsten

Burggartenbazar in Budapest
" HELL, A.: Königs-Pavillon auf der Budapester Landes-Ausstellung 1885. In: Bauzeitung für Ungarn,
Zeitschrift für Bauwesen; 14.1885, 15, 17. Mai 1885.
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Hofe zugleich eine wesentliche Annehmlichkeit geboten wird. Nach Einsichtnahme
der Pläne, die beim hauptstädtischen Baurathe vorliegen, sind wir in der Lage
über die architektonische Gestaltung des Bauwerkes ein Gutachten abzugeben.
[...] Laut Vorlage des Projektes bilden zwei dreistöckige Flügelbauten die Endpunkte eines 155 Klafter langen Arkadenbaues, welcher sich längs der Donau
vom Hötel Sz&henyi bis zum Gasthofe Debreczin hinzieht. Der Bau wird durch
zwei erhöhte Pavillons unterbrochen und enthält 43 Gewölbe. Einer dieser Pavillons dient als Treppenhaus, um von dem Donauufer die Verbindung mit dem
königlichen Schlosse herzustellen. Die Gewölbe sind zeitgemäß eingerichtet und
bestehen durchwegs außer dem Verkaufslokale aus einem Kabinet, einer Treppe
und einem Magazin. Von den beiden Endgebäuden enthält das obere neben dem
Hötel Sz&henyi 53 Zimmer für Hofzwecke, das untere 47 Zimmer welche zur Vermiethung kommen. Der Bau ist derart projektirt, dass ober den Gewölben in der
Niveauhöhe des Burggartens eine Terrasse angebracht wird, welche, mit italienischem Laubgewinde verziert, mit dem bestehenden Garten in Verbindung kommt
und im Einklange mit den Dekorationen der beiden Endgebäude ein zusammenhängendes Ganzes bildet. Gleich auf den ersten Blick erkennt man, dass der Architekt es verstand, das gegebene Terrain glücklich auszunützen. — Der Sinn für
das Große und Ganze, der Herrn Ybl stets beseelt, leitete ihn auch diesmal dazu an
die architektonische Umgebung in der das Bauwerk angelegt werden soll, mit der
nöthigen Aufmerksamkeit ins Auge zu fassen. Er erkannte recht gut, dass durch einen Arkadenbau die malerische Wirkung
des Schlossgartens noch erhöht und das
Ganze eine Dekoration abgeben müsse, die,
namentlich vom Pester Ufer aus besehen,
nicht verfehlen dürfte einen entzückenden
Anblick zu gewähren. Im Ganzen genommen
zeigt das Projekt der Schlossgarten-Bauten
von Bedeutsamkeit des Gedankeninhalts sowie plastischer Kraft der Formgebung, und
dürfte deshalb würdig sein den gelungensten
Arbeiten Meister Ybl's an die Seite gestellt
zu werden. "60
Die Terrassenanlage des Burggartens (Värkert) tragen an der Straße zwei langgestreckte
Arkaden, der sog. Burggartenbazar (Värkertbazär).6' Zwei Pavillons mit Triumphbögen
flankieren eine symmetrische Rampenanlage,
die zur ersten Terrasse führt. Die Mitte ist
durch eine Loggia mit kleinen Kuppeln betont,
Burggartenkiosk in Budapest (Bauten von
Budapest, 1883, 13.)
an die sich seitlich Pergolen anschließen. Die
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Inspiration aus italienischen
Terrassengärten liegt nahe. In
den Arkaden sollten Läden untergebracht werden. Doch fanden sich dafür von Anfang an
keine Mieter. Anfänglich wurde eine Malerschule für Damen
untergebracht,62 später nutzten
Künstler die Räume als Atelier.
Nach Jahren des Verfalls wurde
die Anlage kürzlich renoviert.
Ein eigentlich technisches
Gebäude ist der Burggartenkiosk (Várkert-kioszk) an der
Donau. Es handelt sich um das
Haus für die Dampfmaschine,
die z. B. die Pumpe antrieb,
um das Schloss mit Wasser zu
versorgen. Das erkennt man
aber nicht auf den ersten Blick.
Im schlichten hinteren Teil des
Das Hofgartenpalais am Burggartenbazar in Budapest
Gebäudes waren die Dampfmaschinen untergebracht. Die Schauseite des Gebäudes ist einer kleinen Grünanlage
zugewandt. Zu ihr öffnet sich eine offene Loggia mit Rundbögen und Säulen, die eine
italienische Stimmung inszeniert. Von der Loggia gelangt man in einen großen Saal für
ein Kaffeehaus. Überragt wird die Anlage von einem schlanken Turm, bei dem es sich
eigentlich um einen Schornstein handelt. Dieser bildet den Point-de-Vue der Uferstraße. Die ungarische Bauzeitschrift Az Építészi Ipar stellte das Gebäude 1878 mit einer
Zeichnung und Grundrissen vor."
In den 1880er Jahren setzten umfangreiche Maßnahmen ein, um das Schloss auf
dem Burgberg von Ofen zu erneuern und zu vergrößern.64 Für die königliche Hofhaltung war der barocke Bau aus dem 18. Jahrhundert zu klein geworden. Mit dem
österreichisch-ungarischen Ausgleich und dem Ausbau von Budapest zur ungarischen Hauptstadt benötigte man nun repräsentative Räumlichkeit. Außerdem sollte
Von den Schloßgarten-Bauten in Ofen. In: Budapester Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger; 4.1875,
4, 24. Januar 1875, S. 25.
61 BOR, Ferenc: A Várkertbazár. In: Ybl Miklós építész 1814-1891, S. 105-111.
62 HAUSZMANN, S. 30.
63 A budai kir. Várkerti építkezések. 1, a vízvezetéki épület. In: Az Építészi Ipar; 1878, 2. Juni 1876, S. 194.
64 HAUSZMANN, Alois: Die ungarische Königsburg Budapest. Budapest o.J. [1904] — CZAGÜANY, István: A
budavári palota és a Szent György téri épületek. Budapest 1966. — KOLLÁNYI, Béla: Az újjáépült budavári palota. Budapest 1990.
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Historische Ansicht des Schlosses 1875 vor der Erweiterung
(Magyarorszäg es a Nagyviläg; 12.1975, 6, 7.2.1875, S. 63.)

das Königshaus im Stadtbild würdig vertreten sein. Die Bauzeitung für Ungarn informierte 1886 über die Planungen:
„Das Ofner Königsschloss kann in Folge seiner jetzigen Configuration und Einrichtung ein majestätischer Königssitz durchaus nicht genannt werden. Die Majestät
des Königs von Ungarn, aber auch die Würde der Nation erfordert es, dass Haus
und Hof des Königs auch in baulicher und künstlerischer Beziehung dem Fortschritte und dem verfeinerten Kunstsinne der Nation entsprechen möge; was umso leichter
zu erreichen ist, da der Ort, an dem das Ofner königliche Schloss steht, ein wahrhaft
erhabener ist, und nur zu wünschen bleibt, dass auch das Gebäude, welches sich an
diesem Ort erhebt, auch ein königliches sein möge. Schon vor fünf Jahren wurde
die Verwirklichung dieser Idee geplant, sie konnte aber wegen den gerade damals
stattfindenden Schlossgarten-Bauten nicht ausgeführt werden. — Nur erst nach Beendigung dieser Bauten wurde die Vergrösserung der Ofner Königsburg definitiv
beschlossen. Mit der Lösung dieser Frage betraute Se. Majestät der König im Jahre
1884 den Nestor der ungarischen Architecten, Nic. v. Ybl. Ein erschwerender Umstand bei Lösung dieser Aufgabe ist der, dass Se. Majestät das jetzige, auf die Donau
sehende Gebäude unberührt aufrecht erhalten und durch dem entsprechende Ersatzbauten die Burg zu vergrössern wünscht. Hierin bildet nur der Prachtsaal eine Ausnahme, welcher unter allen Umständen vergrössert werden muss, so dass der jetzige
Prachtsaal in der ganzen Länge des Gebäudes verbreitert und auch erhöht werden
wird; ringsum aber wird eine Galerie angebracht zu dem Zwecke, um auch für die76

Erweiterungsprojekt für das königliche Schloss (Guide technique de Budapest, 1896)

jenigen Platz zu gewinnen, welche zu den Hoffesten zwar nicht eingeladen, sie aber
trotzdem zu sehen wünschen. Das nördlich gelegene Materialdepot-Gebäude wird
ebenfalls demoliert und statt dessen ein zweistockhohes Haus errichtet, welches mit
dem königlichen Schlosse durch monumentale Arcaden verbunden wird. In diesem
Gebäude werden die Lager untergebracht, sowie die Wohnungen des Personals der
königlichen Wache. Die Hauptfront des Gebäudes zieht sich dem Sct. Georgs-Platz
entlang, wo auch der zum Schloss führende Haupteingang angebracht wird Das
eigentliche neue Gebäude, welches sich dem alten anschliesst, ist westlich, gegen
die Christinenstadt zu — der eigenthümlichen Böschungsverhältnisse halber — in der
Höhe von sieben Stockwerken geplant. Im Erdgeschoss dieses neuen Gebäudes wird
das Secretariat des Kronprinzen, sowie die entsprechenden Localitäten für einen
hohen Gast sammt Begleitung eingeräumt. In der ersten und zweiten SouterrainReihe werden das Hof-Wirthschafts-Personal, die Heizungs Localitäten, die sämmtlichen Küchen-Localitäten für Se. Majestät und den Kronprinzen, unter diesen aber
die Hof-Keller untergebracht. Den ersten Stock wird das Kronprinzen-Paar sammt
Familie und mit seinem Hofpersonale occupiren, während im zweiten Stock das Secretariat Ihrer kön. Hoheit der Kronprinzessin, der Obersthofmeister, die Obersthof
meisterin, die Hofdamen und die Flügeladjudanten sich befinden werden. Endlich der
dritte Stock wird gänzlich fair das Personale des Hof-Wirthschaftsamtes eingerichtet. Wie aus dieser Eintheilung ersichtlich ist, beschränken sich die Neubauten der
Königsburg nur auf das Nothwendigste. Der projectirende Künstler selbst schuf sich
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zwar ein Bild von einem an diesem herrlichen Orte zu errichtenden wahrlich fürstlichen Burgpalast, und arbeitete seinen ersten Plan derart aus, dass die Königsburg
ihre Ausdehnung in der von Pest sichtbaren Längsseite genommen hätte. Leider
konnte dieses Project einerseits der Böschungsverhältnisse, andererseits aber der
grossen Kosten halber nicht zur Ausführung gelangen. Das Aeussere des jetzigen
Ofner Königsschlosses, welches im französischen Barockstyl aufgeführt ist, besitzt
gar keinen künstlerischen Werth. Nachdem aber die Restaurationsarbeiten dem gegebenen Programm gemäss auch in diesem Style fortgeführt werden müssen, hat der
Projectant eine sehr ungünstige Aufgabe zu bewältigen, um aus diesem architectonischen Conglomerat etwas Neues, nämlich den Barock-Renaissance-Styl herauszubringen. Die Praxis des Projectanten bietet uns zwar Garantie dafür, dass er seine
Aufgabe nach Möglichkeit bestens erfüllen wird; jedoch ist zu befürchten, dass die
auseinanderlaufenden Gliederungen des alten zopfigen Barock-Styls an diesem Orte
und an diesem Bauobjecte kein genügend imponirendes Aussehen erhalten werfen.
Am meisten zu bedauern ist es aber, dass die Configuratin des Königsschlosses von
der Pester Seite her keinen wesentlichen Aenderungen unterworfen wird Denn nur
von dieser Seite her würde sich das Ofner Palais als ein wahrhaft königliches präsentiren, wenn es nämlich auch mit allen jenen Proportionen versehen würde, welche in Anbetracht der Entfernung, der Höhe und besonders des Hintergrundes der
Ofner Gebirge erforderlich sind. Hoffen wir aber, dass auch diese Zeit kommen wird
Vorläufig müssen wir die königliche Initiative dankbar anerkennen. "65
Ybl schloss den vorhandenen Ehrenhof durch einen Neubau an der Hangkante zur
Christinenstadt (Kristzinaväros). Da eigentlich kein Platz auf dem Plateau vorhanden war, mussten für den neuen Flügel, in dem sich heute die Szich6nyi-Bibliothek
befindet, aufwendige Substruktionen errichtet werden. In Anpassung an den Stil der
vorhandenen Bauten, entwarf Ybl die Ergänzungsbauten mit barocken Motiven.
Wieder einmal findet man das Motiv eines Triumphbogens, hier als Einfahrt in den
Innenhof. Wie beim Michaelertrakt der Wiener Hofburg (der übrigens damals noch
gar nicht gebaut und nur durch eine publizierte Ansicht bekannt war) setzte er den
mittleren Bogen in der Höhe des ersten Stocks an. Allerdings erlebte Ybl nur noch
die Fundamentierungsarbeiten und die Errichtung der großen Stützmauern im Flügel zur Christinenstadt (Krisztinaväros). Der Wunsch des Pester Lloyd ging nicht in
Erfüllung:
„Wenn wir noch schließlich hinzufügen, dass mit der Ausführung dieser Pläne ihr
Autor Nikolaus Ybl betraut wurde, so können wir den Wunsch nicht unterdrücken,
dass es dem großen Baumeister gegönnt sei, das große Werk, das er demnächst in
Angriff nimmt, zur festgesetzten Zeit zu einem glücklichen Ende zu bringen, damit
die gesammte königliche Familie sich je eher behaglich und unbeengt fühlen könne
in ihrer Ofner Residenz. "66 Im Nachruf erwähnt die Allgemeine Bauzeitung: „Der
65 Die neu zu erbauende kön. ung. Burg in Ofen. In: Bauzeitung für Ungarn, 15.1886, 1, 1. Januar 1886, S. 5-6.
Lloyd; 225, 15.8.1886, Beilage, S. 1.
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Bau der neuen Hofburg bildete seine letzte grosse Ambition. An diesem Werk hing
er mit solcher Liebe, dass er im vorigen Sommer [also 1890, Anm. d. Verf.] sogar
auf seine Erholungsreise verzichtete und nicht dazu zu bewegen war, wie alljährlich,
nach Ems oder Gastein zu reisen. "67
Nach Ybls Tod übernahm der Architekt Alois (Alajos) Hauszmann die Arbeiten.
Für die Bedürfnisse des Hofes wurde das Raumprogramm stark erweitert. Er ergänzte schließlich weitere Flügel nach Norden. Da eine Erweiterung nach Süden nicht
möglich war, verschob sich an der Donauseite die Mittelachse des Gebäudes. Immerhin konnte das Schloss nun zur Donau eine wesentlich repräsentativere Wirkung
entfalten, wie sie die Bauzeitung für Ungarn schon 1886 gefordert hatte, zumal die
Mittelachse durch eine Kuppel bekrönt wurde.
Die St. Stephans-Basilika
Auch bei der Leopoldstädter Kirche erlebte Ybl die Fertigstellung nicht. Zu den
das Stadtbild von Budapest beherrschenden Bauten gehört die St.-Stephans-Basilika
(Szent Istvän bazilika), deren Kuppel die Innenstadt von Pest überragt." Die sich
über Jahrzehnte hinziehende Bauzeit verschliss insgesamt drei Architekten. Begonnen wurde die Kirche 1845 als Pfarrkirche der Leopoldstadt (Lipötväros). Die ersten
Entwürfe von Josef Hild muteten noch sehr klassizistisch an. Vier Türme umstellten den quadratischen Zentralbau mit Schiffen über einem griechischen Kreuz, der
von einer Kuppel überragt wurde. Eine Säulenhalle sollte den Haupteingang bilden.
Allerdings kam der Bau nicht so recht voran. Dazu trug auch ein Finanzierungsproblem bei. Darüber berichtet der Pester Lloyd-Kalender 1859:
„Anfangs hoffte man den im Jahre 1850 begonnenen Bau in sechs Jahren beendigen zu können. Die zufließenden Geldspenden waren jedoch der großartigen
Anlage des Bauwerkes nicht entsprechend, und es war nur ein mäßiger Fortschritt
der Arbeiten wahrnehmbar Im März d. J. bewilligte jedoch Se. Majestät der Kaiser
einen Jahresbeitrag von 40000 fl aus dem ungarischen Religionsfonde unter der
Bedingung, daß vor Allem die Sakristei der Kirche ihrer Vollendung entgegengeführt
und die Abhaltung des Gottesdienstes möglich werde. Demgemäß wurden die Arbeiten mit größerem Eifer aufgenommen und ist an der der Waiznerstraße zugekehrten
Rotunde ein wesentlicher Fortschritt wahrzunehmen. Die aus Soskuther Quadersteinen aufgeführten äußeren Mauern sind am Fuße mit rothem Marmor verkleidet.
Nach Vollendung der Sakristei wird der Allerhöchst aus dem Religionsfonde bewilligte Jahresbeitrag nur dann ausgefolgt, wenn im Vorjahre zu Gunsten des Baues
mindestens 40000 fl. Im Wege allgemeiner Spenden eingeflossen sind. "69 Bis zum
BERNÄRDT, S. 31.
Zur Baugeschichte: PRAKFALVI, S. 24-29. — DERY, Attila: Belväros, Lipdtväros, V. kerület. Budapest 2005.
(Budapest Cpiteszeti topogräfia, 2). S. 315-322. — KEiseNv, Märia: A Szent Istvän-bazilika, egy templomepitCs tört6nete. Budapest 2005. — KEmENY, Maria: A Szent Istvän-Bazilika, epiteszet, väros, törtenelem.
Budapest 2010. — SISA, S. 392-398.
69 Pester Lloyd-Kalender; 1859.
67
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Baubeginn 1851 hatte Hild die Pläne schon
stark überarbeitet — im Stil klang der Historismus an. Während der Bauzeit passte
Hild die Pläne mehrmals an. Im Entwurf
von 1864 erhöhte Hild die Kuppel stark.
Nach Hilds Tod 1867 wurde Ybl die
Weiterführung übergeben. Inzwischen hatte die Kuppel eine Höhe von 51 Metern
erreicht. Sofort machte er sich an eine Änderung der Pläne und schlug etwa eine Vorhalle mit Säulen und Dreiecksgiebel vor.
Ybl erkannte schnell, dass zur statischen
Sicherheit eine Planänderung dringend
notwendig wäre. Im Oktober 1867 zeigten
sich Risse an einem Pfeiler. Am 22. Januar
1868 kam es zur Katastrophe. Die Kuppel
stürzte ein. Das Aufsehen ging über die
Grenzen Ungarns hinaus. In Berlin widmete der Architektenverein dem Thema einen
Vortrag. Die Deutsche Bauzeitung berichtete ausführlich:
1875 veröffentlichtes Projekt der Leopoldtädter
„Der Bau der Kirche, welche für die kaBasilika — noch mit Säulenhalle und vier Türmen
tholische Gemeinde zu Pest errichtet wur(Magyarorszäg 6s a Nagyviläg; 12.1875, 13, 28.
März 1875, S. 174.)
de, ist nach einem Projekte des Architekten
Hild von demselben im Jahre 1855 begonnen worden. Nach dem Tode Hild's (April 1867) wurde der Architekt Ybl mit der
Leitung des Baues betraut; dieser liess zunächst den schon angefangenen Tambour
bis zu den Widerlagern der Kuppel ausfuhren, dagegen die Kuppel selbst noch nicht
beginnen, da er dem Ministerio ein anderes Projekt dazu unterbreitet hatte, welches
noch der Bestätigung harrte. Im Monat Oktober zeigten sich an dem Pfeiler a, 12
Fuss über dem Boden, Risse, welche nach einem bedeutenden Sturme noch grösser
wurden. Der Architekt, dem die Sache natürlich bedenklich erschien, ersuchte allsogleich um Niedersetzung einer Kommission, welche zwar konstatierte, dass das
zur Verwendung gekommene Bruchsteinmaterial bedeutend schlechter sei, als das
kontraktlich bedungene, und dass schon vor 3 Jahren bedeutende Ausbesserungen
an der 18" starken Ziegelverkleidung vorgenommen wurden — nichts destoweniger aber der Ansicht war, dass keine Gefahr vorhanden sei und man nur ruhig
abwarten und das Bauwerk sich setzen lassen möge. Ybl aber liess mittlerweile
eine genaue Rechnung anstellen, welche ergab, dass die Pfeiler aus dem verwendeten Material nicht mehr im Stande wären, die steinerne Kuppel mit der eisernen
Schutzkuppel, im Gewichte von 50000 Ztr., aufzunehmen. Unterdessen erweiterten
sich die Risse; im Dezeber reichten sie schon bis zu dem Gurtbogen. Der Architekt
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Historisches Foto der St. Stephans-Basilika (Szent Istvän-bazilika) in Budapest
(Guide technique de Budapest, 1896)

drang auf eine abermalige Berufung der Kommission, welche zwar noch immer
an einen Einsturz nicht glauben wollte, aber zur Beruhigung der aufgeregten Gemüther doch beschloss, Vorsichtsmaassregeln zu treffen. Man wollte Anfangs die
Oeffnungen zwischen den Pfeilern ausmauern, ging jedoch wegen der großen Menge der hierzu erforderlichen Ziegel von dieser Idee ab und beschloss, die Bögen
mit Holz zu unterrüsten. Die Arbeiten sollten am 22. Januar 1868 beginnen. Diesen
Tag jedoch gegen 12 Uhr nahm der Pfeiler eine so bedenkliche Gestalt an, dass die
Arbeiten augenblicklich eingestellt wurden und der Architekt zum Minister eilte,
um ihm den Einsturz als sehr nahe bevorstehend anzukündigen. In aller Eile wurde
noch eine Kommission berufen; doch kam dieselbe gerade recht, um auf den Trümmern des Bauwerks die Katastrophe konstatieren zu können. Der Tambour stürzte
ein, und die herabstürzende Last im Gewichte von 230000 Zentnern beschädigte
noch viele andere Theile und zertrümmerte die Krypta. Gegenwärtig sind genauere
Untersuchungen noch im Gange, die die Ursachen des Einsturzes wohl noch weiter
aufklären werden. "70
" Der Einsturz der Kuppelkirche in Pest. In: Deutsche Bauzeitung; 2.1868, 10, 6. März 1868, S. 86-87.
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Die Westseite der Basilika mit dem nun als Triumphbogen gestalteten Eingang nach der Renovierung

Bei dem als Architekt Hauczmann angegebenen Referenten handelte es sich übrigens um Alois (Alajos) Hauszmann, der nach Ybls Tod die Erweiterung des königlichen Schlosses ausführen sollte. Hauszmann studierte seit 1866 zusammen mit
Ödön Lechner und Julius Punczmann (später Partos) an der Bauakademie in Berlin.
In Pest gab es auch humoristische Reaktionen. In der nachfolgenden Glosse, die
am 26. Januar 1868 erschien, wurde die Kommission, die noch kurz vor dem Einsturz die Standsicherheit bekundet hatte, auf's Korn genommen:
„Zeignus. Wir bezeigen hirmid, tass mir den Leobold-Stätter Basiliskenbau als
städtische Gomission angschaut und Gebrifi ham und als sack Verschdäntige erglören mir himid, das der Pau gut ausqiert ist un gein Ybl nicht zu bevirchten Stehd.
Pesth, Am 20ten Jener 1868. (L.S.) Stevan Simpelmayer, gebrüvter Greysler, m.p.
Klemens Stadlbauer, diblamierter Gastgeber m.b. Johän Bauflek, Mänerfusbegleidermeister, m.p. Krischtof Krahuletz, Schneide-Meiste, manabrobrio. Strupa Lörincz, gyöczeri.sz s.k. "71
Man beachte den Pester deutschen Dialekt, der hier wohl auch dazu dienen soll,
die fiktiven Gutachter besonders tölpelhaft erscheinen zu lassen. Dazu dient auch
das Stilmittel, ihnen ein falsches Fremdwort in den Mund zu legen: Basilisk statt
" In: Borsszem Jank6; 26. Januar 1868, S. 35.
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Der Blick von der Burg zeigt die städtebauliche Wirkung der Basilika

Basilika. Witzig ist das Wortspiel mit dem Wort Übel, das in der Mundart genauso
gesprochen wird wie Ybl. Veröffentlicht wurde die Glosse in einem der ersten Hefte der damals neu gegründeten ungarischen politisch-satirischen Wochenzeitschrift
Borsszem Jank6, die bis 1938 erschienen ist.
Nach dem Einsturz der Kuppel änderte Ybl die Baupläne weitgehend und passte
sie gleichzeitig dem inzwischen gewandelten Stilempfinden an. Der schlichte klassizistische Charakter wich immer mehr einer prunkvollen Gestaltung im Stil der
Neorenaissance.
Bis zum Weiterbau sollte sich die Planung noch einige Jahre hinziehen. 1868 legte Ybl einen Plan vor mit einer Kuppel, die stark an die Saint-Paul's Cathedrale in
London erinnert. Im Entwurf von 1874 orientierte sich Ybl in der Konstruktion der
mehrschaligen Kuppel am Invalidendom in Paris. Eine wichtige Änderung in der
äußeren Erscheinung war die Erhöhung der Kuppel, die nun eine Höhe von fast 100
Metern erreichen sollte. Ihre Wirkung sollte an die höher werdende Architektur der
Stadt angepasst werden. Die Proportionen betonten nun mehr die Vertikalität. Auch
die vier Türme waren durch achteckige Aufsätze erhöhte worden. Eine Weiterführung des Baus rückte näher. Zur Absicherung schickte man die Pläne zur Begutachtung an die Architekturprofessoren Friedrich von Schmidt und Theophil von Hansen
nach Wien. Ihr Gutachten floss in die endgültige Planung mit ein. Die Mauer- und
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Pfeilerstärken waren gegenüber den Hild-Plänen verdoppelt. Die Budapester Bauzeitung berichtete 1874 voller Begeisterung über Ybls Pläne:
„Wenn je eine herrliche Schöpfung aus der Meisterhand des Architekten Nikolaus Ybl hervorgegangen ist, so ist es das Projekt zum Ausbau der Leopoldstädter
Basilika, ein Entwurf der selbst dem größten Kunstkenner Achtung einflößen, den
Laien und die Menge aber nahezu begeistern muß. Es ist nicht die Aufgabe dieser
Zeilen Reklame für die Vorlage zu machen, deren Genehmigung bereits erfolgt ist,
wir wollen nur die Aeußerungen vieler Fachkenner wiederholen, daß die Pläne zur
Leopoldstädter Basilika derart kunstverständig durchgeführt sind, daß man der Verwirklichtung des Projekts mit freudiger Erwartung entgegen sehen darf Wer die
Schwierigkeit in der Architektur kennt, jene Prinzipien zu finden, nach welchen ein
bereits begonnenes und von fremdem Geiste angelegtes Bauwerk fortgeführt werden
soll, der wird dem Architekten Ybl Verehrung zollen müssen, daß es ihm gelungen
sei einer Aufgabe gerecht zu werden, zu deren Lösung künstlerische Befähigung und
reichliche Erfahrung im Bauwesen unerläßlich erscheinen. ,Ybl hat seine Verdienste, ' so klingt es aus dem Munde vieler seiner Fachgenossen, Ybl 's Schaffensgeist
drängt nach Großem, nach Erhabenem, und Niemand wird bestreiten können, daß
gerade er in der Anlegung großer Bauwerke eine Praxis erlangt hat, die man nur
durch rastlose Thätigkeit und durch gebotene Gelegenheit in einer Reihe von Jahren
sich anzueignen im Stand ist. Wir schließen unsere Zeilen mit der Versicherung, dass
der Ausbau der Leopoldstädter Basilika nach Ybl's Entwurfe in allen Kreisen mit
lebhafter Freude begrüßt wurde, und dass wir der Architektur in dem Projekte, soweit dieselbe aus den Plänen ersichtlich ist, demnächst eine separate Besprechung
widmen werden. "72
1875 wurde der Bau nach neuen Plänen wieder aufgenommen. Nochmals hatte
Ybl die Pläne überarbeitet. Die Säulenhalle vor dem Eingang war inzwischen dem
markanten Triumphbogen gewichen, eine Inspiration, die sicherlich durch die Renaissancekirche St. Andreas in Mantua beeinflusst ist. Und natürlich ist als Vorbild
die Kirche S. Maria di Carignano in Genua zu nennen. Der Tambour der Kuppel war
durch vier Pfeiler rhythmisiert, ihre Wirkung durch den Laternenaufsatz nochmals
in der Höhe gesteigert worden. Die hinteren beiden Türme hatte Ybl ganz gestrichen. Allerdings ging der Bau durch den chronischen Geldmangel nur sehr schleppend voran. Die Kirchengemeinde der Leopoldstadt hatte sich mit dem Riesenbau
schlichtweg übernommen, inzwischen wurde der Kirchenbau als Aufgabe der gesamten Stadt betrachtet. Ein Bericht in der Bauzeitung für Ungarn aus dem Jahr
1887 ist dann wieder optimistisch. Der Redakteur versucht mit dem Text aber wohl
auch die Stadt dazu zu bewegen noch mehr Geldmittel für den Bau bereitzustellen:
„Nicht nur den katholischen Glaubensgenossen, sondern auch jeden Kunstfreund
wird die Nachricht mit Freude erfüllen, dass der Bau der Leopoldstädter Basilika
von nun an nicht mehr im Schneckengange, sondern mit grösseren Geldmitteln un" KORNHOFFER, Eduard: Die Pläne zur Leopoldstädter Basilika. In: Budapester Bauzeitung; 3.1874, 21,
24. Mai 1874.
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terstützt, flotter weitergeflihrt werden soll und dass man in behördlichen Kreisen
bereits ernstlich daran denkt, alles aufzubieten, um die Fertigstellung des herrlichen
Bauwerkes nicht in die Länge zu ziehen. Freilich sind die Geldmittel, die alljährlich
aus dem Communalsäckel, aus dem Religionsfonde, sowie aus dem letzten LotterieAnlehen dem Bau zufließen, noch immer nicht hinreichend genug, um die Arbeiten
mit voller Kraft durchzuführen, doch hoffen wir, dass namentlich von Seite der Stadt
in Hinkunft dem Leopoldstädter Kirchenbau eine ausgiebigere Hinkunft zu Theil
werden wird, auf dass die Hauptstadt zeigen kann, dass ihre Opferwilligkeit nicht
nur auf Nutzbauten, sondern auch auf die Errichtung von kirchlichen Baudenkmälern sich erstreckt und dass die Pietät für christliche Bauwerke unter ihren Bürgern
noch nicht erloschen ist. Die Leopoldstädter Basilika soll, wie die ganze Anlage
schon jetzt kennzeichnet, und wie aus den genehmigten Vorlagen zu ersehen ist, ein
stimmungsvolles Kunstwerk der Architectur im Style der Hochrenaissance werden,
wozu die seltene Begabung ihres geistigen Trägers, des Architecten Herrn Nic. v.
Ybl die vollste Gewähr dafür bietet. Auch der Umstand, dass die Ausführung dieses
Werkes in die Hände eines Künstlers gelegt wurde, dessen schöpferische Kraft mit
dem schneckenartigen Fortgang des Baues im hellsten Widerspruche steht, müsste
von der Stadt in Erwägung gezogen werden und dieselbe daher bestimmen, dem
Ausbau des Leopoldstädter Kirchenbaues von nun an ihre vollste Aufmerksamkeit
zuzuwenden. Wahrlich wir haben es höchst nothwendig, unsere Hauptstadt mit
einigen neuen würdigen Kirchenbauten zu schmücken, denn wir sind nach dieser
Richtung hin so arm, wie keine zweite Hauptstadt am Continent. Mit Ausnahme der
vor wenigen Jahren erbauten Franzstädter Pfarrkirche und des im Bau begriffenen
Mathias-Domes in Ofen, besitzen unsere Kirchegebäude ein trostloses Aussehen.
Kaum eine Geschmacklosigkeit lässt sich denken, die hierbei nicht ihren Ausdruck
gefunden hätte. Obelisken oder Kegel krönen einen viereckigen plumpen Thurm;
Pfefferbüchsen und Zuckerhüte scheinen hierzu als Modell gedient zu haben. Das
Innere unserer meisten Kirchen ist mit überladenen styllosen Altären und schwerfälligen Kanzeln verunstaltet. Die Wände haben Malereien, die nicht nur jede religiöse Stimmung verscheuchen, sondern auch jedes kunstgeübte Auge tief beleidigen.
In der Leopoldstädter Basilika wird ausser der Architectur auch die Malerei und
Skulptur in einer Weise vertreten sein, die zur erhebenden Andacht stimmt und zur
Bewunderung des Beschauers hinreisst. — Die Leopoldstädter Basilika verspricht
ein Werk von reicher; ruhiger Schönheit zu werden, das der Hauptstadt zur Ehre
gereicht und auch in der Kunstgeschichte seinen Platz unter den hervorragenden
Kirchendenkmälern der Neuzeit einzunehmen berufen sein wird, Ueber das diesjährige Bauprogramm der Leopoldstädter Basilika erhalten wir folgende Zeilen. Der
Bau der Leopoldstädter Kirche durch die aus dem Dombau-Fonde nunmehr reichlicher zufliessenden Geldmittel wird in diesem Jahre nunmehr einen grösseren Schritt
nach vorwärts machen, indem für 1887 die Inangriffnahme des Kuppelbaues in das
heurige Bauprogramm aufgenommen wurde. Und zwar soll laut letzterem die Kuppelvierung vollendet werden bis zu Höhe des dasselbe abschliessenden Gesimses.
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Es ist dies allein eine sehr bedeutende Arbeit, da auf diesem, sonach unmittelbar
der eigentliche Kuppelbau beginnt, in demselben daher alle jene Constructionen
herzustellen sind, die die Last und Schubvertheilungen erheischen. Von den Dimensionen dieses Unterbaues kann man sich am besten ein Bild machen, wenn wir mittheilen, dass zu demselben trotz seiner verhältnissmässig geringen Höhe (beiläufig
10 Mtr) 1.000.000 Ziegel benöthigt wird und im Ganzen auf ca. fl. 92.000 zu stehen
kommt. Ausser den Arbeiten am Kuppelbau soll auch noch das Hauptportal, sammt
dessen Giebel mit allen figuralen und ornamentalen Ausschmückungen vollendet,
sowie die neue Verkleidung der beiden Glockenthürme bis oberhalb der Glockenhausfenster hergestellt werden. Sowie die östlichen erhalten dieses Jahr nun auch
die beiden westlichen Seiten-Kapellenkuppeln ihre Dächer und Ballustraden, so
dass der ganze Bau (mit Ausschluss der oberen Theile der Thürme und der Kuppel)
von Aussen vollendet sein wird. Sämmtliche fier dieses Jahr in Anschlag gebrachte
Arbeiten erfordern den Betrag von fl. 187.000. — Die Zimmermannsarbeiten für die
heurigen Bauarbeiten wurden der Firma Carl Neuschloss & Sohn und die Lieferung
des Cements (3000 Meter-Centner) der grafi Roon'schen Cementfabrik in Läbatlan
übertragen. C. M
Ybl konnte die konstruktive Fertigstellung 1890 noch erleben. Nach seinem Tod
1891 übernahm der Architekt Joseph Kauser die Fertigstellung des Großbaus. Die Arbeiten an der inneren Ausgestaltung zogen sich noch einige Jahre hin. Das ursprünglich geplante Ziel, eine Fertigstellung zur Millenniumsfeier 1896, konnte wegen finanzieller Probleme nicht geschafft werden. Nach sechzigjähriger Bauzeit wurde die
Kirche vollendet. Es war nach den Kathedralen von Gran (Esztergom) und Erlau
(Eger) die drittgrößte Kirche Ungarns entstanden. Am 15. November 1905 weihte der
Graner Weihbischof Medard Kohl die Kirche. Ein Jahr später fand am 8. Dezember
1906 die festliche Schlusssteinlegung im Beisein Kaiser Franz Josephs statt.
Die Maße der Kirche sind beachtlich. Der Grundriss misst 86 auf 55 Meter. Die
Kuppel erreicht eine Außenhöhe von immerhin 96 Meter (und ist damit genauso
hoch wie jene des Parlaments). Der Kuppeldurchmesser beträgt 22 Meter.
Die Kirche sollte eigentlich als Leopoldstädter Pfarrkirche dem hl. Leopold
geweiht werden. Dieser schien aber mit sich steigerndem Nationalismus als sehr
österreichischer Heiliger nicht mehr tragbar. Das Patrozinium wurde 1897 geändert
und die Kirche schließlich dem hl. König Stephan geweiht, dessen Statue heute den
Hochaltar dominiert." überhaupt wird der Innenraum von ungarischen Heiligen dominiert. Vor den Kuppelpfeilern stehen die hl. Elisabeth, der hl. Gerhard und der hl.
Ladislaus. Im Dreiecksgiebel der Hauptfassade ist der hl. Leopold allerdings auf der
rechten Seite neben der Madonna noch zu sehen, während König Stephan links der
Madonna kniet. 1931 wurde die Kirche, die im Volksmund schon im 19. Jahrhundert
Basilika genannt wurde, zur Basilica minor erhoben."
Von der Leopoldstädter Basilika. In: Bauzeitung für Ungarn; 16.1887, 10, 1. April 1887, S. 73-74.
PRAKFALVI, S. 24.
75 Budapest lexikon, 2, S. 444.
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Ein Nachruf auf Ybl in der Allgemeinen Bauzeitung würdigte den Bau lobend:
„der verunglückte Hild'sche Bau, welcher unter der Meisterhand Ybl 's zu einem
imposanten Wahrzeichen unserer Zeit und einer herrlichen Zierde der Hauptstadt
geworden ist und den Namen Ybl 's verewigen wird. "76
Eine weitere Besprechung der Bauzeitung für Ungarn kann ich leider nicht
bieten, deren Erscheinen war inzwischen leider eingestellt. Immerhin berichtete
die in Berlin erscheinende Deutsche Bauzeitung ausführlich, beschreibt aber vor
allem die von Joseph Kauser gestaltete Innenausstattung. " Kurz wird Ybl gewürdigt. Ybl „bewirkte den Gesamtbau des Domes in einer edlen italienischen
Renaissance, die in allen Teilen ein feines künstlerisches Empfinden des Meisters
bekundet. "78
Familie und Tod
Insgesamt war Ybl eine geachtete Persönlichkeit. Er war Vorsitzender der Architekturabteilung des Vereins ungarischer Ingenieure und Architekten (Magyar WI-nök- es üpftisz-Egylet). Er gehörte auch dem hauptstädtischen Baurat an. Und er
war Mitglied des ungarischen Herrenhauses. Zum fünfzigjährigen Berufsjubiläum
1882 durfte er sich zahlreicher Würdigungen erfreuen. Auch aus Wien kamen einige Ehrungen:
„Es ist selbstverständlich, dass ein so hervorragender Mann auch reich an Ehren
und Auszeichnungen war Er erhielt von Sr. Majestät das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens, das Kreuz des Leopold-Ordens, sowie die Medaille pro litteris et artibus. "79 Diese Ehrungen differenziert das Biographische Lexikon des Kaiserreichs
Österreich: „Schon im Februar 1866 erhielt er das Ritterkreuz des Franz JosephOrdens; in der Folge das des Leopoldordens, worauf er mit Diplom ddo. 13. Jänner
1883 in den österreichischen Ritterstand erhoben wurde."" Hier finden wir auch eine
Beschreibung seines Wappens: „In Roth ein blaubewehrter goldener Löwe, mit der
rechten Vorderpranke eine silberne Säule korinthischer Ordnung über der rechten
Schulter tragend, von einem blauen Stern in goldener rechter Vierung begleitet. Auf
dem Schilde ruhen zwei gekrönte Turnierhelme. Aus der Krone des rechten wächst ein
bewehrter rother Löwe mit goldenem mit Pfauenfedern besteckten Kamme in der linken Vorderpranke einen blauen Stern tragend Die Krone des anderen Helmes trägt
einen rothen Stadtthurm mit blauen Fenstern, blauem Thor, blauem Spitzdach und
mit drei sichtbaren Erkerthürmchen ebenfalls blau bedacht und alle mit goldenen
Wetterfähnlein besteckt. Helmdecken. Die des rechten Helmes sind roth mit Gold, die
des linken blau mit Silber belegt."
76 BERNÄRDT, S. 31.
" Lotus, Karl: Der St. Stephans-Dom in Budapest. In: Deutsche Bauzeitung; 41.1907, 95, 97, S. 665-666,
669, 681, 683.
78 Lotus, S. 665.
79 BERNÄRDT, S. 31.
80 WURZBACH 1890, S. 53.
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Auch im akademischen Bereich war Ybl in
Wien ein anerkannter Architekt: „ Ybl ist von
dem Rathe der Akademie der bildenden Künste in Wien im Jahre 1866 zum wirklichen
akademischen Mitgliede erwählt und von Seiner Majestät bestätigt worden", schreibt das
Biographische Lexikon."
Die Ehefrau Ybls, Franciska Ida Lafite,
wurde 1820 in Graz geboren. Sie heirateten
am 30. Januar 1851 in F6t. Der 1864 geborene Sohn Felix wurde Jurist. Am 22. Januar
1891 starb Miklös Ybl in Budapest. Die Allgemeine Bauzeitung berichtete:
„Am 13. Januar erkrankte Ybl an Rothlauf,
zu welchem Leiden sich einige Tage später eine
Lungenentzündung zugesellte, und am 22. Januar;
genau in der 23. Jahreswende des Einsturzes der
von Hild erbauten Leopoldstädter Kirchenkuppel,
hauchte er seinen Geist aus. "82 Bei der Krankheit
„Rothlauf" handelte es sich um Wundrose oder
Erysipel, eine durch Bakterien verursachte Entzündung der Haut. Beigesetzt wurde Ybl auf
Skulptur von Eduard (Ede) Mayer für das
dem Kerepescher Friedhof (Kerepesi temetö)
Ybl-Denkmal
in Budapest. Seine Frau überlebte ihn nur um
(Guide technique de Budapest, 1896)
wenige Monate: sie starb am 10. Juni 1891.
Die Nachrufe im Jahr 1891 sind anerkennend. Die Budapester Tageszeitungen
berichteten sofort." Das nächste Heft der Architekturzeitschrift Epitö Ipar widmete
ihm die Titelseite." Epitö Ipar berichtete auch über die Aufstellung des Grabdenkmals." Pathetisch würdigte ihn Eduard Kornhoffer in der deutschsprachigen Bauzeitung für Ungarn:
„Wenn auch unsere Trauernachricht von der Tagespresse überholt ist und alle
angesehenen Journale des In- und Auslandes dem theuern Todten bereits warme
Nachrufe gewidmet haben, so mögen auch nachstehende Zeilen berufen sein, unserem Schmerze Ausdruck zu verleihen über den Verlust eines Mannes, der Vieles
dazu beigetragen hat, der Architectur in unserem Lande zum wahren künstlerischen
Aufschwunge zu verhelfen. Was Ybl seit seinem mehr als 50-jährigen Schaffen auf
baulichem Gebiete geleistet, das wird, so lange nicht der letzte Stein an seinen Wer1890, S. 53.
S. 31.
83 Pesti Nap16; 62.1891, 22.1.1891. — Egyetirtis; 23.1.1891. — Orszäg-Viläg; 12.1891, 24.1.1891.
Epitö Ipar, 55.1891, 28.1.1891.
" Epitö Ipar, 55.1891, 23.12.1891.
81 WÜRZBACH
82

BERNÄRDT,
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ken verwittert ist, unvergesslich bleiben und der jüngeren Architecten-Generation
stets zum Muster dienen. — Und trotz seiner Genialität huldigte er doch dem weisen
Ausspruch Göthe' s, der da lautet: ,dass das grosse Geheimnis aller Erfolge nur in
der Liebe zur Sache und im Fleisse zu suchen sei. `Doch nicht nur das künstlerische
Wirken allein, sondern auch die reichen Lebenserfahrungen und die Reinheit des
Charakters verhalfen dem Verstorbenen zu Ehrenstellen, deren sich nur wenige Bürger unseres Landes rühmen können. Und überall wo Ybl zu Rathe gezogen wurde,
galten seine Ansichten, seine Vorschläge als massgebend, denn man wusste ja, dass
er stets das Richtige zu treffen verstand, dass ihn keinerlei Interessen leiten können,
gegen seine Überzeugung sein Votum abzugeben. Jedes Werk, das der Verewigte
schuf trug den Stempel der Vollkommenheit und wurde von der gesammten Kunstwelt mit Freuden begrüßt. — Auch die letzte Arbeit, der Basilikabau, offenbart auf
das Schönste des Meisters feinen Kunstsinn und die Innigkeit und Reinheit seiner
Empfindung. Das grösste Werk Ybl's wäre aber der königliche Burgbau in Ofen gewesen. — Mit Liebe und Begeisterung ging der Künstler an dessen Ausführung, doch
sollte es ihm nicht gegönnt sein, diese ehrenvolle Aufgabe zu lösen. Er starb im 77.
Lebensalter, beweint von seinen Angehörigen, betrauert vom ganzen Lande, das in
ihm einen schwer ersetzbaren Künstler, einen Menschen mit den edelsten Bürgertugenden verloren hat. "86
Schon bald entstand auch der Gedanke eines Denkmals für Ybl. Es war das
Millenniumsjahr der ungarischen Landnahme, das mit seinen zahlreichen Verschönerungsmaßnahmen den Anlass bot. 1896 ließ der Verein ungarischer Ingenieure
und Architekten von dem Bildhauer Eduard (Ede) Mayer eine Skulptur anfertigen,
die vor dem Burggartenkiosk nahe der Donau aufgestellt wurde. Die Enthüllung des
Standbilds erfolgte am 8. September 1896 im Rahmen des ersten ungarischen Technikerkongresses." Heute erinnert der Name des Platzes an ihn: die kleine Grünanlage zwischen der Donau und dem Burgberg heißt heute Ybl-Miklös-t&. Außerdem
ist der renommierteste ungarische Architekturpreis nach ihm benannt. 1956 wurde
die Baugewerbeoberschule in Ybl Miklös Epitöipari Föiskola umbenannt 88 Dass
im selben Jahr eine umfangreiche Monografie über den Architekten erschien, ist im
internationalen Vergleich auffällig. Eigentlich wenig geachtet sind die Gebäude des
späten 19. Jahrhunderts in dieser Zeit. Ybls Großneffe, der Kunsthistoriker Ervin
Ybl, der sich auch sonst intensiv mit historistischer Kunst beschäftigte, arbeitete
darin das Erbe des Architekten auf.

Bauzeitung für Ungarn; 20.1891, 4, 1. Februar 1891.
EDVI-ILLtS, S. 205
" Budapest Lexikon, 2, S. 658.
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Cornelius Mayer

Der Kreuzweg unserer Landsleute
Ein Rückblick auf die Vertreibung der Schwaben aus Ungarn
im Jahr 1946
Gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen.
Erstens: Zur Zeit der Vertreibung lebten wir Donauschwaben in Ungarn in Familienverbänden, die in der Regel drei Generationen umfassten: Kinder, Eltern und
Großeltern. Es versteht sich, dass in diesem Dreigenerationenmodell den Eltern
die tragende Rolle bei der Bewältigung und Gestaltung des Lebens in einem Familienverband zukam. Als wir im Jahr 1946 gezwungen wurden, den Weg in eine
unbekannte Zukunft anzutreten, waren sie es, die im Blick auf den Titel meines
Referates das Kreuz auf die Schultern gelegt bekamen. Aufgrund des zuvor bereits
Durchgestandenen konnten sie als Gläubige diesen Weg nur als einen ‚Kreuzweg'
verstehen und deuten. Meine Generation, die damals Jugendlichen, mochte in der
bevorstehenden Vertreibung eher ein faszinierendes Abenteuer erblicken, unsere Eltern aber, die, ob vermögend oder nicht — die meisten brachten es durch Fleiß zu
einem bescheidenen Wohlstand —, sahen sich um die Früchte ihrer Arbeit gebracht.
An sie musste ich bei der Ausarbeitung meines Vortrages immer wieder denken. Was
mag in ihnen vorgegangen sein, als die zunächst nur in Form von Gerüchten kursierende Hiobsbotschaft sich als wahr erwies? Ihnen allen, den von jenem Jahr des
Schreckens Geprägten, aber daran nicht Zerbrochenen, ihnen, den Helden von 1946,
sei mein Referat in aller Ehrerbietung und Dankbarkeit gewidmet.
Zweitens: Mein Referat will ein Rückblick sein. Schon der Begriff Rückblick verdeutlicht die notwendige historische Perspektive, von der aus die Ereignisse vor 54
Jahren in den Blick genommen werden sollen. Lassen Sie mich kurz erklären, was
damit gemeint ist. Der Dichter Shakespeare sagte, die ganze Welt sei eine Bühne.
Sehen Sie, was immer sich gegenwärtig auf dieser Bühne abspielt, kann in seiner
geschichtlichen Bedeutung noch nicht klar erkannt werden. Erst die Folgen eines
Geschehens machen aus dem Geschehenen Geschichte. Die Folgen und Auswirkungen eines Geschehens aber, die das Geschehene im Verlauf der Zeit gleichsam als
Spuren in der Gesellschaft hinterlässt, erkennt man notwendigerweise erst später.
Hinzu kommt der Zugang zu Dokumenten, die, wie im Falle der Vertreibung von
den Sowjets geheimgehalten, erst nach dem Verfall ihres Imperiums eingesehen
werden konnten. Es leuchtet natürlich ein, dass das Geschehene selbst nicht einfach
vom Himmel fällt. Es fußt seinerseits auf Voraussetzungen, die uns helfen, das Geschehene in seiner historischen Perspektive zu verstehen.
Das Thema meines Vortrages, Ein Rückblick auf die Vertreibung der Schwaben
aus Ungarn im Jahr 1946, stellt uns also vor die doppelte Aufgabe: einmal, die
Gründe aufzuzeigen, die zur Vertreibung geführt haben, sodann aber in der Vertrei90

bung selbst die Gründe zu sehen, die für unsere schon über ein halbes Jahrhundert
währende Geschichte in der neuen Heimat wirksam wurden.'
Just an dem Tag, als ich mich mit diesem Vortrag zu beschäftigen begann, meldete
die Frankfurter Allgemeine Zeitung', der Bund der Vertriebenen plane für insgesamt
160 Millionen Mark die Errichtung eines „Zentrums gegen Vertreibungen" in Berlin.
Darin sollen die Schicksalswege der deutschen Heimatvertriebenen so dokumentiert
werden, dass die aus Polen, aus der Tschechei, aus Ungarn und aus sonstigen Staaten
ausgewiesenen Deutschen sich von einem zwiespältigen Selbstverständnis allmählich
befreien können. Im Klartext heißt dies: Im Blick auf unsere Herkunft bleiben wir
Vertriebene; deshalb ist eine gewisse Heimatnostalgie immer noch berechtigt. Diese
äußert sich in den vielfältigen Möglichkeiten der Rückschau auf heimatliche Sitten
und Gebräuche bei Heimattreffen, bei Kirchtagen und bei anderen Begegnungen. Zugleich sind wir aber Bürger einer Nachkriegsgesellschaft, die von ihrem Aufbaustolz
bestimmt ist. Das geplante Zentrum, so heißt es in jener Meldung, wolle in Ausstellungen allem voran illustrieren, „ wie die Vertriebenen und Flüchtlinge an ihren neuen
Niederlassungsorten ... Teil eines gesellschaftlichen Wandlungsprozesses wurden,
eines Aufbauprozesses, den sie durch ihren Aufbauwillen maßgeblich mitbestimmten."
Will man den Gründen, die 1946 zu unserer Vertreibung aus Ungarn führten, nachgehen, so muss man in der Geschichte weit zurückschauen.' Einer dieser Gründe,
wenn nicht gar der Hauptgrund, dürfte in der ethnischen Isolierung des stammesgeschichtlich nicht zu den Indogermanen zählenden ungarischen Volkes zu suchen und
zu finden sein. Bekanntlich verlor Ungarn in der anderthalb Jahrhundert währenden
Türkenherrschaft fast zwei Drittel der Bevölkerung seines Landes. Sein kultureller
Niedergang wäre so gut wie besiegelt gewesen, hätten nicht einige Adelige — federführend Graf Stefan Szechenyi (1792-1860) — die in eine Existenzkrise geratenen Ungarn zu einer Besinnung auf die Wurzeln ihrer eigenen Kultur angehalten. Binnen
kurzer Zeit gelang es der ungarischen Nation, in ihrer eigenen Sprache eine Literatur
zu schaffen, die sich mit der anderer Sprachen Europas messen konnte. Leider verlief
parallel zu dieser kulturellen Renaissance eine systematische Unterdrückung der nunmehr als artfremd beurteilten Kulturen der übrigen Nationalitäten im Lande. Deren
schonungslose Einschmelzung in das Magyarenturn hat sich bereits die Regierung
Kossuth 1848-49 zum Ziel gesetzt.
' Da ich kein Historiker vom Fach bin, liegen diesem Vortrag, den ich am 17.6.2000 zum Kirchtag meiner
Heimatgemeinde Weindorf in Steinheim a. A. zu halten hatte, keine eigenständigen Quellenstudien
zugrunde. Die von mir herangezogene einschlägige Literatur ist in den Anmerkungen verzeichnet.
2 Mittwoch, 7. Juni 2000, Nr. 131, S. 5: Vertriebene wollen Wege zur Völkerverständigung weisen. Das
„Zentrum gegen Vertreibungen" von J. LEITHÄUSER.
3
Eine mustergültige Kurzdarstellung mit zahlreichen Quellenangaben auch in ungarischer Sprache
bietet die hier des öfteren zitierte Broschüre von P. GINDER, Die ungarndeutsche Tragödie im 20.
Jahrhundert, Stuttgart 2000. Empfehlenswert vom gleichen Verfasser: Ungarn und Deutsche. Aufsätze
zur donauschwäbischen Geschichte und Kulturgeschichte, hrsg. von M. FATA, Budapest 1999 (darin
vor allem der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19. Juni 1997 erschienene Beitrag: Die
Vertreibung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg) S. 158-173.
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Als Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Staatsgebietes einbüßte, wobei es auch drei Millionen seiner Stammeszugehörigen an die Nachbarn
abzugeben hatte, konzentrierte es seine Assimilationspolitik fast ausschließlich auf
die im Rumpfungarn verbliebenen Schwaben. Mit 6,5 Prozent, rund einer halben
Million, bildeten diese die weitaus stärkste Nationalitätengruppe. Die Regierungen taten alles, um die Einschmelzung jenes Restes zu erwirken. Verständlicherweise musste dies zu einer Entfremdung bei den an ihrer kulturellen Identität festhaltenden Deutschen in Ungarn fahren. Hinzukam der im Hitler-Deutschland ins
Maßlose gesteigerte Rassewahn, der sich zunächst in den Rassenschutzgesetzen von
Nürnberg am 15. September 1935 kundtat, und der hier und dort sowohl unter den
Deutschen in Ungarn wie auch unter den Ungarn selbst offene Ohren fand. Denn wie
unter Deutschen außerhalb des Reiches völkische Sehnsüchte und Träumereien um
sich griffen und sich in dem Ruf ,Heim ins Reich' niederschlugen, so spukte in den
Köpfen auch einiger Ungarn der Wahn einer gefährlichen Nationalstaatsideologie,
die nur auf die Gunst der Stunde wartend, einer Rücksiedlung der Schwaben nach
Deutschland das Wort redeten. In einem Geheimschreiben vom 3. November 1939
wandte sich der Reichsverweser Nikolaus Horthy an Hitler mit einer solchen Bitte.
Sie wurde aufgeschoben, nicht aufgehoben.4
Inzwischen profitierte Ungarn aus seiner Allianz mit dem Nazi-Deutschland. Es
gewann gleich in den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges sukzessive Gebiete aus
der ehemaligen Monarchie im Norden, Osten und Süden zurück, wofür es seine Assimilationspolitik der deutschsprachigen Bevölkerung gegenüber erheblich einzuschränken, wenn nicht gar aufzugeben hatte. Nach dem Wiener Abkommen' vom
30. August 1940 verpflichtete sich Ungarn, dem 1938 gegründeten Volksbund der
Deutschen in Ungarn in vielfältiger Weise entgegenzukommen. Dies alles änderte
sich, als die deutsche Wehrmacht im Unternehmen Margarethe am 19. März 1944
das verbündete Ungarn besetzte.' Nun wurden die Schwaben samt und sonders zu
gehassten Feinden, zu Kollaborateuren Hitlers und zu Prügelknaben der Nation, obgleich gut ein Drittel von ihnen mit dem Volksbund nichts zu tun hatte.
Am 23. September überschritt die siegreiche Rote Armee die Grenze Ungarns.
Damit begann dort der Kreuzweg für unsere Landsleute. Da im russischen DonezBecken die Kohle- und Schwerindustrie völlig vernichtet war, verfügte Stalin deren
sofortigen Wiederaufbau durch Arbeitsgruppen, die aufgrund eines Deportationsbeschlusses vom 16. Dezember 1944 aus den okkupierten Ländern auszuheben waren.
So internierte man in den schon befreiten Teilen Ungarns vorzüglich deutsche Männer im Alter zwischen 17 und 45 und Frauen im Alter zwischen 17 und 30 Jahren
P. GINDER, op. cit. S. 5-7 und S. 10, Anm. 27: ,Brief des Reichsverwesers Miklös Horthy an Kanzler
Adolf Hitler vom 3. November 1939. In: S.
MnuA5s-Szecs LASZLO (Red.): Horthy Miklös titkos
iratai (Geheimschriften des Nikolaus von Horthy, Budapest 1972, S. 216-220".
5 Das Wiener Abkommen. Deutsch-ungarisches Protokoll vom 30. August 1940, abgedruckt in: Zs. LAszLO,
Magyarorszäg es a masodik viläghäboni. Titkos diplomäciai olcmänyok, Budapest 1966, S. 261-263.
6 GY. RANK', Unternehmen Margarethe. Die Deutsche Besetzung Ungarns, Budapest 1984.
4
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(vereinzelt auch ältere), die entweder Mitglieder des Volksbunds oder Soldaten bei
der SS waren oder ihren magyarisierten Namen wieder zurückgegeben hatten. Die
Ausgehobenen, sie durften weder warme Kleider noch Decken mitnehmen, mussten
bereits am 15. Februar 1945 an ihrem neuen Arbeitsplatz sein. Viele von den ca.
32 000 verschleppten Ungarndeutschen gingen dort elend zugrunde.'
Der Krieg war noch nicht zu Ende, da drängte Stalin bereits auf eine Durchführung
einer Bodenreform in Ungarn. Der damit beauftragte Marschall Kliment Jefremowitsch
Woroschilow versammelte daraufhin am 10. März 1945 einige Minister aus der schon
am 22. Dezember 1944 zu Debrecen konstituierten provisorischen Regierung, ferner
einige Parteivertreter und Agrarverständige. Unter dem Druck Woroschilows erließen
diese eine Bodenreformverordnung, die u. a. folgende Bestimmungen enthielt: „In seiner Gesamtheit und unabhängig von der Größe sind zu beschlagnahmen ... (1) der
(2) der Grundbesitz jener, die freiwilGrundbesitz der Mitglieder des Volksbundes
lig in eine deutsche faschistische, militärische oder polizeiliche Formation eingetreten
sind ... (3) der Grundbesitz jener, die ihren deutschen Familiennamen wieder angenommen haben ".8 Indes, da in den rein deutschsprachigen Gemeinden Boden auch
jenen Schwaben zugeteilt wurde, die zu keiner der genannten drei Gruppen zählten,
hob der mit der Durchführung der Bodenreform beauftrage Peter Veres diese Entscheidung auf und bestimmte in der Verordnung des Landesrates für Grundbesitzregelung
vom 22. Mai 1945, dass Schwaben insgesamt keinerlei Ansprüche auf Erwerb von
Grund und Boden hätten. Die Vernichtung des ungarndeutschen Bauerntums war also
an dieser Bodenreformverordnung unmissverständlich zu erkennen.9
Um diese Zeit, im Frühjahr 1945, verbreitete sich das Gerücht von der Planung
der Vertreibung aller Schwaben aus dem Lande. Wie erwähnt, gab es von Seiten
der Alliierten bereits während des Krieges Überlegungen zu einem sogenannten
Transfer der Deutschen aus dem osteuropäischen Raum. Allein, über den Umfang und die Art und Weise war man sich nicht einig. Die Westmächte besaßen
schon seit langem exakte Informationen über die Brutalitäten, mit denen Stalin
und dessen Helfershelfer in der damaligen UdSSR Millionen und Abermillionen
von eigenen Landsleuten nach Sibirien verfrachten ließen. Jedoch die Weichen
waren gestellt, und die Sowjets begannen auch unverzüglich, sobald sie im Sommer 1944 deutschen Boden in Ostpreußen betraten, dieses von der deutschen Bevölkerung zu säubern. „Aus diesem Hintergrund", schreibt Paul Ginder, Kenner
der Geschichte unserer Vertreibung, „ wird verständlich, wie angesichts des bevorstehenden militärischen Zusammenbruchs des Hitler-Reiches in westlichen
Diplomatenkreisen die Idee hochkam, die interessierten Regierungen mögen bei
M. FÜZES, Sklavenraub, Die Verschleppung ungarländischer Deutscher 1944-45. Erste Station der

kollektiven Bestrafung. Zweisprachiger Dokumentarband. Budapest 1990, S. 53-83.
8 P. GINDER, op. cit. S. 16 mit Verweis auf GY. ILLYES, Honfoglalök között, Kolozsvar (Bei den Landnehmern) 1945, S. 49-78.
9 Näheres bei M. SOMLYAI, Az 1945-ös földreformr61 (Über die Bodenreform im Jahr 1945), in: Földreform 1945, Budapest 1965.
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den Siegermächten die Genehmigung zur Vertreibung ihrer deutschen Bevölkerungselemente beantragen. "10
In Ungarn nutzte man die Gunst der Stunde, um sich der Schwaben ein für allemal zu entledigen. Aus dem einen Schwabenhass sondergleichen schürenden Propagandafeldzug sei lediglich der Artikel „Egy batyuval — Mit einem Bündel" von
Kovács Imre, dem Generalsekretär der Nationalen Bauernpartei, zitiert, der am 22.
April 1945 im Parteiorgan Szabad szó — Freies Wort erschienen ist. Der Artikel stand
sowohl inhaltlich wie auch rhetorisch den Hasstiraden Hitlers und Göbbels gegen
die Juden in nichts nach. In einer ungeheueren Geschichtsverfälschung versuchte
der Autor darzulegen, dass das ungarische Volk während seiner tausendjährigen Geschichte es deshalb zu nichts gebracht habe, weil die vom ungarischen Adel und von
der Kirche protegierten Schwaben es mit Raffiniertheit ökonomisch stets übervorteilt
hätten. Ja, die Schwaben seien es allem voran gewesen, die Ungarn in den Zweiten Weltkrieg hineingestürzt hätten: „Az egész magyarság kollektive bűnhődik bűnös
politikájukért", heißt es da wörtlich, „Az egész svábság kollektive felelős a svábok
tetteiért. Nincs irgalom, nincs kegyelem! A legradikálisabb megoldást követeljük: A
svábokat egytől-egyig ki kell telepíteni az országból. A fasiszta métely, a hitleri őrület,
a bűnös háborús politika szálláscsinálói és melegágyai voltak, most takarodjanak! —
Das ganze Magyarentum büßt nun kollektiv für deren (der Schwaben) sündhafte Politik; das ganze Schwabentum ist (deshalb) kollektiv zur Verantwortung zu ziehen für
die Taten der einzelnen unter ihnen. Es gibt kein Erbarmen, es gibt keine Gnade für
sie! Wir fordern die allerradikalste Maßnahme als Lösung: Der eine wie der andere
ist aus dem Land zu entfernen. Sie, die der faschistischen Seuche, dem Hitlerschen
Wahnsinn und der sündhaft kriegerischen Politik willig Herbergen bereiteten und sie
warm betteten, sie sollen jetzt verschwinden! " Auf den Titel des Artikels anspielend
heißt es weiter: „ Takarodjanak, úgy ahogy jöttek, egy batyuval a hátukon — Sie sollen
verschwinden, wie sie kamen, mit einem Bündel auf dem Rücken."
Man kann sich das Echo, das dieser Artikel landweit auslöste, leicht vorstellen.
Schon drei Wochen später, am 14. Mai 1945, kam es unter der Leitung des Innenministers Erdei Ferenc zu einem Treffen von Parteigrößen in den Räumen des Ministerpräsidenten, bei der die Endlösung der Schwabenfrage erörtert wurde.12 Es gibt
davon eine inzwischen ebenfalls veröffentlichte Abschrift. Dass die Vertreibung der
Schwaben stattfinden müsse, darüber gab es unter den Teilnehmern keine Meinungsverschiedenheit. Zu den Scharfmachern zählte neben dem schon zitierten Kovács
Imre auch der Vorsitzende der Partei der Kleinlandwirte, Tildy Zoltán, sowie Graf Teleki Géza, Kultusminister. Überrascht ist man von der Stellungnahme des Führers der
Kommunisten Rákosi Mátyás. Wohl im Blick auf die Situation der Ungarn in der Slowakei wollte er lieber, zwischen Faschisten und Nichtfaschisten differenzierend, die
10 P. GINDER, op. cit. S. 9.
Írta Kovács Imre: Szabad Szó, 1945, április 22. Veröffentlicht in J. WE1DLEN, A
" Egy batyuval
Magyarországi némtség küzdelme fennmaradásáért. Dokumentáció 1930-1950, hrsg. Suevia Pannonica,
1996, S. 300-306.
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Vertreibung lediglich auf die faschistischen Schwaben beschränkt wissen. Am Ende
der Debatten fasste der Vorsitzende Innenminister die Ergebnisse in folgende drei
Punkte zusammen: 1. Allen Mitgliedern der SS sei die ungarische Staatsbürgerschaft
abzuerkennen. Sie seien bis zu ihrer Vertreibung zu internieren. 2. Die Mitglieder
des Volksbundes sollten zwar ihre ungarische Staatsbürgerschaft bis zur Vertreibung
behalten dürfen, sie seien jedoch bis zur Regelung ihrer Ausweisung durch die Besatzungsmächte in Arbeitslagern zu sammeln. 3. Schwaben, die nachweislich keine Faschisten waren, sollten dennoch nicht in ihren Heimatgemeinden verbleiben
dürfen. Sie seien im Lande zerstreut so umzusiedeln, dass ihre Absorbierung in das
Magyarentum sich möglichst rasch vollzöge.
Schon zwei Tage zuvor, nämlich am 12. Mai 1945, wandte sich der ungarische
Außenminister Gyöngyösi Jänos an die britische Regierung, um zu erkunden, wie
man dort auf eine Aussiedlung von 200 000 Schwaben aus Ungarn reagieren würde.
Drei Tage später wandte er sich mit dem gleichen Anliegen an die Regierung der
USA. Beide Staaten lehnten ein solches Ansinnen ab. Gut eine Woche darauf nahm
sich der Ministerpräsident Dälnoki Miklös ffla der Sache nochmals an. Er bat die
Alliierte Kommission förmlich, „ in Übereinstimmung mit den Wünschen der Russen ungefähr 340 000 von insgesamt 540 000 Schwaben so bald wie möglich nach
Deutschland" ausweisen zu dürfen.' Da sich die Briten und Amerikaner in der
Kommission auch darüber entrüstet zeigten, verwiesen Dälnoki wie Gyöngyösi auf
die Sowjets, die sich der Sache schon annehmen würden.
In der Tat, in den Händen der Sowjets war das Vertreibungsvorhaben der ungarischen Regierung bestens aufgehoben.' Schon auf der Jalta-Konferenz (4.-11. Februar 1945) bestanden sie auf einer umfassenden Säuberung des gesamten Ostens von
Deutschen. Indes, die beiden Westmächte, Großbritannien und die USA, achteten
weiterhin auf eine geordnete und humane Durchführung der geplanten Umsiedlung.
Sie wollten deshalb dies auch durch die Sowjets gewährleistet wissen. Aus diesem
Grunde drängten sie in Potsdam (17. Juni bis 2. August 1945) bei der Abfassung des
Abkommens über die Vertreibung erneut auf eine humane Abwicklung der Umsiedlung. Sie bestanden darauf, dass das gesamte Verfahren allein vom Alliierten Kontrollrat in Deutschland unter Konsultation mit den betroffenen Regierungen ausgearbeitet
und durchgeführt werde. Noch vor Beginn der Konferenz wurde den Teilnehmern ein
Memorandum15 überreicht, das die ins Auge gefasste ethnische Neuordnung mit dem
Hinweis begründet, die nach dem Ersten Weltkrieg gemachten Versuche, die Rechte
der Minderheiten in den Ländern des Ostens zu sichern, seien gescheitert. Daher gebe
Text des Stenogramms in Auszügen ebenfalls veröffentlicht bei J. WEIDLEIN, op. cit. S. 311-322.
Text und Belege bei P. GINDER, op. cit. S. 20.
14 Dokumentation bei J. WEIDLEIN, op. cit. S. 309-326: A szovjetek bekapcsoläsa (Die Einmischung der
Sowjets); ferner G. SEEWANN, Der Vertreibungsprozess in und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund
britischer Quellen, in: Ders., (Hrg.) Migrationen und Auswirkungen. Das Beispiel Ungarn 1918-1995,
München 1997, S. 55-89.
15 Siehe P. GINDER, op. cit. 5..22, Anm. 60.
12

13

95

es triftige Gründe für eine Repatriierung der deutschen Bevölkerung aus den Nachbarländern Deutschlands. Diese sei jedoch in den in Frage kommenden Ländern so
zu verwirklichen, dass sie den Besatzungsbehörden in Deutschland keine unerträglichen Belastungen aufbürdeten. Daher sollten sämtliche Staaten, die eine Vertreibung ihrer deutschen Bevölkerung, sei es in Gänze, sei es in Teilen, wünschten, ihre
diesbezüglichen Vorhaben bei dem Alliierten Kontrollrat formal beantragen. So zog
sich die Vertreibung der Schwaben aus Ungarn, wo man sich über die Anzahl der zu
Vertreibenden nicht einig war, noch ein gutes halbes Jahr dahin.
Den Sowjets schien die Angelegenheit nicht schnell genug voranzukommen. Bereits am 9. August 1945 forderte Generalleutnant Wladimir Petrowitsch Swiridow,
Stellvertreter des für Ungarn zuständigen Marschalls Woroschilow, den Ministerpräsidenten Ddlnoki auf, unverzüglich die Aussiedlung aller Schwaben, die sich
zum Deutschtum bekannten, etwa 400 000 bis 450 000 an Zahl, vorzubereiten. Vier
Tage darauf, am 13. August, legte die Regierung den Sowjets eine Liste von 1800
Ortschaften, aus denen die Schwaben vertrieben, und eine Liste von 22 Sammellagern vor, in denen sie in Gewahrsam gehalten werden sollten. Im Gegensatz zu
den Abmachungen in Potsdam wollte Swiridow von einer humanen Abwicklung der
Aussiedlung nichts wissen. Nach Aufzeichnungen einer Besprechung mit dem Innenminister äußerte er: „Bei dieser Frage (der Vertreibung) darf es kein Erbarmen
geben, mit Stahlbesen sind sie aus dem Lande zu fegen ".16 Eine Inanspruchnahme
von Eisenbahnwagons lehnte er rundweg ab. Die ungarische Polizei solle die zu
Vertreibenden in Gruppen zur Grenze begleiten, von dort aus würden sie dann schon
irgendwie nach Bayern kommen, wo man für sie sorgen werde. Gewissen Quellen
zufolge soll es einen Geheimbefehl des ungarischen Innenministers Erdei gegeben
haben, der die Ansichten Swiridows zur Vorlage hatte.17
Im Herbst 1945 fanden im besetzten Ungarn die ersten demokratischen Parlamentswahlen statt. Die Vertreibung der Schwaben verschwand dadurch aus den
Schlagzeilen der Tagespresse. Am 4. November, dem Tag der Wahl, errang die
bürgerliche Kleinlandwirtpartei mit 57 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit,
die Sozialdemokraten und die Kommunisten erhielten je 17 Prozent, die Nationale
Bauernpartei musste sich mit 7 Prozent begnügen. Obgleich es im Lande Proteste gegen die Vertreibung im vorgesehenen Umfang gab, wagte es die Regierung unter dem
Ministerpräsidenten Tildy nicht, gegen die Weisungen der Sowjets, eine halbe Million
Staatsbürger auszusiedeln, Front zu machen. Auf Drängen des sowjetischen Mitglieds
des Alliierten Kontrollrats, Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukows, kam es
nämlich am 20. November 1945 zur Veröffentlichung des Plans zur Überführung
So nach den Aufzeichnungen über die Besprechung zwischen Generalleutnant Swiridow, Oberstleutnant
Beljanow, Innenminister Ferenc Erdei und Staatssekretär Mihäly Farkas am 18. August 1945, in: M.
BARÄTH, Bendegüz CSEH GERGÖ (kiad6), A szövetsdges Ellenörzö Bizottsäg A Magyarorszäg 1945
nyarän, Tärsadalmi Szemle 1996, Nr. 5, S. 90-91, zitiert bei P. GINDER, op. cit. S. 26.
' P. GINDER op. cit. S. 28 mit Verweis auf M. ANNABRING, Kreuz und quer durch das rote Ungarn. Tagebuch
eines Donauschwaben aus der Zeit der Deutschenverfolgung, Stuttgart 1953, S. 111.
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der deutschen Bevölkerung aus Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und Polen in die vier Besatzungszonen Deutschlands. Nach diesem Plan sollten nach wie
vor 500 000 Ungarndeutsche in der amerikanischen Besatzungszone unterkommen.
Mit dieser Zahl sah sich die Tildy-Regierung schon eine Woche nach Übernahme
ihrer Amtsgeschäfte am 15. November konfrontiert.I8
Auf der Ministerratssitzung am 22. Dezember 1945 erließ die Tildy-Regierung
die Vertreibungsverordnung Nr. 12.330/1945 ME. In summa wurden nun alle
Ungarndeutschen, die sich bei der Volkszählung 1941 zur deutschen Nationalität
oder auch zur deutschen Muttersprache bekannt hatten, mit sofortiger Wirkung
ihres Vermögens verlustig erklärt und des Landes verwiesen. Im § 2 werden
zwar Möglichkeiten einer Befreiung von der Aussiedlung aufgezählt, de facto
entschieden die Kommissare und die mit der Durchführung betrauten Mitglieder der Verwaltungsbehörde nach Willkür und nicht selten nach der Summe der
Bestechung, wer bleiben durfte. Proteste insbesondere seitens des Episkopates'9
nützten nichts. Erwähnt sei der mutige Brief, den Bischof Ludwig Shvoy gleich
zum Jahresbeginn am 8. Januar 1946 an Generalmajor William Shaffer Key, das
für Ungarn zuständige Mitglied der Alliierten Kontrollkommission, richtete.
Sein Protest scheiterte an der Tatsache, auf die sich die Alliierten übrigens stets
beriefen, sie hätten Ungarn lediglich die Möglichkeit zur Aussiedlung der Ungarndeutschen gewährt.2° Ungarn hätte im Unterschied zu Polen und der Tschechoslowakei darauf verzichten können. Es hat jedoch die Möglichkeit der Vertreibung zur Verpflichtung umgedeutet.
Die Vertreibung begann am 19. Januar 1946 in der Budapest nächst gelegenen
10 000 Einwohner zählenden Gemeinde Budaörs.21 Sie verdient in jeder Beziehung die Bezeichnung Vertreibung, denn die zuerst ins Auge gefassten Familien
wurden in einer Nacht- und Nebelaktion durch Klopfen und Poltern der Polizei an
den Fenstern und Türen buchstäblich aus ihren Betten geholt. Mit dem Allernötigsten in Bündeln wurden sie dann zum Gemeindehaus gejagt und von dort bei
Tagesanbruch zum Bahnhof getrieben und in die bereitstehenden Viehwagons gepfercht. Noch am gleichen Tag rollte der erste Transport in Richtung Westen ab.
Zum Glück war der Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone, General
Lucius Clay, der sich über die von der Alliierten Kontrollkommission verordneten
Durchführungsbestimmungen persönlich überzeugen wollte, bei der Ankunft der
ersten Menschenfracht aus Ungarn zugegen. „Die Ausgewiesenen", so beschrieb er
seine Erschütterung wenige Jahre später, „wurden ohne Proviant und nur mit dem
notdürftigsten Gepäck versehen, zusammengestellt; hungrig und armselig kamen sie
A. TAFFERNER, Der Vertreibungsplan der Siegermächte, in: Unser Hauskalender, Stuttgart 1956, S. 44.
Sie sind abgedruckt bei. J. WEIDLEIN, op. cit. S. 359-371.
20 Beide Briefe (der von Shvoy wie der von Key sind ebenfalls in ungarischer Sprache abgedruckt bei J.
WEIDLEIN, op. cit. S. 383-386.
21 Einzelheiten bei H. PRACH, Die Vertreibung der Ungarndeutschen — vor 50 Jahren in Budaörs begonnen,
in: Suevia Pannonica, Archiv der Deutschen aus Ungarn Jahrgang XIII (23) 1995, S. 87-93.
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an".22 Nicht zuletzt auf seinen umgehenden Protest hin kam es zu einer Änderung
der Durchführungspraxis.
Aber nicht nur die Amerikaner, auch die ungarische Regierung erschrak vor den
Praktiken der mit der Aussiedlung beauftragten Organe. Gäbor Nter; Chef der
Geheimpolizei, war selbst Augenzeuge der kriminellen Machenschaften seiner
Chargen. In seinem Rapport kritisierte er unmittelbar darauf das eingeschlagene Verfahren: „Der größte Schandfleck bei der Budaörser Aussiedlung", heißt es in den
einschlägigen Archiven, „ ist das Benehmen der Brachialgewalt. Die Polizisten sind
undiszipliniert, sie betrinken sich in den Weinkellern ... Die Nacht ist laut von dem
Herumballern der betrunkenen Polizisten. Die Leiter der Brachialgewalt dulden
diesen wüsten Zustand. Sie zeigen weder Entschlossenheit, noch sind sie geeignet,
eine Veränderung der Lage herbeizuführen. Und das ist der Punkt, an dem die Budaörser Lage zu einem internationalen Skandal werden kann"." Gäbor, dem es freilich
nicht um den Schutz der Schwaben, sondern um die Reputation Ungarns bei den Alliierten ging, schlug vor, jedem auszusiedelnden Ort sofort eine Reisebegrenzung zu
verordnen; ferner sollte die Veräußerung oder gar Vernichtung der Wirtschaftsgüter
der zu Vertreibenden standrechtlich unterbunden werden; schließlich war auch dem
Diebstahl durch die Polizisten wirksam Einhalt zu bieten.
Die Nachricht von den Ereignissen in Budaörs verbreitete sich wie Lauffeuer in
den um die Hauptstadt liegenden, nahezu rein deutschsprachigen Dörfern. Weinende Frauen, vom Greisenalter gezeichnete Männer, verstörte Familienväter haben in
verzweifelter Hilflosigkeit diese Tragödie vernommen. Nun begann der Kampf ums
Überleben. Da die Schlacht um Budapest vom 26. Dezember 1944, dem Tag ihrer
Umzingelung, bis zum 13. Februar 1945, dem Tag des Ausbruchs der Deutschen aus
der Burg, dauerte — man sprach zurecht von einem zweiten Stalingrad —, waren die
Lebensmittelreserven in den Dörfern um Buda herum sogar noch ein Jahr später bei
weitem nicht wieder aufgefüllt. Die Sowjetarmee konfiszierte seinerzeit alles Vieh,
selbst die Hühner. In Weindorf gab es beim Abzug der Front eine einzige Kuh, sie
war eingemauert und hatte vom Keller aus einen Zugang. Nicht wenige lebten von
der Hand in den Mund. Die Faust im Nacken, versuchten nun die Leute, meist nachts
und weite Umwege in Kauf nehmend, auf dem Schwarzmarkt in der Hauptstadt
alles, wovon man meinte, sich trennen zu können, zu verscheuern oder zu ,verscheppern`, wie wir im Dialekt sagten. Wurde jemand angezeigt oder gar ertappt, blieben
drakonische Strafen nicht aus.
Zu all diesen Entbehrungen und Schikanen kam noch die Wochen und Monate währende Ungewissheit über den Umfang der Ausschreibungsliste: wer muss
gehen, wer darf bleiben? Dazu folgendes Kuriosum: In meiner Verwandtschaft
22
L. CLAY, Entscheidung in Deutschland, Frankfurt/M. 1950, S. 349-351.
" Archiv des Politisch geschichtlichen Institutes 271. Bestand, 10. Gruppe. 35.o.e; zitiert bei A. TÖTH,
Die Lage der Ungamdeutschen und deren Aussiedlung nach dem II. Weltkrieg, in: Kulturtagung. 18.
November 1995 in Gerlingen. Aspekte ungarndeutscher Kultur im Spannungsfeld Flucht, Vertreibung,
Eingliederung, Gerlingen 1995, 22-35, hier 27.
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mütterlicherseits waren alle überzeugt, dass meine Eltern — der Vater war als Schriftsetzer fast 30 Jahre lang Mitglied der Gewerkschaft, dazu ein apolitischer Mensch
und infolgedessen auch kein Mitglied des Volksbundes —, zum Kreis jener gehören
würden, die dem Gesetz nach Chancen hatten, bleiben zu dürfen. Also wurden Dinge von einigem Wert nachts und auf Umwegen zu uns geschleppt und gespeichert.
Aber es kam völlig anders, wir mussten gehen, jene durften bleiben. Nun galt es,
alles wieder in umgekehrter Richtung in Bewegung zu setzen, abermals nachts und
auf Umwegen.
***

Wer zählt die Tränen, wer misst den Kummer, wer vermag das Leid, den Gram
und den Schmerz mit gebührenden Worten zu schildern, der die Herzen jener Frauen und Männer, unserer Eltern, erfüllte, als sie sich von dem loslösen mussten,
was sie sich Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang durch viel Mühe und harte Arbeit
erwirtschaftet hatten, und das nicht zuletzt deshalb ihre Heimat war. Ich werde die
Blicke nicht vergessen, mit denen sie sich zum letzten Mal dem Haus, der Gasse und schließlich dem Dorf zuwandten, ehe diese sich ihrer Sicht entzogen. Ich
denke, dies war das Schwerste für sie. Aber nun galt es, tapfer zu bleiben, der Zukunft ins Auge zu sehen und die Blicke dorthin zu lenken, wohin die Züge rollten.
Dort aber wurde der Schmerz über den Verlust der Heimat durch die willkürliche
Trennung der Dorfgemeinschaften, der Sippen, nicht selten sogar der Familien
noch potenziert. Denn nach der Anordnung der Alliierten sollten die ausgewiesenen Gemeinden auf keinen Fall zusammenbleiben dürfen. Aus sozialpolitischen
Erwägungen — es sollten sich keinerlei Sondergemeinschaften gleicher Herkunft
bilden können — wurden die Tag für Tag anrollenden Menschenmassen möglichst
in weit auseinanderliegenden Gebieten und auch dort wieder in verschiedenen Gemeinden untergebracht. Erschwerend kam bei den Ungarndeutschen noch hinzu,
dass sie die deutsche Hochsprache nur mangelhaft beherrschten und infolgedessen
sich im Bildungsniveau mit dem der übrigen Vertriebenen, der Schlesier, der Sudetendeutschen, geschweige denn dem der Einheimischen, einfach nicht messen
konnten. Minderwertigkeitsgefühle lasteten auf den nicht selten Zigeuner genannten Schwaben aus Ungarn, und auch dies vertiefte die Wunden der Vertreibung, die
einfach nicht heilen wollten.
Niemand wird es der einheimischen Bevölkerung verübeln wollen, wenn sie die Massen der Vertriebenen nicht mit offenen Armen empfing. Die Städte in Deutschland lagen
weithin in Schutt und Asche, die ländlichen Gebiete waren von ausgebombten Städtern
überschwemmt. Einheimische und Vertriebene wurden oft genug gezwungen, auf engstem Raum zusammenzuwohnen. Dass das Nachkriegsdeutschland bis zu zwölf Millionen Flüchtlinge und Vertriebene zusätzlich aufnahm, dies verdient allergrößte Anerkennung. Der französische Politikwissenschaftler und ausgewiesene Deutschlandkenner
Alfred Grosser meinte zurecht, „ die Integration der Vertriebenen sei die größte der
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sozial- und wirtschaftspolitischen Aufgaben, die von der Bundesrepublik gemeistert
worden sind. "24 Diese im nachhinein vielgerühmte Integration konnte deshalb gemeistert werden, weil erstens die Altbürger im Rahmen des Lastenausgleichsverfahrens
mit einem stattlichen Eingliederungsdarlehen den Vertriebenen sozusagen unter die
Schulter griffen. Letztere aber, die gerade durch das Lastenausgleichsverfahren zu
Neubürgern gewordenen sind, trugen durch ihren unermesslichen Fleiß Wesentliches
zum Wiederaufbau unseres gemeinsamen deutschen Vaterlandes bei. Die Deutschen
aus Ungarn waren keine Zigeuner, sie waren und sind Schwaben. Mit den Schwaben hier verbindet sie die sprichwörtliche Sparsamkeit und der sprichwörtliche Fleiß.
Nicht weniger als auf die Schwaben hier trifft auch auf die Schwaben aus Ungarn die
Charakterisierung zu: Schaffe, spare, Häusle baue.
Noch etwas bleibe nicht unerwähnt: Die Vertriebenen konnten ihre gemeinsame Vergangenheit und auch ihre alte Heimat nicht vergessen. Obgleich in alle Winde zerstreut,
begannen sie einander zu suchen und zu finden. Allem voran die Kirchweihtreffen wurden zu Kristallisationspunkten ihres alten und neuen Zusammengehörigkeitsgefühls.
Der Erfahrungsaustausch, die Erinnerung an das Durchgestandene und nicht zuletzt der
berechtigte Stolz auf den bald sich einstellenden Wohlstand ließen allmählich die erwähnten Wunden heilen. Aufgeschlossene Stadt- und Gemeindehäupter sorgten für eine
in vieler Hinsicht mehr als zufriedenstellende Ersatzheimat. Die seit Ende der 50er Jahre
einsetzenden Reisen in die alte Heimat und die eifrig gepflegten Kontakte dorthin, darunter die zahlreichen Patenschaften, trugen gewiss das Ihre zur Aufweichung des kommunistischen Systems bei. Dass der sogenannte Eiserne Vorhang gerade an der ungarischen
Grenze fiel, darf zweifelsohne auch als Frucht dieser Jahre hindurch gepflegten Freundschaft betrachtet werden.
Ich wählte für mein Referat die Überschrift Der Kreuzweg unserer Landsleute.
Mit dem Bildbegriff ‚Kreuzweg' verknüpfen wir in unserem christlichen Kulturkreis nicht ein sinnloses, sondern ein siegreiches Leiden. Nicht auf den Karfreitag,
sondern auf Ostern hin lehrt uns der Glaube das Leben hier auf Erden in Blick zu
nehmen. Der Karfreitag ist allerdings der notwendige Schritt auf dem Weg, der uns
zu Ostern führt. Manchmal zeigt das Leben selbst nicht nur, dass sie zusammengehören, der Karfreitag und der Ostersonntag, sondern auch, wie eng und im Grunde
genommen auch wie rasch sie aufeinander folgen. In der Geschichte ist dies nicht
viel anders. Unser Rückblick auf das Jahr 1946 lehrte uns, so hoffe ich, jenes Jahr
des Schreckens in der notwendigen historischen Perspektive zu sehen — zu sehen,
wie damals die Weichen unseres Lebensweges so gestellt wurden, dass wir heute
alles in allem dankbar zurückblicken dürfen.

" M. BEER, Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen nach 1945 — Das Beispiel der Deutschen aus
Ungarn, in: Kulturtagung ... (siehe Anm. 17), S. 36-48, hier 37.
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Die Vertreibung
von Cornelius Mayer
Auf der Titelseite in der Aprilausgabe der Heimatzeitung Unsere Post im Jahr 1986 war eine Federzeichnung von Josef de Ponte, einem Landsmann aus Budaörs, abgedruckt. Unter dem Namenszug
mit dem Datum 1946 steht klar zu lesen: „Deutsche Ausgewiesene — heimatlos — an einem Bahnhof
dieser Nachkriegszeit". Ich habe diese Zeichnung lange und häufig betrachtet, schließlich dann das
Original käuflich erworben.
Eine Familie sitzt auf ihren Habseligkeiten. Zwei Kinder blicken verzagt ins Leere. Die Mutter hält
das Jüngste auf dem Schoß. Der Vater, ein kräftiger Dreißiger bis Vierziger, kauert auf einer Kiste, die
Beine undArme gekreuzt, den Kopfvor Gram tiefgesenkt. Der Maler hatte dem von Leid, Trostlosigkeit
und Bitterkeit gezeichneten Familienvater einen Ausdruck so großen Schmerzes gegeben, wie er es
in seiner Kunst nur vermochte. Offensichtlich hatte er alle Äußerungen schmerzlicher Trauer bereits
vergeben und konnte nichts mehr finden, um auch den Gesichtsausdruck der Mutter entsprechend
darzustellen. So ließ er deren Haupt durch das Kopftuch, das die Frauen im Ofener Bergland trugen,
verhüllt und überließ es dem Betrachter, sich deren Schmerz vorzustellen.
Als ich das Bild in der Zeitung sah, war dies mein erster Gedanke: Ja, so war es! Wie viele mögen
damals in der scheinbarenAusweglosigkeit ihrer Not mit dem Satz aus dem Evangelium gerufen haben:
«Her•, rette uns, wir gehen zugrunde!» (Mt 8,25). Vielleicht war damals dem einen oder dem andren
der Glaube bewusst oder unbewusst eine Hilfe — möglicherweise sogar die Hilfe —, setzt doch das
Gottvertrauen Kräfte frei, die Glaubende befähigen, selbst mit dem härtesten Schicksal fertig zu werden.
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Karl-Peter Krauss

„Doch niemand weiß sein Grab":
Die demographische Krise der Ansiedlungszeit
in Briefen von Auswanderern
Die demographische Krise
Eine Strophe des bekannten Auswandererliedes aus Bayrisch Schwaben wird häufig im Zusammenhang mit der Auswanderung nach Ungarn zitiert: „Das Ungarland
ist's reichste Land. / Dort wächst viel Wein und Treid, / So hat's in Günzburg man
verkündt, / Die Schiff' stehn schon bereit." Die letzte Strophe indessen ist weniger
bekannt. Dort sind folgende Zeilen zu lesen:
„Und sieben, sieben lange Jahr, / Die sind jetzt nun hinab. / Ich wollt, ich wär bei
meinem Schatz /Doch niemand weiß sein Grab."
Vergeblich wartete die Braut nach diesem Lied auf ihren Bräutigam, der versprochen
hatte, sie nach Ungarn zu Ruhren, in das Land, das „die goldne Zeit bringen sollte".
Es ist ein Hinweis auf den tausendfachen Tod, den viele Siedler in der Anfangszeit
fanden. Diese initiale demographische Krise hatte je nach Region und Ort verschiedene Ausmaße angenommen. Sie brachte oft den Tod von Erwachsenen im „besten"
Lebensalter mit sich und hatte damit auch Auswirkungen auf die Familiensysteme.
Denn Witwen und Witwer mussten schnell wieder heiraten, da sie sich in der Anfangszeit nicht auf ein komplettes sozial-familiäres Netzwerk stützen konnten.
Das traf oft die Kinder besonders hart, von denen ein großer Teil in komplexen
Stieffamiliensystemen aufwachsen musste. Mitunter lebten Kinder aus mehreren
Verbindungen in einem Haushalt.' Dabei ist es auffallend, wie viele Kinder nach
dem Wechsel in eine neue Familienkonstellation starben. Im kollektiven Gedächtnis
mancher Nachfahren der einstigen Kolonisten scheinen Waisenschicksale verankert
zu sein. Auch in Liedern spiegelte sich dieses Trauma wider. Hier sei ein Lied aus
Abtsdorf 2 im Komitat Tolna zitiert:
„ I. Es steht ein Kindlein da /die eine Waise war, / die einst in bittrer Not / nach ihrer
Mutter frug. 2. Ach Vater, Vater mein, / wo ist mein Mütterlein? / Dein Mütterlein
' Siehe dazu: Krauss, Karl-Peter: Die Kinder der Kolonisten. Ansiedlung und demographische Krise
im Königreich Ungarn. In: Migration nach Ost- und Südosteuropa im 18. und 19. Jahrhundert. Hg.
v. Mathias Beer (Danubiana Carpathica 7.2013). München 2014, 167-217. Hier geht es einerseits
um die Definition einer Mortalitätskrise, andererseits aber um die Folgen einer solchen Krise für die
Familiensysteme. Dabei ist eine hohe Sterblichkeit von Siedlern auch in anderen Ansiedlungsräumen
konstatiert worden, so etwa bei den Schwarzmeerdeutschen, siehe: Myeshkov, Dmytro: Die Schwarzmeerdeutschen und ihre Welten 1781-1871. Düsseldorf 2008, S. 129-186. Auch Myeshkov stellte eine
hohe Anzahl unvollständiger Familien fest, S. 173-178.
Bätaapäti, Komitat Tolna, Ungarn.
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schläft fest, / die sich nicht wecken lässt! 3. Da ging das arme Kind / zum Friedhof
'nauf geschwind / und grub mit Fingerlein /und rief Mein Mütterlein! 4. Mein Kind,
mein Kind, geh heim, /eine andre Mutter ist dein! /Eine andre Mutter ja wohl, /aber
nicht so gut wie du! [..1 6. Und reicht sie mir ein Brot, /so wünscht sie mir den Tod,•
/ aber du, mein Mütterlein, / du gabst mir noch etwas dazu! [...] 8. Legt sie mich
in die Ruh, / schlägt sie die Türe zu; / aber du, mein Mütterlein, du / sagst mir ein
Gebetlein dazu." 3
Auch den Verwaltungsstellen war die teilweise dramatisch hohe Mortalität
bewusst. Denn schon Maria Theresia veranlasste in einer Verordnung zur Impopulation im März 1763: „Ferners sind diese neüe Colonisten mit Chirurgus zu
versehen, wozumalen bekannt ist, daß die nach Hungarn kommende Fremde stark
erkranken, und aus Mangel der Medicamenten grossen Theils dahin sterben".4
Immer wieder wurde die demographische Krise in den Berichten verschiedener
Kameraladministrationen thematisiert. So wandte sich die Kameraladministration
Temeswar am 23. November 1785 mit diesem Bericht an die königlich-ungarische
Statthalterei: „Den verfloßenen Sommer hindurch fielen die Leute allenthalben
in verschiedene Krankheiten, ein beträchtlicher Theil derselben, ohngeacht
aller angewandten Mühe starb, und weil noch viele mit Krankheiten ebenfals
belastet sind, so ist zu vermuthen, daß biß künftigen Frühling wohl noch mehrere
absterben werden."5 Auch in den Berichten der Kameraladministrationen an die
Ungarische Hofkammer nimmt diese Problematik einen breiten Raum ein. Immer
wieder wird die fehlende oder mangelnde medizinische Versorgung der Ansiedler
angesprochen. 6
Vermutlich starben viele der ersten Siedler an häufig auftretenden Fieberepidemien
mit „Wechselfiebern", Roter Ruhr (blutiger Durchfall)7, „Disenteria (Durchfall)
und dem sog. „Gallfieber" (Febris biliosa),8 aber auch an Typhus (Fleckfieber), und
Malaria, mitunter wurden sie Opfer von Pestepidemien. Die „ungarische Krankheit",
der „morbus hungaricus" wurde von Dr. Tiberius von Györy als eine Typhuskrankheit

Scheierling, Konrad: Lieder aus Abtsdorf — Bätaapäti. Kludenbach 1989.
Österreichisches Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv (FHKA), Wien, Kamerale Ungarn, r. Nr.
704, Fasz. 32, fol. 87 (alte Signatur).
Magyar Nemzeti Levältär-Magyar Orszägos Levetär (MOL) [Ungarisches Nationalarchiv-Ungarisches
Landesarchiv], Magyar Kincstäri Levältärak (MKL) [Archive der Ungarischen Kammern], E 125
Impopulationalia, (Mikrofilm 22239), 1785/86, Fons 121-135, Bericht der Kameraladministration
Temeswar vom 23. November 1785 an die königlich-ungarische Statthalterei. (Hinweis: Der Quellennachweis folgt den Angaben der verwendeten Mikrofilme des Ungarischen Staatsarchivs, die nicht
foliert und eindeutig nach einzelnen Beständen aufgeschlüsselt sind).
So etwa in einem Schreiben des Komitatsphysicus des Komitats Neutra an die dortige Kameraladministration vom 21. Juli 1786, MOL, MKL, E 125 Impopulationalia, (Mikrofilm 22250), 1785/86,
Fons 292/11-309/4.
Arhiv Vojvodine [Archiv der Vojvodina] (AV), F 2, BBZ, 1788, kut. 183, br. 21, 23.11.1788.
8 Veraltete Bezeichnung für vielfache Arten von fieberhaften, mit Gelbsucht verbundenen Krankheiten.
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diagnostiziert.9 Doch es spricht viel dafür, dass Zeitgenossen diesen Terminus
unspezifisch für ein ganzes Bündel an Infektionskrankheiten verwendet haben.
Die Korrespondenz
Es wird geschätzt, dass zwischen 1820 und 1914 über 100 Millionen Briefe aus
den USA nach Deutschland gesandt wurden.' ° Auch aus Ungarn wurden vermutlich
tausende, wenn nicht zehntausende Briefe versandt. Doch von dieser Korrespondenz
blieb nur ein Bruchteil übrig. Gerade die Masse dieser privaten Briefe blieb nicht
erhalten. Dass es einen regen Briefwechsel in die Herkunftsgebiete der Kolonisten
gab, lässt sich annehmen. So beklagte sich die Regierung von Pfalz-Zweibrücken,
dass allein auf dem Postamt von Kusel in wenigen Tagen 15 Briefe von Auswanderern aus Ungarn und Polen eingetroffen seien." Oder, um ein lothringisches Beispiel
zu nennen: Nur in den Prozessunterlagen gegen drei kurzzeitig zurückgekehrte Auswanderer finden sich dutzende von Briefen.12 Und von der Korrespondenz allein in
den kleinen Ort Weißenhasel° in Hessen aus Tscherwenkam in der Batschka blieben
noch einige Schreiben überliefert.15
Allerdings wurden in der Regel fast nur die Briefe überliefert, die wegen ihres
amtlichen oder amtlich gewordenen Charakters in Archiven aufbewahrt wurden.
Es handelt sich um Korrespondenz, die entstanden ist, wenn die Ausgewanderten
ihr zurückgelassenes Vermögen oder aber ihre erhaltenen Erbschaften anforderten.
Zum Nachweis dieser Forderung wurden die Briefe in den Verlassenschaftsakten,
die der Freiwilligen Gerichtsbarkeit zugeordnet werden, aufbewahrt.° Andere BrieGyöry, Tiberius von: Morbus Hungaricus. Eine medico-historische Quellenstudie, zugleich ein Beitrag
zur Geschichte der Türkenherrschaft in Ungarn. Jena 1901. Siehe dazu neuerdings: Bähr, Andreas:
Furcht und Furchtlosigkeit. Göttliche Gewalt und Selbstkonstitution im 17. Jahrhundert. Göttingen
2013, hier das Kapitel „Ungarische Krankheit", 260-295.
Zur Zahl der Briefe aus Amerika: Oltmer, Jochen: Migration im 19. und 20. Jahrhundert. München
2012, S. 4.
" Landesarchiv Speyer (LASp), B2, Zweibrücken, Polizeisachen, Nr. 4313, Verordnung bzgl. des Emigrierens in fremde Lande.
12 Archives departementales de la Moselle, Metz (ADM), Cours et juridictions anterieures ä 1790,
Baillage de Bitche, B 5891; Baillage de Bouzonville, B 6890; Marichaussee de Sarreguemines,
B 10559; B 10561; B 10659.
13 Ortsteil der Gemeinde Nentershausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen.
14 Ung. Cservenka, serb. Crvenka, Zapadna Baeka [West-Batschka], AP Vojvodina, Serbien.
15 Hessisches Staatsarchiv Marburg (HStAM), 4c Hessen-Rotenburg Nr. 1470, o. fol.
16 Hier sei auf die kürzlich erschienene Quellenedition verwiesen: Krauss, Karl-Peter: Quellen zu den
Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Stuttgart
2015. Diese Edition beruht auf Quellen zu Erbschaften deutscher Auswanderer. Hier wurden Akten
aus über 50 verschiedenen Archiven aus den Ländern Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg,
Österreich, Rumänien, der Schweiz, Serbien und Ungarn herangezogen. Publiziert wurden 138
Quellenkonvolute mit fast 700 Einzelquellen, darunter rund 130 Briefe von Auswanderern.
17 Beispiele finden sich hier: ADM, Cours et juridictions anterieures ä 1790, Marechaussee de
Sarreguemines, B 10561, o. fol.; Archives de l'Etat en Belgique, Archives generales du Royaume,
9
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fe wurden überliefert, weil sie von den Behörden zur Eindämmung der Emigration
beschlagnahmt worden waren.17
Die Briefe enthalten oft zahlreiche Informationen über die persönlichen und
familiären Verhältnisse der Schreiber und sind eine Quelle für wirtschafts-, sozial-,
alltagsgeschichtliche und demographische Themen. So werden in diesen Schreiben
immer wieder auch die Themen Krankheit und Tod aufgegriffen. Dies erfolgt
zumeist in einer für den modernen Menschen erstaunlich distanzierten und fast
emotionslosen Schilderung. Eine Annäherung an die Thematik erfolgt zunächst über
Schilderungen von Krankheit und Tod. Danach werden die Schicksale von zwei
Akteuren beispielhaft aufgegriffen.
Krankheit und Tod
Ein auf den 10. Februar 1770 von Jakob Nemtz18 datierter Brief aus Neu Palanka19 in
der Batschka nach Rimlingen2° in Lothringen an Vater und Mutter begann sogleich
mit dieser Schilderung: „Hertzallerliebster Vatter und Mutter, mir Kinder kennen
eich nicht onter lassen, eich zu schreiben und wie das mir mit grossen Krankheiten
seint angefochten worden, Gott sei Lob und Dank mir seint getz21 sonder zusammen bei gotter22 Gesontheit."23 Wenige Tage danach berichtete Hans Kren am 16.
Februar 1770 aus dem gleichen Ort an seinen Bruder: „Ich kan nicht unterlaßen, ein
paar Zeylen an Dich zu schreiben und du24 Dir zu wißen, das mir Got mein Weib
und Kint Margreta von dießer Welt abgenommen hat, doch aber hab ich wieder ein
Weyb genommen [...] und waß uns anbelanget seint mir noch Got sey Danck bey
Brüssel, Conseil Prive sous le regime Autrichien, hasse 673b, o. fol. Siehe auch: Hiegel, Charles:
Repression de Femigration lorraine en Hongrie au XVIIIe siecle dans les baillages de Bitsch et de
Sarreguemines. In: Annuaire de la societe d'histoire et d'archeologie de la Lorraine 70 (1970), S. 101168; Ders. Repression dans les baillages de Boulay, Bouzonville, Dieuze et Lixheim de Femigration
lorraine en Hongrie au XVIIIe siede. In: Annuaire de la societe d'histoire et d'archeologie de la
Lorraine 71 (1971), S. 83-116. Eines der bekanntesten Beispiele für beschlagnahmte Briefe bieten
die Vorgänge um die deportierten Hauensteiner. Dazu: Krauss, Karl-Peter: „Leute wie die Helden,
mit langen Bärthen, spitzigen Hüten...". Deportation und Rückkehr des Hauensteiner Aufständischen
Jakob Fridolin Albiez. In: Dan hier ist beser zu leben als in dem Schwaben Land. Vom deutschen
Südwesten in das Banat und nach Siebenbürgen. Hg. v. Annemarie Röder. Stuttgart 2002, S. 195216. Viele beschlagnahmte Briefe wurden auch von nach Siebenbürgen deportierten Exulanten
verfasst. Dazu: Beer, Mathias: „Willkürliches Benehmen gegen den ererbten Sitten und Bräuchen."
Zur Aufnahme und Eingliederung der Transmigranten in Siebenbürgen. In: Migration nach Ost- und
Südosteuropa, S. 317-335; Ders.: Die Landler. Versuch eines geschichtlichen Überblicks. In: Die
siebenbürgischen Landler. Eine Spurensicherung. Hg. v. Martin Bottesch/Franz Grieshofer/Wilfried
Schabus, Teil 1. Köln-Weimar-Wien 2002, S. 23-80.
18 Name unsicher.
19 Ung. Bäcspalänka, serb. Baeka Palanka, Ju1na Baeka [Süd-Batschka], AP Vojvodina, Serbien.
20 Franz. Rimling, Departement Moselle, Frankreich.
21 Jetzt.
22 Guter.
23 ADM, Marechausee de Sarreguemines, B 6890, o. fol.
24 Tue.
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guter Gesuntheit, ich hab auch Got sey Danck Fig25, Frucht26, Mö127, daß ich wohl
löhben28 kann.29
Die ebenfalls aus Lothringen stammende Katrina Stoß war zusammen mit ihrem
Mann für die Ansiedlung in Kleinbetschkerek3° im Banat vorgesehen. Unmittelbar
nach ihrer Ankunft im Banat schrieb sie an ihre Eltern in Durtal31, nachdem sie
einen Mann geheiratet hatte, den sie auf der Reise kennen gelernt hatte. In dem auf
den 20. September 1784 datierten Brief berichtete sie von ihren Beobachtungen in
Billed32 und Dreispitz33: „Daß der Vetter zu Pilled un auch der andre in Dreysbitz
krang34 seint, den Fetter Johanneß ich kein langes Leben mer versbreche unt ich bin
auch schon kranck geweßen und daß an meinem Ehren Tag35, welges mir unt meinen Breutigam nicht wenig bekümeret hatte. Nun aber Got Lob und Danck seint wir
witterum gesunt."36
Der nach Segentau im Banat ausgewanderte Thomas Scheel schrieb am 18. März
1789 an das Oberamt Winnweiler in der Grafschaft Falkenstein: „Ich, Thumas Schell,
gewester Beysetzerr in dem Dorff Falkenstein, anjetzo aber in dem Land Banat im
Dorf Segenthau in Komidat Demischwarr37 mich anjetzo befinde werende 9 Jarr
mich aber den benatische38 Herrgot serr hart heimgesucht und fiehle39 Jahr ich und
Weib und Kinder krank gewesen, aber Got sey Dank wieterrum frisch und gesund.
Was aber daß Harteste ist, daß mirr in meiner Krankheit sein finff Pfert sein gestollen
worten und mir jetz nicht zu helfen weiß."4° Ein anderer lothringischer Kolonist berichtete am 13. September 1784 kurz und bündig nach Hause: „[...] Miehr seind auf
der Reiß nicht unglücklig geweßen [...], aber man muß Kranckheiten auß stehen."'"
Viele Briefe an die in den deutschen Territorialstaaten zurückgelassene Verwandtschaft schildern immer wieder gleich zu Beginn des Schreibens die gesundheitlichen
Umstände. Das war auch so bei Johann Andreas Epple, der aus Neu-Werbaß in der
Batschka einen Brief an die Verwandtschaft im Raum Stuttgart sandte.42 So berichieh.

25 V

26 Getreide.
27 Mehl.
28 Leben.
ADM, Marechausee de Sarreguemines, B 6890, o. fol.
" Ung. Kisbecskerek, rum. Becicherecu Mic.
" Heute Dourd'hal, Ortsteil von Saint-Avold, Departement Moselle, Frankreich.
32 Ung. Billed, rum. Biled.
" Segentau, ung. Nemetsäg, rum. Sagu.
" Krank.
u Ehrentag, dem Tag ihrer Hochzeit.
36 Archives Departementales de la Moselle (ADM), Marechausee de Sarreguemines, B 10561, o. fol.
37
Komitat Temes.
38
Banatische.
" Viele.
4° LASp, C 14, Grafschaft Falkenstein, Akten, Nr. 374, S. 97, 98.
41 ADM, Marechausee de Sarreguemines, B 10561, o. fol.
42 Leider ist der Zielort nicht angegeben. Staatsarchiv Ludwigsburg (StAL), F 202 II, Amtsoberamt
Stuttgart, Bü 766, Auswanderung (1759, 1786) 1791-1792. 1827-1844, o. fol.

106

tete er: „Ich kan nicht under laßen, Eich zu berichten, wo wir hin kommen sind. Wan
eich mein Schreibe43 gesund an trefe, thut es mich hertzlich erfreie44 so berichlet45 es
eich wieder. Was unß an belangt, so sind wir wirklich Gott sey Dank gesund so lang
Gott will, aber die46 ungerische Krankheit haben wir alle 4 schon auch aus gestanden,
doch reith47 es uns nicht, das wir im Ungar Land sind." An anderer Stelle schrieb er
über seinen Sohn Andreas: „Es ist noch nicht alles anbaut gewese und er hat das Fieber gehabt von dem Heiet48 bis Bardolomä49. Er hat viel Arbeits Leid5° geholt und ich
ihm das Geld darzu gegebe, dan die Bube sind auch krank gewese und ich und mein
Weib sind auch ihn der Ernd51 krank geworde und sind 3 Stund voneinander: Er ist in
Dorschau52, wir ihn53 Wär Was54."
Trotz aller Not schimmerte bei vielen Ansiedlern immer wieder Dankbarkeit durch,
dass sie versorgt waren und genug zu essen hatten. Ein Beispiel hierfür sind die beiden
im Hungerjahr um 1771/1772 aus Stetten am kalten Markt55 ausgewanderten Schwestern Magdalena und Waldburga Bauer. Sie hatten sich in Wakan56 in der Herrschaft
Böly südlich von Fünfkirchen57 niedergelassen.58 Sowohl Magdalena als auch Waldburga teilten mit vielen anderen Kolonisten die Erfahrung des Verlustes von Ehepartnern. Magdalena verlor im Laufe ihres Lebens vier Ehepartner. Allein im Jahr 1788
musste sie zweimal heiraten und war in diesem Jahr mit drei Männern verheiratet. Ihren letzten Mann überlebte sie achtzehn Jahre und starb 1818. Im Sterberegister wurde
der Eintrag unkorrekt vorgenommen. Hier stand "Magdalena, nata Dannhauser, vidua
Josephi Vogelstaller", 83 Jahre. In Wirklichkeit war sie eine geborene Bauer und war
erst 72 Jahre alt.59 Von ihren mindestens fünf geborenen Kindern überlebte nur eines
die frühen Kinderjahre. Es war die 1783 geborene Anna Maria.
Ihre 1752 geborene Schwester Waldburga verlor ihren ersten Mann Gabriel Steiger ebenfalls 1788.60 Nachdem sie etwas Wohlstand erarbeitet hatte, heiratete die
Der Brief enthält viele schwäbische Dialektismen, darüber hinaus im Original keine Satzzeichen.
Erfreuen.
45 Berichtet.
46 Im Original wurde dieses Wort versehentlich zweimal geschrieben.
47 Reut.
48 Heuernte, im Mai/Juni.
49 Bartholomäus, Gedenktag am 24. August.
" Leute.
5' Ernte.
52 Torschau, ung. Torzsa, serb. Torla, heute Savino Selo, Juina Baeka [Süd-Batschka], AP Vojvodina,
Serbien.
" In.
" Werbaß, umgangssprachlich Werwas (ung. Verbäsz, serb. Vrbas), Jena Baelca [Süd-Batschka], AP
Vojvodina, Serbien.
u Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg.
" Ung. Vokäny, Komitat Baranya, Ungarn.
" Ung. Pecs.
58 Zum Vorgang siehe: Gräflich Douglas'sches Archiv Langenstein, Nr. 1377, o. fol.
" Kirchenbuch Üjpetre, Sterberegister.
60 Das Geburtsjahr wurde dem Kirchenbuch von Stetten am kalten Jahr, Taufregister, entnommen.
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36jährige Witwe den 24jährigen aus Kassa stammenden Johannes Scheer. Dieser
junge Ehemann überlebte seine Frau Waldburga, die 1811 im Alter von 59 Jahren
starb. Waldburga gebar von 1775 bis 1792 mindestens 10 Kinder. Nur ihr letztes
Kind, die 1790 geborene Katharina, die 1805 im Alter von 15 Jahren heiratete,
überlebte die Mutter. Obwohl die persönliche Lebensbilanz beider Schwestern von
schweren Schicksalsschlägen gekennzeichnet war, schrieben sie in einem am 10.
Juli 1795 verfassten Brief an ihre Familie in Stetten am kalten Markt diesen bemerkenswerten Satz: „Gott sei gedankt Wir 2 Schwestern haben insoweid gutes
Auskommen, sind versehen mit Weingärten, Arbeit genug, und unser Brod solang
wir leben."
Dass in Ungarn noch im frühen 19. Jahrhundert viele Siedler und Durchreisende erkrankten, wusste der aus Rottenburg am Neckar nach Arad ausgewanderte
Andreas Teufel 1817 zu berichten.61 In diesem Jahr zogen tausende Auswanderer nach Südrussland, nachdem europaweit mehrere Missernten eine dramatische
Hungersnot verursacht hatten. Dazu kamen religiöse Gründe. Viele pietistischseparatistisch Orientierte sahen im Kaukasusgebiet das Land der Errettung. Ursache für die kalten und regnerischen Jahre war der explosionsartige Ausbruch
des Tambora im Jahre 1815 auf der Insel Sumbawa östlich von Java im heutigen
Indonesien. Die daraus resultierende Klimaverschlechterung führte zu der verheerendsten Hungersnot des 19. Jahrhunderts. Andreas Teufel berichtete über die
durch Ungarn ziehenden Württemberger lapidar: „Und Neues weis ich nichts zu
schreiben, als daß die Würtenberger, die auf die Schif herunter sein, kommt nicht
der vierte Theil nach Rußland, die Halben62 sein gestorben und 1 Theil ist krank,
und die Ander gehen betlen in Ungarn, bey Simlin63, Banschuwa64, Karlewiz65,
Best66, Petschgereth67. Auch wenn Teufel hinsichtlich der Zahlen und des Ausmaßes übertrieben hatte, so zeigt sein Bericht doch, dass immer noch Seuchen und
Krankheiten drohten.
Wendelin Beuter: „... deßen gäntzlicher Untergang undt der gewiße Tod."
Der aus Höfendorf65 in der Herrschaft Haigerloch-Wehrstein im Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen stammende Brauer Wendelin Beuter erbat 1776 aus Arad69 die
Stadtarchiv Rottenburg a. N., A 65, Pflegschaftsrechnungen, Nr. 569, Abstandspflegrechnung über das
Vermögen des Andreas Teufel, geb. den 30. November 1798, 1815-1838, o. fol.
" Hälfte.
63 Semlin, ung. Zimony, serb. Zemun, heute Stadtbezirk von Belgrad.
64 Pantschowa, ung. Pancsova, heute Panöevo, Bezirk Juni Banat [Süd-Banat], AP Vojvodina, Serbien.
65 Karlowitz, ung. Karl6ca, heute serb. Sremski Karlovci, Bezirk Juini Banat [Süd-Banat], AP Vojvodina,
Serbien.
66
Pest.
67 Groß Betschkerek, ung. Nagybecskerek, heute Zrenjanin, Bezirk Srednji Banat [Mittleres Banat], AP
Vojvodina, Serbien.
68 Heute Ortsteil von Rangendingen, Landkreis Zollemalbkreis, Baden-Württemberg.
69 Kreis Arad, Rumänien.
61
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Übersendung eines Teils seines zurückgelassenen Erbes, es ging zunächst um 60 Gulden. Doch 1782 schrieb er erneut an das Oberamt Haigerloch. Jetzt brauchte er dringend
75 Gulden. Die drei Schreiben durch offizielle Stellen der Stadt Arad bzw. der Kameralherrschaft sowie ein selbst verfasster Brief von Beuter schildern seine von Krankheit
überschatteten Lebensumstände. Wendelin Beuter war nach diesen Schreiben nicht mehr
in der Lage, sich selbst zu versorgen und benötigte dringend ärztliche Hilfe sowie eine
Person, die ihn pflegte. Schließlich fehlte es an Kleidung und Medikamenten. Aus den
Unterlagen geht hervor, dass Beuter wegen seiner bedauerlichen Situation schon mehrmals Geld aus seinem Erbe angefordert und erhalten hatte.
Den ersten überlieferten Brief schrieb Joseph Stökl, Buchhalter der königlichen
Kameralstadt Alt Arad an den Schultheißen von Höfendorf am 6. November 1776.
Darin hieß es: „Wohl Edler! Insonders viel geehrtester Herr Schuldtheis! Es hat mich
der allhiesige Brey Meysterm sahmbt denen übrigen Brey Knechten angegangen und
vorgestellet, wie daß bey ihnen ein Brey Knecht nahmens Vendelinus Beyter bereyts
halb Jahr krank lieget, undt sie ihme beständig unterhalten haben. Da es aber gar zu
lang tauert undt denen guten Leüten sehr beschwerlich, es hat ihme Vendelino aber
ohne Gütter Wartung", undt Hülfs Mitteln bey zu springen unmöglichst, so gelangen an Eüer wohl Edl ein freündliches Anersuchen, obesagten Vendelino Beyter, von
seynem in Höfendorf liegenden Capitali 60 fl. Reichswährung zu übermachen, damit
den selben ein Weyb zum Warten72 aufgenohmen undt Medicamenten zur seyner
Genößung angeschafet werden können, ansonsten ist zu befürchten deßen gäntzlicher Untergang undt der gewiße To[d]73, weliches doch vor Gott undt der Welt
unverantwortlich wäre."74 Der folgende Brief vom 21. Januar 1777 erneuerte dieses
Anliegen; offensichtlich hatte man in der Herrschaft Haigerloch-Wehrstein im Fürstentum Hohenzollern Zweifel an der Legitimität der Geldanforderung. Dieses Mal
wurden die angeforderten 60 Gulden nach Arad angewiesen.
Doch fünf Jahre später hatte sich die Lage des Brauers nicht gebessert. Neben
einem amtlichen Schreiben des Neu Arader-Rentamtes vom 23. Februar 1782,
wandte sich Wendelin Beuter direkt an das Oberamt Haigerloch und bat flehentlich,
ihm 75 Gulden aus seiner Erbschaft auszubezahlen. Er sprach von seinen „eehlenden
Umstenden" und dass er gezwungen war, Schulden zu machen, „indeme ich 15 fl. in
die Abodeen75 restire76 , dem Feltschierer77 durch 6 Wochen 16 fl. Die überbleibende
24 fl. zu meiner Leybes Bedekhung notth[w]endich brauche", „indeme ich durch
70 Braumeister.
" Ohne Erwartung von Gütern bzw. Geld.
72 Pflegen.
73 Randbeschädigung des Dokuments.
74 Kreisarchiv Zollernalbkreis Balingen (KrArchBL), Oberamt Hechingen, Hech2b, Höfendorf, Nr. 35,
1777-1854, o. fol.
" Apotheke.
76 Restieren, von lat. restare, übrig bleiben, rückständig sein, d. h., er schuldete der Apotheke 15 fl.
77 Feldscher.
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ein gantzes Jahr vorher vocieret78 gew[e]sen Mondtirung79 gekunen so vellig meiner, gelanget also mein under thäniges Bitten an mein hoch firßtliches8° Hohen
Zollerisches Oberambt mich in der mahlint' betriebten82 Umständen nicht zu
verlaßen, und meine an ver langte höchsten Noth Xr.83 zu über schikhen."
Die Witwe Franziska Lorch: „Bis der Todt mir den letzten Stoß wird geben"
Sebastian und Franziska Lorch waren im frühen 19. Jahrhundert nach Ungarn ausgewandert. Sie kamen aus Kaiseringen" im Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen.
Mehrere Briefe (zwei von Sebastian und vier von Franziska Lorch) aus Ungarn
geben einen Einblick in die schließlich dramatischen Lebensumstände. Sebastian
Lorch berichtete davon, dass er zunächst in Slawonien, aber auch danach im Komitat Baranya fast immer krank gewesen sei. Auch schilderte er, dass bei der Familie
von Joseph Löffler Vater, Mutter und drei Kinder gestorben seien und die übrigen
drei Kinder schließlich mühsam bei „guten Leuten" untergebracht worden wären.
Schließlich starb Sebastian Lorch selbst. Zurück blieb seine Frau Franziska Lorch
und der Sohn Peter Paul Lorch, die in Sulk85 wohnten. Da sie über kein ordentliches
Einkommen verfügten, waren sie schließlich weitgehend mittellos. So sprach die
Witwe in ihrem letzten Brief resigniert davon, dass sie sich mit Gottes Hilfe schon
forthelfen werde, bis ihr der Tod den letzten Stoß versetzen würde. Eine Rückkehr
in das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen blieb ihnen verwehrt, denn sie hatten
auf das Bürgerrecht verzichtet.
Im Juli 1818 schrieb Sebastian Lorch aus Sulk u. a. folgende Zeilen an das Oberamt Straßberg: „Seit dem ich in Ungarn bin, war ich fast immer kränklich, ich war
etliche Monat in Sklavonien. Dort war ich immer krank, und war auch eine Hungersnoth. Ich bin also wieder zurük ins Ungarn. Hier bin ich wieder etwas gesunder
und geht mir so weit gut. Mein Weib und mein Sohn Peter sind auch gesund, aber
der Ignatz ist in Sclavonien gestorben. Der Joseph Leffler und sein Weib wie auch
3 Kinder sind auch gestorben; die Kinder welche noch beim Leben sind, die sind
nun gut versorgt und als eigene Kinder angenommen worden, nämlich Alouisius,
Franziska und Juditha. Ich hatte vielle Mühe bis ich sie an gute Leute anbrachte, der
Aloisius lernt das Wagner Handwerk."86
" Berufen.
79 Montierungen, mit neuen Kleidungsstücken versehen werden.
80 Fürstliches.
" Dermalen.
82 Betrübten.
83 Kreuzer.
" Kaiseringen gehörte bis 1803 zum Damenstift Buchau, wurde dann im Zuge der Säkularisation an die
Fürsten von Thurn und Taxis übertragen und fiel schließlich 1806 an das Fürstentum HohenzollemSigmaringen (Oberamt Straßberg), heute Straßberg, Ortsteil Kaiseringen, Landkreis Zollernalbkreis,
Baden-Württemberg.
85 Ung. Szulok, Herrschaft der Grafen Sz&henyi, Komitat Somogy, Ungarn.
86 Staatsarchiv Sigmaringen (StAS), Ho 200, Oberamt Straßberg, Depositen T 1 Nr. 71, o. fol.
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Knapp zwei Jahre später, am 26. März 1820 verfasste Sebastian Lorch ein weiteres Schreiben an das Oberamt Straßberg, nachdem er erfahren hatte, dass sein Vater
und seine Schwester verstorben seien. Jetzt bat er um eine kleine Erbschaft in Höhe
von 34 Gulden. Als Grund führte er an: „Da Gefertigter bei seinen immerwährenden
kränklichen Umständen, die ihm das Bett hütten heißen seinen nöthigen Unterhalt
sich nicht erwerben kann, und sich meistens auf die Hülfe seiner Nebenmenschen
verlassen muß, so siehet er sich nothgedrungen, ein löbliches Oberamt um die Erfolglassung seines Erbes bittlich anzugehen, weil dieses das einzige Mittel sey, welches ihn in seiner traurigen Lage einige Milderung verspricht."
Doch den Antwortbrief des Oberamts Straßberg sollte Sebastian Lorch nicht
mehr erhalten. Seine Witwe Franziska Lorch schrieb am 12. Januar 1821 erneut
an das Amt und teilte den Tod ihres Mannes mit: „Der Brief traf meinen Man nicht
mehr beim Leben an, er starb den 7ten May in Pdtsvär87. Dorten ging es uns so weit
gut, allein das Militär mußte aus maschiren. Ich ging also wieder zurük nach Sulok
allwo ich und mein Sohn uns noch befinden. Mein Sohn geht noch in die Schule,
alsdann werde ich ihn ein Handwerk lernen lassen." Noch klang ihr Schreiben recht
zuversichtlich, doch schon in ihrem nächsten Brief vom 21. Juni 1821 wollte Sie
über ihre Lebenssituation nicht mehr berichten; sie deutete ihre Lage nur mit diesem Satz an: „[...] übrigens kann ich meine traurige Lage nicht schreiben." Da das
Oberamt auf ihre Briefe nicht mehr antwortete, wandte sie sich am 9. Juli 1823 an
ihren Bruder Xaver Mayer. Sie bat flehentlich um das wenige und restliche Erbgeld,
„den die Zeiten sind sehr schlecht, und weiß kein Geld zu verdienen wo ich doch
sehr nothwendich brauchen thete, weil ich mein Gnaben88 zu ein Handwerk thun
will, Gott sey Dank gesund sind wir alle." Offensichtlich war sie inzwischen so
verzweifelt, dass sie schrieb, „denn mein einziger Wunsch wär nur hinaus89, dan
möchte ich gern sterben."
Das letzte Lebenszeichen von Franziska Lorch in den Verlassenschaftsakten ist ein
Brief, den sie am 22. Oktober 1827 schrieb. Am Ende des Schreibens standen diese
Sätze: „Es folgt von uns Beiten9° ein Gruß an Joseph Gored, Gristian Goret, und Kaspar Hartmann, — und bitte Sie um Vergebung, denn auf dieser Erd sehen wir uns nicht
mehr. — Nochmal erneuere ich meine Bitte, mir wie ehender es seyn kann daß wänige
Geld zu schiken, denn ich bin sehr in Noth wegen dem Handwerk. Ich brauch nichts,
wenn es mir auch etwas elend geht, so werde ich mich mit der Hilf Gottes doch forthelfen, bis der Todt mir den91 letzten Stoß wird geben. Übrigens empfehle ich daß hoch
löbliches Oberamt in den Schutz des Almächtigen, und bleibe eine unterthänigste Bittente bis zur Asche. Franziska Lorchin, Mutter; Peter Lorch als Sohn laßt das Oberamt
grüßen und Euch empfehlen und bittet um Unterstützung."
Ncsvärad, Komitat Baranya.
" Knaben.
" Zurück in die Heimat.
" Damit ist sie selbst und ihr Sohn gemeint.
9' Im Original steht „dem".
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Nach einem Vermerk des Oberamts Straßberg erhielt Franziska Lorch das restliche
Erbe in Höhe von 16 Gulden und 15 Kreuzern ausgezahlt. Zugleich wurde in diesem
Vermerk bekräftigt, dass „weder sie noch ihr Sohn zu keiner Zeit je mehr hieher zurükkommen dürfen". Als Grund wurde angegeben, dass die „Familienväter Lorch und Löffler vor ihrem Abzuge [...] ein Eid dieserwegen dahier bey Kanzley abschwören mußten."
Ausblick
In den ersten Jahren nach der Ansiedlung wurden viele Siedler krank, nicht selten spielten sich menschliche Tragödien in der initialen demographischen Krise ab: Eltern sahen
ihre Kinder und Kinder ihre Eltern hinwegsterben, Ehepartner fielen Krankheiten zum
Opfer, mitunter starben ganze Familien aus. Als Folgeerscheinung dieser erhöhten Mortalität entstanden nicht selten komplexe Stieffamiliensysteme. Denn gar nicht so selten
waren Frauen oder Männer gezwungen, drei oder vier verschiedene Ehen einzugehen,
weil der Ehepartner verstorben war.
Allerdings zeigt sich in der Regel schon einige Jahre nach der Ansiedlung, dass durch
sehr hohe Geburtenraten, durch die eingetretene Immunisierung der Ansiedler und den
dadurch verbundenen Rückgang der Sterblichkeit ein dynamisches Bevölkerungswachstum eingetreten war, das freilich immer wieder durch einzelne Seuchenjahre unterbrochen
wurde. Dieses Wachstum schuf die Grundlage für die Gründung von Tochtersiedlungen
und binnenkolonisatorischen Prozessen. Zudem kauften sich viele Angehörige der deutschen Minderheit in Ortschaften anderer ethnischen Gruppen ein, weshalb es im Laufe
des 19. Jahrhunderts zu ethnodemographischen Verdrängungsprozessen kam.

Vertreibung aus Schorokschar (Soroksär): der Transport 1103, Waggon 8,
der am 8. Mai 1946 Soroksär verließ (Einsender: Georg Köber)
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Ingomar Senz

Vor 110 Jahren:
Gründung der „Ungarländischen deutschen Volkspartei"
Das Schlüsselereignis donauschwäbischer Selbstfindung

Eine der wesentlichen Errungenschaften der Französischen Revolution war die Politisierung der Menschen, d. h. die Bürger eines Landes wurden aufgrund bestimmter
Errungenschaften, z. B. Freiheits- und Gleichheitsrechte, in die Lage versetzt, sich
kritisch am politischen Leben zu beteiligen und bei Wahlen eine begründete Option
vorzunehmen. Dieser Prozess vollzog sich in Deutschland mit einiger Verzögerung
in der Zeit des Vormärz. Vor allem bürgerliche Kreise, von den Errungenschaften der
Französischen Revolution bewegt und während der Befreiungskriege gegen Napoleon zu politischem Bewusstsein erwacht, verfolgten die Restaurationsbemühungen
ihrer Fürsten zunehmend kritisch und wagten trotz Polizeistaatsaktionen und Willkürakten immer wieder den Aufstand gegen die Staatsgewalt. Ihre Meinung tat sich
in politischen Schriften („Junges Deutschland") und Zeitungen kund, in der Regel
auf nationalliberaler Grundposition. Als sich 1848/49 der politische Wille in Aktionen freie Bahn schuf, entstand, gebündelt, auf einmal das gesamte Spektrum demokratischer Meinungsbildung und demokratischen Handelns: eine politische Presse,
politische Gruppierungen verschiedener Richtung, die ihre Vertreter per allgemeiner
und freier Wahl ins Parlament entsandten, dort die wesentlichen Fragen der Nation
gründlich diskutierten und sich schließlich Mehrheitsentscheidungen abrangen, die
man durchzusetzen versuchte.
D.Ipse Fundamentalpolitisierung-war-die große politische Errungenschaft der erstem:
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im habsburgischen Vielvölkerstaat ließ sich solch eine
demokratische Basisbewegung verständlicherweise erst später und in deutlich reduziertem Umfang durchsetzen. Der staatspolitische Ausgleich zwischen Österreich und
Ungarn 1867 brachte der ungarischen Reichshälfte ein Parlament und Abgeordnetenwahlen, die aber aufgrund des hohen Vermögens- und Bildungszensus bestimmte
Schichten — Adel und Intelligenz — deutlich bevorzugten. Unter diesen Bedingungen
konnte der Wille der noch nicht zu vollem politischen Bewusstsein erwachten Minderheiten kaum durchdringen. Bildete sich bei ihnen eine politische Bewegung, musste
sie im Wesentlichen zwei schier unüberwindliche Hindernisse überwinden: Zum einen
war es notwendig, innerhalb der eigenen Gruppe das nationale Bewusstsein, d. i. das
Erwachen zu politischer Mündigkeit, zur Entfaltung zu bringen. Zum anderen galt es
die Sce,,,
, keiten_zu.überwinemlie der magyarische Chauvinismus auftürmte, der
nur der eigenen Nation politische Rechte zubilligte.
15as ist der Problemrahmen, der sich um die Entstehung der „Ungarländischen
Deutschen Volkspartei" (UDVP) 1906 spannte. Die Donauschwaben waren ein Bau113

ernvolk, die noch in der „Schwabenpetition des Josef Novak, in der sie 1849 den
Kaiser um einen Grafen als Oberhaupt baten, davon sprachen, dass Arbeit ihr Leben bedeute.' Dementsprechend nahmen sie kaum am politischen Leben teil, zumal
die damalige Verfassung fast keine Möglichkeiten dazu bot. Alssie der Ausgleich
mit der Krone 1867 zu Objekten der ungarischen Innenpolitik_ machte, ergaben sie
sich willig ihrem Schicksal. Die Versuche Edmund Steinackers in den siebziger
(ii-nd achtziger Jahren, das deutschungarische Bürgertum als eigene Schicht in einer
sonst bürgerlosen ungarischen Gesellschaft zu erhalten, scheiterten kläglich, einmal
an der Gleichgültigkeit dieses Bürgertums selbst, zum anderen erlagen die deutschen Bürgersöhne den wirtschaftlichen und kulturellen Verlockungen des Staates
mit seinen ungeahnten Möglichkeiten. Bald besetzten sie führende Stellungen in
Staat und Gesellschaft und wandten sich als typische Opportunisten umso heftiger
gegen das eigene Volkstum. Vom ungarischen Adelsstaat verhätschelt, vom gleißnerischen Schein schier unendlicher Aufstiegsmöglichkeiten geblendet, gerieten den
deutschen Helfeshelfern der führenden Adelsklasse die eigentlichen Interessen des
Staates immer deutlicher aus dem Blickfeld.
Daher fiel das deutsche Bauerntum in Ungarn beinahe unausweichlich in eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise. Während in der Ansiedlungszeit noch keine gesellschaftliche Schichtung beobachtet werden konnte, blieb die soziale Umwelt
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts etwa unverändert: fünfundachtzig_ bis neunzig
Prozent der deutschen Dorfbewohner gehörten dem Bauernstand, zehn bis fünfzehn
ben sich in
Prnzent dem Handwerkerstand an. Entscheidende Veränderungen dria—
ddn beiden Jahrzehnten, die dem Ausgleich folgten. Die Leistungsdynamik und das
Gewinnstreben der reicheren Bauern führte zur Entwicklung zum großbäuerlichen
Herrn mit entsprechenden Statussymbolen, auf der anderen Seite stiegen viele Landwirte zu Kleinbauern und Häuslern ab.
Eine infolge billiger Getreideimporte aus den USA einsetzende Agrarkrise in den
siebziger Jahren, mehrere Missernten und Überschwemmungskatastrophen in den
achtziger Jahren wirbelten das soziale Gefüge des donauschwäbischen Dorfes vollends durcheinander, indem sich der soziale Abstieg weiter verstärkte. Drückende
Steuerlasten, hohe Verschuldung und harte gesellschaftliche Schranken engten den
wirtschaftlichen Spielraum so stark ein, dass über 200000 Schwaben in der Dekade
—gebliebenen gevor dem Ersten Weltkrieg nach Übersee auswanderten. iffiDaheim
dela wegen eines fehlenden Genossenschaftswesens lind der Vernachlässigung des
Kleinbauern- und Arbeiterstandes durch die ungarische Regierung immer häufiger
in wirtschaftliche Not und soziale Diskriminierung.
Schier noch trister zeigten sich die Verhältnisse auf kulturellem Gebiet. Bäuerlicher Tradition folgend, gab man die nachgeborenen Söhne bei entsprechender
Begabung auf weiterführende Schulen in der Stadt. Gymnasium und Universitäten
I

Vgl. Die Bogaroscher Schwabenpetition in: Heimatbuch der Donauschwaben, hgg. von Hans Wolfram
Hockl, Aalen, 1959, S. 108-111; S. 109.
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betätigten sich dabei als Sachwalter der Magyarisierung, so dass die schwäbische
Intelligenz als Pfarrer, Lehrer, Rechtsanwalt oder Arzt ihrem Volksfüm entfremdet
wurde. Auf diese Weise verlor das schwäbische Bauerntum seine Intelligenz, deren
natürliche Aufgabe es gewesen wäre, innerhalb der eigenen Dorflebenswelt für die
politische Aufklärung, für die ehrenamtliche kulturelle Kleinarbeit im Dienste einer
nationalen Traditionspflege zu sorgen. Da somit die ungarländischen Schwaben ohne
politische wie geistige Führungsschicht dastanden, wurden sie umso leichter Opfer
der staatlich gefördegarurid unter staatlichem Druck erfolgenden Magyarisierungspolitik.Das ehemals blühende deutsche Volksschulwesen wich fast zur Gänze staatlichen Schulen mit magyarischer Unterrichtssprache, die alten deutschen Ortsnamen
verwandelte das Orfsnamensgesetz in magyarisch klingende, die deutschen Gebete
und Lieder verschwänden aus der Kirche, die Verwaltungistell-en traten als kalte
Bürokraten auf, die die hilflosen Bittsteller nur auf magyarisch abfertigten und auf
diese Weise Verwirrung stifteten.
'Diese minderheitenfeindliche Politik mochte eine Zeitlang so hingehen. Irgendwann aber war der Punkt erreicht, an dem sie den Bogen überspannte, an dem selbst
dem genügsamen biederen schwäbischen Bauern dämmerte, dass er seinem Vaterland entfremdet wurde, dass er zwar als guter Steuerzahler dem Staat willkommen
war, dieser ihm aber keine Rechte zuzuerkennen bereit war.
Angesichts dieses politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Vakuums bildete
sich aus der schwäbischen Mittelschicht heraus (Bürger und Bauern vor allem aus
dem Banat, aber auch aus der Batschka) ein volksbewusster Kreis, der die Dinge
nicht mehr treiben lassen wollte, sondern unter den südungarischen Schwaben zu
einer Sammlungsbewegung aufrief. Es entstanden einige deutschbewusste Zeitungen, zwei Kandidaten beteiligten sich — allerdings erfolglos — an den Abgeordnetenwahlen 1901 und man versuchte in politischer Kleinarbeit die Grundlagen zu einer
Erweiterung dieser Bewegung zu legen.
Edmund Steinacker, der ehemalige Sprecher des ungarländischen Bürgertums,
stellte während einer Reise im Spätsommer 1900 die Verbindung mit den Sprechern
des Schwabentums her, die er auf Bespreclun n in Temeswar, Werschetz, Ung.Weißkirchen, Pantschewo und Neusatz einzeln kennenlernte, betrieb deren Zusammenschluss zu einem nationalen Arbeitskreis und organisierte die Gründung des
„Deutschen Tagblatts für Ungarn". „Von da an kann man den Beginn einer zielbewußten, planmäßigen deutschen Bewegung in Ungarn datieren, schreibt Steinacker
in seinen Lebenserinnerungen.'

II
„Ih Josef wurde am 25. 4. 1927 in Ungarn in einen folsgtaucse gemeinde keboren,
Min Fater war ein klein Bauer, Wir waren siben Brüder mir ale arbäiteten bai Fater
mit, Nun ter Elteste pekipsih in lere er lernte schreiner ter zweite lernte Maurer
2

Steinacker, Edmund: Lebenserinnerungen. München 1937, S. 139.
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und tan war ich, ter trite aber leide ih könnte mer keinen peruf erlernen es komt ter
krig. Ich war 17. ein halb jar alt es war im september 1944, ich wurde zur deucshe
Waffen SS eingezogen meine ausbildung wär in Ungarn und zwar in Etyek bei
Budapest, ich wurde 2 monät ausgebildet an 2 November 44 bekapte ih mih in
meinen ersten einsaz es war in gyäligetz Bei Budapest, an 13. November wurde ih
ferwundert und ih wurde Nah Mödling Bai Win in ein feld lazaret eingelifert tort
worde ih Nah 2 monat asckeheilt, fon tort wurde ih nah Schehaslowaki zu meinen
Ersazhaufen abkomandirt, nah 3 wohe pekomte ih meinen zwaiten einsaz es war in
Nider Schlesien in Schtrigau tord ferprahte ih ti zeit pis grigsende, am 4 Mai 45.'
Der Text wurde zwar erst nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst, ist aber trotzdem typisch für schwäbische Schüler, die mit sechs Jahren, als sie zu Hause nur die
schwäbische Mundart gesprochen hatten, in eine staatliche Schule mit magyarischer
Unterrichtssprache kamen und dort kaum Hochdeutsch lernten. Solche Beispiele
waren um die Jahrhundertwende bis vor dem Ersten Weltkrieg in schwäbischen Gemeinden der Normalfall, ja wegen der kürzeren Schulzeit war das Niveau, die Fähigkeit, sich Hochdeutsch auszudrücken, noch geringer.
Im vorliegenden Fall ist trotz des sehr einfachen Aussage- oder Reihstils die Fähigkeit zum hochdeutschen Ausdruck bis auf Wörter, die der Verfasser nur vom
Hörensagen her kennt, durchaus vorhanden. Einige Wörter gibt der Verfasser in ungarischer Schreibweise wieder, die deutsche Rechtschreibung und Grammatik beherrscht er kaum, die Interpunktion fehlt fast vollständig. Schwierigere Zusammenhänge werden nicht dargestellt.
Das vorliegende Beispiel soll zeigen, dass die Einführung staatlicher Volksschulen mit magyarischer Unterrichtssprache zu einem Bildungsabfall führt, so dass der
Schulabgänger weder das Hochdeutsche noch das Magyarische richtig beherrscht
und er nicht nur im gewöhnlichen Alltag, sondern auch in Ausübung seines Berufes
sichtlich benachteili t
Es ersceint durchaus verständlich, dass verantwortungsbewusste Persönlichkeiten auch auf deutscher Seite eine bildungsmäßige Entwicklung nach unten mit den
absehbaren wirtschaftlichen Folgen auf die Dauer nicht hinnehmen konnten und, da
von_staatlicher,Seite diese Entwicklung nur gefördert wurde, sich zu sinnvollen Gegenmaßnahmen gezwungen sah. Diese waren nur auf lange Sicht planbar, forderten
Eigeninitiative und große Opferbereitschaft und ließen sich sehr häufig nur schwer
in die Tat umsetzen. Phantasie war daher gefordert.
Deutsch-ungarischer Volksfreund vom 12. 5. 1906: Bericht der „Frankfurter Zeitung" über die ungarischen Wahlen:
„Es gibt im eigentlichen Ungarn 413 Wahlbezirke mit etwa 1 Mill. Stimmberechtigter. Zu den meisten Wahlbezirken gehören 15-30 Gemeinden mit je 50 bis 400
des Bauernsohnes JosefRuisch aus Magyarpoläny im Komitat Veszprem. Aus: Handbuch
der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn, Nr. 35, S. 101.

3 Erlebnisbericht

116

Stimmberechtigten. Die Abstimmung findet nur an einem Ort des Bezirkes statt.
Wenn der Bezirk seine Kandidaten, gewöhnlich zwei, aufgestellt hat, so beginnt
die ‚Arbeit'. Die Freunde und Verwandten des Kandidaten werden seine Hauptkortesche. Jeder Hauptkortesch besucht ein Dorf des Bezirks. Er mietet ein
Wirtshaus, wo sofort eine Fahne seiner Partei ausgestreckt wird, und nimmt sich
um Geld gewöhnliche Kortesche, die oft genug anerkannte Taugenichtse sind.
Nun beginnt die Unruhe. Jeder Dorfbewohner will Fahnen, Federn und andere
Abzeichen des Kandidaten. Nach einigen Stunden scheint es, das ganze Dorf
gehöre einer Partei an. Jetzt kommt der Kandidat selbst in das Dorf. Bezahlte
junge Leute reiten ihm voran. Der Kandidat hält seine Programmrede, wobei die
Kortesche sehr oft ,61jen` und ,ügy van' (so ist's) schreien. Die anderen Anwesenden brüllen es nach, der zehnte wird aber kaum wissen oder sich darum kümmern, was der Kandidat eigentlich spricht. Nach der Rede beginnt das Kneipen,
natürlich auf Kosten des Kandidaten. Dieser fährt danach weiter, um in einem
anderen Dorf des Bezirkes seine Rede zu halten.
Nach einem oder zwei Tagen kommt der Gegenkandidat ins Dorf. Der Vorgang ist nun derselbe. Die Fahnen des ersten Kandidaten werden eingezogen,
das ganze Dorf trägt jetzt die Abzeichen seines Gegners, denn ein jeder will
sich auch von diesem traktieren lassen. Erst wenn auch der zweite Kandidat fort
ist, formen sich die beiden Parteien im Dorfe. Nun kommt der vorletzte Tag vor
der Abstimmung. Der Hauptkortesch führt die Kasse, er trifft die notwendigen
Anordnungen. Die käuflichen Stimmen (es sind recht viele) werden noch einmal
kräftig bewirtet. Damit vergeht die Nacht, dann werden die Wähler, natürlich auf
Kosten des Kandidaten, per Bahn oder Achse zum Ort der Abstimmung geführt.
Hier werden sie dörferweise gruppiert, in Wirtshäuser gesperrt und von da unter
Aufsicht der Kortesche ins Wahllokal geführt. Noch während der Abstimmung
werden Stimmen gekauft. Die Kortesche suchen der Gegenpartei ihre Fahnen
und Federn wegzunehmen, wobei es häufig genug zu Schlägereien kommt. Der
siegreiche Kandidat gibt dann den Äldomäs (ung. ursprünglich 'Umtrunk nach
erfolgreichem Geschäftsabschluß'), d. h., er zahlt Wein und Bier. Dann werden
die Wähler nach Hause geliefert und der Abgeordnete läßt sich gewöhnlich bis
zur nächsten Wahl nicht wieder sehen.
Natürlich gibt es Bezirke, die der intelligenteren Städte, wo die Wahlen etwas
würdiger vorgenommen werden. Man kann jedoch mit Bestimmtheit behaupten, daß
in 80 % der Bezirke, wie geschildert, gewählt wird. Trotz dem hohen Zensus weiß
der Zehnte kaum, warum er wählt. Geld, Alkohol und Pression wirken das meiste.
Auch das geplante geheime Wahlrecht würde zunächst wenig helfen. Die Völker
Ungarns sind noch zu weit von der politischen Reife entfernt. Es sei noch angeführt,
was in einem mittelgroßen Bezirk eine Wahl kostet: ohne Kampf 220-25 000 Kronen, mit Kampf 40-60 000 Kronen. Es gibt jedoch auch Bezirke, die billiger sind,
auch solche, die mehr als 100 000 Kronen kosten."
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III
1. Die innenpolitischen Vorgänge in Ungarn 1903-1906
Die beiden Hauptprobleme, mit denen Ungarn am Anfang des 20. Jahrhunderts zu
kämpfen hatte, waren die soziale Frage, d. h. der Ausschluss bzw. die Benachteiligung der bürgerlichen sowie Arbeiter- und Bauernschichten gegenüber dem Staat,
und das Nationalitätenproblem, d. i. die staatlich geförderte Magyarisierung, die
Verweigerung von Selbstbestimmungsrechten und die Nichteinhaltung des Nationalitätengesetzes von 1868. Die Unzufriedenheit breiter Volksschichten über die
Vernachlässigung und die Verbindung beider Problemkreise förderte den Zulauf zu
entsprechenden „Protestorganisationen" und erhöhte ihre Aktivität zur Abhilfe.
Aber in klarer Verkennung der wahren Staatsbedürfnisse widmeten sich die führenden Kreise Ungarns ihrem Lieblingsthema, nämlich einer stärkeren Trennung
von Österreich und damit einer Erhöhung des nationalen Prestiges. Dieses Ziel wollten sie durch die sog. „Fortentwicklung des Ausgleichs" (Albert Apponyi) bis zur
totalen Trennung erreichen.
Die einzelnen Maßnahmen der antiösterreichischen Kreise führten in diesem Zusammenhang zum Sturz der Regierung Khuen-Hederväry im Oktober 1903, zur Bildung der „Koalition" am 19. 11. 1904 (eine Verbindung aus Unabhängigkeitspartei,
Verfassungs- und Volkspartei), die nach maßloser Agitation am 13. 12. 1904 die
Parlamentsauflösung und Neuwahlen im Januar 1905 erzwang. Nach blutigen Massendemonstrationen errang die Koalition einen großen Sieg. Da sie jedoch verfassungswidrige Forderungen erhob (ungarische Kommandosprache und vollständige
wirtschaftliche Trennung von Österreich), scheiterte eine Regierungsbildung nach
den Mehrheitsverhältnissen, trat vielmehr der sog. „Ex-lex-Zustand" ein. Franz Joseph setzte am 18. 5. 1905 die Regierung Fejerväry ein, unabhängig vom Parlament,
gestützt auf die Armee und die loyale Beamtenschaft.
Als sich die Verhandlungen mit der Koalition zerschlugen, rief diese ab Dezember
1905 den „Nationalen Widerstand" aus. Verweigerung der Rekrutenkontingente und
Steuern durch die Komitate, blutige Ausschreitungen gegen königliche Regierungstruppen auf der einen, die Ausrufung des Belagerungszustandes und die Zwangsräumung des Parlaments auf der anderen Seite ließen die politischen Verhältnisse
vollends aus dem Ruder laufen.
Um wieder Herr der Lage zu werden, verhandelte der König im April 1906 erneut mit den Anführern der Koalition und einigte sich mit ihnen auf einen „geheimen
Pakt". Danach blieb die Armeefrage ausgeklammert und die Koalition verpflichtete
sich, die Maßnahmen und Verträge der Regierung Fejerväry nachträglich zu billigen.
Die schwerste Auflage war die Verpflichtung zu einem neuen Wahlrechtsentwurf, der
das allgemeine und gleiche Wahlrecht verwirkliche. Dieses sollte aus Sicht der Krone
die 1867er Verfassung sichern und mit Hilfe der dynastischen Neigungen der Nationalitäten die magyarische Oligarchievorherrschaft brechen. Zwar scheint der Pakt eine
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klare Niederlage für die Koalition zu bedeuten, doch diese hielt sich nicht im geringsten an die Abmachungen und verfolgte die Linie, durch weitgehende Entmündigung
der von der Herrschaft ausgeschlossenen Schichten ihre Macht zu zementieren und
die Einheitlichkeit des Staates durch bedingungslose Magyarisierung herbeizuführen.
Angesichts der Ex-lex-Situation in Ungarn und dank der Hoffnungen, die die vom
König eingesetzte Regierung erweckte, schöpften die eingeschüchterten schwäbischen
Einzelkämpfer neuen Mut und es gelang ihnen unter Führung Edmund Steinackers die
Vernetzung ihrer Einzelaktionen zu einer zielorientierten deutschen Bewegung.
2. Der Aufschwung der deutschen Bewegung
Zunächst hatten die Bemühungen eines kleinen deutschbewussten Kreises der
akademischen Jugend gegolten; sie für das Deutschtum zu erhalten, suchte diese
Verbindungen zu reichsdeutschen Stellen wie „Alldeutscher Verband" (ADV) und
„Deutscher Schulverein" (DSV) herzustellen, um Geld für nationale Projekte aufzutreiben. Als dieser kleine Kreis jedoch durch Gründung einer überregionalen
deutschen Zeitung dazu überging, die Bewegung ins Volk zu tragen, vereitelte die
ungarische Verwaltung durch gezielte Maßnahmen eine solche „Aufreizung gegen
die magyarische Nation". Führende deutsche Redakteure wurden in Presseprozessen
mundtot gemacht, anschließend zur Auswanderung gezwungen und die Kaution für
politische Zeitungen so hochgeschraubt, dass sie die Möglichkeiten der deutschen
Bewegung bei weitem überschritt.'
Nach den erfolglosen Wahlen 1901, nach den Rückschlägen der Presseprozesse, nach
dem Eingehen des „Deutschen Tagblatts für Ungarn" wollten sich einige schwäbische
Führer tief enttäuscht aus der Bewegung zurückziehen, als sich ihnen infolge der schweren innenpolitischen Krise in Ungarn plötzlich ungeahnte Chancen boten.
Die Möglichkeiten, die es zu nutzen galt, waren der größere Freiheitsspielraum,
den die Regierung Fej6rväry bot, und die Forderung nach dem allgemeinen gleichen
Wahlrecht. Während die Nationalitäten der Slowaken, Rumänen und Serben der Regierung eher zurückhaltend gegenüberstanden, weil sie mehr soziale als nationale
Probleme aufgriff, erkannten die schwäbischen Politiker die Chancen, die sich aus
dem Umbau der Staatsstruktur ergeben mochten.
Diese etwas unterschiedlichen Standpunkte offenbaren sich in zwei Volksversammlungen im Banat. Während die Weißkirchner Zusammenkunft vom 10. 12. 1905
verschiedene Nationalitätenvertreter einberief, besonders auf nationale Rechte
pochte, eine Nationalitätenpartei auf Landesebene verlangte und das allgemeine
Wahlrecht forderte, wandte sich die Werschetzer Versammlung vom selben Tag
vor allem an Deutsche, die zwar auch ihre nationalen Rechte und das allgemeine
Wahlrecht einforderten, darüber hinaus aber auch die parlamentarische Behand4

Vgl. dazu Senz, Ingomar: Die Preßprozesse gegen Deutsche in Ungarn um die Jahrhundertwende. In:
Südostdeutsche Semesterblätter, H. 15. München 1965, S. 4-25.
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lung von unaufschiebbaren wirtschaftlichen und sozialen Problemen verlangten
und in diesem Zusammenhang das Regierungsprogramm nachhaltig lobten.'
Das Jahr 1906 ließ die Bewegung weiter anwachsen. Zunächst bildete sich in
Werschetz am 15. 4. 1906 eine Bürgerpartei mit dem Ziel, die Bevölkerung aufzuklären und über ein Parteiprogramm die eigenen Vorstellungen bei der Gestaltung
der Politik einbringen zu können. Bei den Parlamentsneuwahlen zwei Wochen später kandidierten vier deutschbewusste Kandidaten. Zwei von ihnen unterlagen nur
äußerst knapp, auch wegen der einschüchternden Wahlbeeinflussung durch die siegreichen Regierungskandidaten. Ein Vergleich mit den Wahlen von 1901, als zwei
Deutsche kandidierten, ergibt aufgrund der abgegebenen Stimmen im Verhältnis
zum deutschen Bevölkerungsanteil der betreffenden Wahlkreise eine Steigerung der
Stimmenzahl um das Zweieinhalb- bis Dreifache.
Das stärkere Nationalbewusstsein drückte sich ferner darin aus, dass sich einige
deutsche Gemeinden darum bemühten, die deutsche Sprache fur Schule, Kirche und
Verwaltung wieder zurückzuverlangen, ebenso darin, dass einige deutschfreundliche
Lokalzeitungen neu entstanden. Schließlich bekundeten einige gut besuchte Volksversammlungen auf schwäbischer Seite das Bedürfnis der Deutschen nach Sammlung, politischer Bewegung und Artikulation eigener politischer Forderungen.
Alles in allem waren das eindeutige Hinweise darauf, dass die Gründung einer
eigenen deutschen Partei offenbar einem echten Bedürfnis entsprach. Die wahren
Ursachen der deutschen Bewegung lagen in der Verantwortungsbereitschaft einzelner schwäbischer Bürger und Bauern und in deren Opferbereitschaft sowie in
einem Umdenkungsprozess breiterer Schichten angesichts der politischen Krise
und wirtschaftlichen Not der Jahre 1903 bis 1906. Allein im Jahre 1905 hatten
die ungünstigen Verhältnisse in Ungarn über 25 000 Deutsche nach Übersee in die
Auswanderung getrieben. Der ADV und sein weniger bedeutsamer Partner DSV
hielten zwar manche Aktion und manches Projekt der südungarischen Schwaben
am Leben, Initiator waren diese Organisationen aber nicht, wie manche Abhandlung aus kommunistischer Zeit oder aus binnendeutscher Feder gerne behauptet.6
Nein, sie entstand, wie nicht zuletzt zahlreiche Leserzuschriften dieser Zeit an
deutschbewusste Zeitungen beweisen, aus eigenem Antrieb aus den Bedingungen
der Zeit heraus.
3. Die Entstehungsgeschichte der UDVP und ihre Entwicklung zur Volkspartei
Auf der Parteikonferenz vom 7. 10. 1906 fassten alle führenden schwäbischen Politiker aus dem Banat, der Batschka und Edmund Steinacker aus Klosterneuburg den
Beschluss, eine Partei zu gründen. Deren Gründung solle aber erst erfolgen, wenn
5 Senz,

Ingomar: Die nationale Bewegung der ungarländischen Deutschen vor dem Ersten Weltkrieg.
München 1977, S. 83-85.
6 Vgl. dazu die Arbeiten von Madaras, Eva: Die Tätigkeit E. Steinackers zur Hebung des nationalen
Selbstbwußtseins des ungarländischen Deutschtums im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. In: Acta
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festgestellt sei, dass sie über den notwendigen Rückhalt in der Bevölkerung verfüge.
Ihre Einstellung solle anhand eines Aufrufs überprüft werden, der geheim in Umlauf
gebracht werde und von jeweils drei bis vier zuverlässigen Personen zu unterschreiben sei. Jeweils eine von diesen drei bis vier Personen eines Ortes solle dann Ende
Dezember zur geplanten Parteigründungskonferenz entsandt werden. Aus einem
Brief Edmund Beers an Steinacker' wissen wir, dass 62 Aufrufe in Umlauf gelangten, aber nur die Hälfte an den Vorbereitungsausschuss zurückfloss, weil viele aus
Standesrücksicht nicht wagten, eine solche Erklärung abzugeben. Obwohl es über
die Konferenz am 30. 12. 1906 in Werschetz keine direkten Quellenhinweise gibt,
kann aufgrund einiger Hinweise des Vorbereitungskomitees, einiger Bemerkungen
Steinackers und des Vorschlags von Erling, die Konferenz am 30. Dezember abzuhalten, als sicher gelten, dass auf dieser Konferenz das Parteiprogramm fixiert und
angenommen wurde, mithin der eigentliche Gründungsakt der UDVP erfolgt ist.8
Erster Vorsitzender wurde Ludwig Kremling aus Weißkirchen, sein Stellvertreter
Johann Röser aus Gertianosch.
Eine Parteigründung im Geheimen, wem konnte sie nützen? Eine Partei ist
grundsätzlich auf Öffentlichkeit angelegt, muss in Verbindung mit Menschen treten, die sie zu repräsentieren vorgibt, ja muss diese mobilisieren, sie in Kundgebungen ansprechen und zur Identifikation mit ihren Programmpunkten veranlassen, muss je mehr Menschen hinter sich bringen, um eine umso bedeutendere
Rolle in der Landespolitik spielen zu können. Wenn eine Partei aber gezwungen
ist, ihre Gründung geheim zu halten, weil diese in der Auslegung der ungarischen
Öffentlichkeit als pangermanische Agitation oder als Aufreizung gegen die Einheitlichkeit der magyarischen Nation angesehen werden kann, scheint sie nur um
ihrer selbst willen zu bestehen, entspricht ihre Existenz nicht der Verwirklichung
des Wohles derer, für die sie antritt.
Also war es für die UDVP unumgänglich, zugleich aber auch lebensbedrohend, eine
Solidarisierung mit Gleichgesinnten zu betreiben und, gestützt auf sie, den Weg in die
Öffentlichkeit zu suchen und zu wagen. Dem ersten Ziel diente eine große Unterschriftenaktion. Weil sie absolut geheim abgewickelt werden musste und kein einziger Unterschriftenkandidat Verrat üben durfte, war sie mit einem großen Risiko behaftet. Dieses war so groß, dass sich das Führungsmitglied Johann Heß aus Großkikinda selbst
wunderte, „daß die Sache noch nicht entdeckt wurde"9, schließlich brachte sie ein „viel
glänzenderes Resultat als erhofft", nämlich über 5000 Unterschriften unter das Parteiuniversitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Series historica. Budapest 1964/111,
S.111-140 und Tokody, Hannelore: Adam Müller-Guttenbrunn und sein Roman „Götzendämmerung".
In: Nemet Filol6giai Tanulmänyok 1 (Arbeiten zur deutschen Philologie). Veröffentlichungen des
germanistischen Instituts der Kossuth-Lajos-Universität Debrecen. Budapest 1965, S. 79-96.
7 Brief Edmund Beers an Steinacker vom 17. 12. 1906, Steinacker-Nachlaß.
8 Vgl dazu: Senz, Ingomar: Die Gründung der Ungarländischen Deutschen Volkspartei. In: Südostdeutsche
Vierteljahresblätter1967, H. 1, S. 6-8.
9 Brief von J. Heß an Steinacker vom 23. I. 1907, Steinacker-Nachlaß.
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programm Die Unterzeichner stammten aus fast allen schwäbischen und anderen deutschen Siedlungsgebieten Ungarns, aus dem ungarischen Mittelgebirge, der Batschka,
dem Banat, aus Westungam (dem heutigen Burgenland), sogar aus der Zips. Dies stellt
ein wirklich glänzendes Ergebnis dar, weil es ohne die Deutschen der Baranya, Tolnau
und der Hauptstadt Budapest in einer einzigen Aktion zustande gekommen war.
Die zweite Grundbedingung für eine sinnvolle Parteiarbeit ist ihr Auftreten und
Wirken in der Öffentlichkeit. Ermuntert durch die Solidarisierung deutscher Bevölkerungsteile aus fast allen Siedlungsgebieten, wagte man in zwei Zentren dieser
Bewegung, in Bulkeß/Batschka und Billed/Banat den Schritt an die Öffentlichkeit.
Dies geschah am 10. 3. 1907, nachdem tags zuvor das Parteiprogramm allen wichtigen Zeitungen des Landes in Deutsch und Magyarisch zugegangen war.
Als sich die aus allen deutschen Gebieten Südungarns angereisten Leute zu ihrer
vorbereiteten und lange ersehnten Versammlung treffen wollten, tauchten im Auftrag des Oberstuhlrichters jeweils 24 Polizisten mit aufgepflanzten Bajonetten auf,
schüchterten die Menschen ein und lösten die Versammlungen auf. Dies geschah mit
der Begründung, dass sie pangermanische Ziele verfolgten, man zudem in Billed die
Rednernamen nicht angegeben habe, andererseits in Bulkeß die seit 1906 dort grassierende Ruhrepidemie für eine so große Menschenansammlung zu gefährlich sei.
In Ungarn herrschte zwar Versammlungsfreiheit, öffentliche Volks- und Wählerversammlungen mussten unter Angabe der Tagesordnung beim Stuhlrichter angemeldet werden. Trotzdem waren Verbote entsprechender Versammlungen bei den
Nationalitäten an der Tagesordnung. Als Begründung führten die Behörden Formfehler (etwa das Weglassen der Rednernamen), angebliche Ruhestörung, ansteckende Krankheiten und die Vermutung allslawischer oder alldeutscher Agitation an. Bemühungen der Nationalitäten, sich ihr Recht zu verschaffen, wurden von den oberen
Behörden unterlaufen: Entweder man leugnete die Kenntnis solcher Verbote oder
erklärte die Maßnahme der Behörde als rechtens oder ließ eingereichte Rekurse (Beschwerde, Einspruch) lange Zeit unerledigt.
Nach diesem Muster wickelten die Behörden auch die Verbote der deutschen Versammlungen ab: Formfehler (Nichtangabe der Redner), eine ansteckende Krankheit
und Ruhestörung bei einer am 24. 3. 1907 verbotenen Versammlung in Werschetz
sowie Nichtbeachtung eines Rekurses von Parteiobmann Kremling. Erst eine Interpellation (früher für parlamentarischen Einspruch) des mit Steinacker befreundeten
rumänischen Abgeordneten Vaida, Anfang April 1907 im Parlament vorgetragen,
hatte Erfolg. Als er vor den Augen der „hohen Öffentlichkeit" die Lächerlichkeit der
Verbotsbegründungen vorbrachte und den Vorwurf alldeutscher Agitation entkräftete, antwortete Innenminister Andrässy, dass Versammlungen politischer Parteien
zwar angemeldet werden müssten, aber nicht verboten werden könnten. Erst jetzt,
nach zähem Kampf gegen die Knebelungen des Staates, gelang am 2. 12. 1907 in
Werschetz die erste öffentliche Kundgebung der UDVP, bei welcher sie im Sinne des
Programms ihre politische Arbeit ankündigte.
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4. Das Parteiprogramm
Das Programm der UDVP hat, nach eigener Aussage'', Edmund Steinacker verfasst.
In 13 Einzelpunkten präsentiert es die Vorstellungen der ungarländischen Deutschen
für die politische, kulturelle und wirtschaftliche Entfaltung der eigenen Gruppe und
nennt die zu deren Verwirklichung notwendigen Schritte.' Vier Programmpunkte
zielen auf nationale Rechte. Nach der Grundsatzerklärung, dass alle Forderungen
dazu dienten, das eigene Volkstum zu erhalten, verlangt der zweite Abschnitt die
gewissenhafte Einhaltung des Nationalitätengesetzes von 1868 als das Mindestmaß
einer nationalen Entfaltung, die auf dem freien Gebrauch der Muttersprache in allen
öffentlichen Bereichen basiere.
Nach einer allgemeinen Loyalitätsbekundung zum ungarischen Staat nennt dass
Programm die Felder, auf denen der Staat die Rechte der Minderheiten ständig beschneidet, nämlich im Vereins- und Versammlungsrecht sowie im Pressewesen.
Alle weiteren Programmpunkte beschäftigen sich mit notwendigen Reformen auf
sozialem und wirtschaftlichem Gebiet. Allen voran steht das Postulat nach dem allgemeinen, geheimen, direkten und gleichen Wahlrecht, das erst den Wandel Ungarns
von einem Adelsstaat zu einem echt demokratischen Staatswesen einleiten würde,
und auf unterer Ebene nach einem gerechten Komitatswahlsystem, das die Willkürherrschaft der Komitatsverwaltung in Zukunft breche.
Notwendig sei schließlich ein den sozialen Verhältnissen angepasstes progressives
Steuersystem im Anschluss an eine gerechte Katasteraufnahme. Weitere Forderungen
beziehen sich auf die Benachteiligung des Bauernstandes und münden in Übereinstimmung mit der Vision des größten Ungarn, des Grafen Sz&henyi, in die Gesamterwartung: „Ungarn war nicht, sondern wird sein!"
An diesem ersten Parteiprogramm der ungarländischen Schwaben fällt auf, dass es
alle Ungaincrentschen anspricht, dass es sich mit den übrigen Nationalitäten solidarisiert und über die nationalen ProbleMTITilausgeht. WaäZlen nationalen Forderungs'kl- es steht voll auf dem Boden des
lalog anbelangt, kann es als bescheiden gelten, denn
als gemäßigt anzusehenden Nationalitätengesetzes. Anders verhält es sich mit den sozialen und wirtschaftlichen Postulaten. Die Verwirklichung des allgemeinen, gleichen
Wahlrechts hätte das Ende des adeligen Ständestaates in Ungarn bedeutet und - bei im
Jahre 1907 noch geringfügig vorhandener Bevölkerungsmehrheit - den Nationalitätenvertretern auch die Majorität im Parlament verschallt. Die „Koalition" hatte zwar
im „geheimen Pakt" die Verwirklichung dieses für Ungarn wahrhaft revolutionären
Wahlsystems zugesagt, aber ihre Führer hatten bereits auf der Rückfahrt von Wien
Überlegungen angestellt, wie sie ihre Zusage wieder brechen könnten» Überdies hätte
die Durchsetzung eines progressiven neuen Steuerrechts die finanziellen Privilegien
1° Steinacker, Lebenserinnerungen, S. 142.
11 Im Wortlaut bei Schmidt, Isolde: Beiträge zur Geschichte des südostdeutschen Parteiwesens 1848-1914.
12

München 1939, S. 140-142.
Steinacker, Harold: Graf Albert Apponyi. In: Austro-Hungarica, München 1963, S. 241-248; S. 244.
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der in Ungarn führenden Adelskaste ebenso zunichte gemacht wie die Ersetzung einer regierungshörigen und autoritären Komitatsverwaltung durch eine demokratisch
gewählte deren Willkürherrschaft. Die Forderungen nach einem derartigen, in letzter
Konsequenz radikalen Staatsumbau hätten bedeutet, dass die führende Schicht hätte
den Ast absägen müssen, auf dem sie selbst saß. Es musste Edmund Steinacker und
den übrigen schwäbischen Führern der UDVP klar sein, dass sie sich mit einem solchen Programm die magyarischen Oligarchen zu erbitterten Feinden machten.
Alles spricht dafür, dass sich Edmund Steinacker, dessen geistige Handschrift das
Parteiprogramm eindeutig trägt, solcher Wirkung auch bewusst war. Als ehemaliger
Reichstagsabgeordneter der Siebenbürger Sachsen in den siebziger und achtziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts sowie als Vorkämpfer des Gedankens, dass
ein moderner Umbau der ungarischen Gesellschaft nach westlichem Vorbild nur
unter Heranziehung des deutschungarischen Bürgertums gelingen könne, besaß er
durchaus Einblick in die Notwendigkeiten eines bürgerlichen Reformprogramms.
Viele Forderun en des Parteiprogramms sind daher bürgerlicher Natur und richten
sic - gegen die Privilegien des Adels, sind aus den Erfahrungen geboren, als=
lärerlertglied des Ungarischen Landesindustrievereins und Syndikus der ungarischen Handels- und Gewerbekammer war. Diese Postulate zielten nicht auf den
Augenblick, sondern auf die Zukunft, in der das „moderne und gerechte Ungarn"
im Sinne Sz&henyis erkämpft werden müsse. Auf der schmalen Basis des gerade
erst in Teilen zu nationalem Bewusstsein erwachten Schwabentums ließ sich ein
solches Ziel nicht erreichen. Deswegen baute Steinacker auf die „Ungarndeutsche
Gemeinbürgschaft", die Gemeinschaft aller in Ungarn lebenden Deutschen. Seine
Hoffnungen richteten sich in diesem Zusammenhang auf eine politische Zusammenarbeit mit den Siebenbürger Sachsen mit ihrer langen politischen Tradition und
ihrer mündigen bürgerlichen Schicht sowie — auf lange Sicht — auf eine Trendwende
bei der Magyarisierungsbereitschaft der schwäbischen Intelligenz.
Wie der weitere Verlauf der deutschen Bewegung in Ungarn zeigt, gelangen
Steinacker durchaus wichtige Teilerfolge auf diesem Weg. Er gewann die sächsischen Reichstagsabgeordneten Rudolf Brandsch und Wilhelm Kopony für die
UDVP und das Anliegen der „Ungarndeutschen Gemeinbürgschaft", seinem nie ermüdenden Elan für die deutsch-schwäbische Sache gelang es, die Magyarisierungsbereitschaft der schwäbischen Intelligenz zu begrenzen und durch das „Schwäbische
Schülerwerk" deutschbewusste Gymnasiasten und Hochschüler heranzuziehen. Die
größten Möglichkeiten, seine politischen Ziele zu erreichen, erwuchsen ihm aus der
Mitgliedschaft im Franz-Ferdinand-Kreis. Er wurde seit 1907 zum maßgeblichen
Ungarnberater des Thronfolgers, der seinem Urteil voll vertraute. Da Franz Ferdinand den Triasgedanken verfocht, wonach der österreichisch-ungarische Dualismus von einem Trialismus unter Heranziehung der Slawen abgelöst werden müsse,
ergaben sich daraus für Steinacker und das ungarländische Deutschtum ungeahnte
Möglichkeiten. Wie 1912 der einzigartige Auftrag an Steinacker, für den Fall des
Todes von Franz Joseph (der Kaiser war damals schwer erkrankt) das Thronbestei124

gungsmanifest für Franz Ferdinand auszuarbeiten, beweist, hätte Steinacker im Falle des Thronwechsels erheblichen Einfluss auf den dann erfolgenden Reichsumbau
nehmen können. Es war geplant, mit Hilfe des allgemeinen, gleichen Wahlrechts die
Vorherrschaft der magyarischen Adelskaste zu brechen, dabei hätten in einem von
Nationalitäten dominierten Parlament die ungarländischen Deutschen das Zünglein
an der Waage bilden können. Steinacker wäre in einem solchen Falle wahrscheinlich
ungarischer Ministerpräsident geworden.

IV
Überblickt man die donauschwäbische Geschichte von ihren Anfängen bis in die
Jetztzeit, von der Ansiedlungszeit bis in die heutigen Tage, gibt es so manche große
Tat, die es für die Geschichte festzuhalten gilt. Das beginnt bereits mit dem Entschluss, nach dem fernen „Hungarn" aufzubrechen und sich dort anzusiedeln. Felder
und Dörfer wurden angelegt, eine Kornkammer entstand. In den Städten errichteten
deutsche Bürger Theater, Betriebe und schöne Kirchen, Künstler und Wissenschaftler bereicherten das Leben. Doch politisch hielten sich die Zuwanderer aus Deutschland merkwürdig zurück, wenn sie sich einmischten, dann, wie das deutschungarische Bürgertum 1848/49, im Zuge der Zeit als Landespatrioten für das Vaterland
Ungarn; oder, wie die schwäbischen Bauern zur gleichen Zeit, mit einem Vorschlag
zur besseren Neugestaltung der von ihnen bewohnten Provinz. Eigenes politisches
Handeln aus sich oder für sich suchen wir in dieser Zeit vergebens.
Doch als der Anachronismus des ungarischen Adelsstaates seinem Höhepunkt zutrieb, als es außerhalb des ungarischen Staates und der „magyarischen" Nation kein
Leben zu geben schien, als die ihrer Führung beraubte Gruppe der ungarländischen
Schwaben wie eine reife Frucht der Magyarisierung zum Opfer zu fallen schien,
erwachte dieses unpolitische Schwabentum aus seinem Schlaf der Unmündigkeit
und raffte sich zur größten politischen Tat seiner Geschichte auf: Es gründete zur
Wahrung und Durchsetzung seiner Interessen eine eigene Partei!
Parteien sind nach dem Großen Brockhaus „Vereinigungen, deren Mitglieder und
Anhänger einen gemeinsamen Einfluss auf die Staatsgestaltung und staatliche Willensbildung erstreben"13. Ganz in diesem Sinne versuchten Vertreter der UDVP in
den ungarischen Reichstag zu gelangen und dort auf die Staatsgestaltung, in Zusammenarbeit mit ähnlich gesinnten Gruppierungen, Einfluss zu gewinnen. Als
wichtigstes Kampfmittel setzte sie wie alle modernen Parteien die Parteipropaganda
ein, wie sie in Versammlungen, Demonstrationen, z. B. für das allgemeine Wahlrecht, aber auch in der Verbreitung von Propagandaschriften (Massenversand des
„Deutschungarischen Katechismus" oder des Romans „Götzendämmerung" von
Adam Müller-Guttenbrunn an potentielle Anhänger) zum Ausdruck kam.

13 Großer

Brockhaus, Bd. 16, Leipzig-Mannheim 1998, S. 599, Stichwort Partei.
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Obwohl die UDVP somit durchaus den Charakter einer modernen Partei besaß,
gingen ihre Aufgaben und Zielvorstellungen darüber hinaus. Die Gruppe, die sie
vertrat und mit der sie sich identifizierte, war die der ungarländischen Deutschen.
Während bis zur Gründung der Partei die offiziellen Kreise Ungarns die Schwaben
nur als Steuerzahler oder Wähler, durch Bewirtung leicht zu gewinnen, wahrnahmen, mussten sie sie danach als ernst zu nehmenden politischen Faktor anerkennen. Darüber hinaus nachten—die politischen Führer der Partei, vor allem aber die
von Wien aus wirkenden „prominenten" Deutschungarn, Edmund Steinacker und
Adam Müller-Guttenbrunn, ihre Gruppe in der österreichisa—en Reichshiffte und
im Deutschen Reich bekannt. Es gelang ihnen, mit zahlreichen, mehr oder weniger-egiflussreichen Minderheitenschutzorganisationen Kontakt aufzunehmen, ihr
Interes.Se auf das bediohte Deutschtum zu lenken und somit die Aufmerksamkeit
breiterer Kreise im Ausland zu wecken. Natürlich gab es auch finanzielle Hilfe auf
diese Weise, aber es blieb immer bei dieser, eine weiterreichende Einflussnahme
lässt sich nicht erweisen.
Weil die UDVP die Interessen einer ganzen Nationalität verfolgte, blieb ihre Arbeit und ihr Streben nicht auf das politische Feld, wie bei gewöhnlichen Parteien,
beschränkt, sondern erstreckte sich auf die Gesamtheit des Lebens. Angesichts des
magyarischen Chauvinismus und der Vernachlässigung der nichtadeligen Schichten
durch den Staat war es eine Frage des Überlebens, auch in Kultur- und Wirtschaftsfragen die deutschen Interessen zu wahren. Stets erwies sich die UDVP als Anreger,
vorausschauender Planer und umsichtiger Organisator zahlreicher Einrichtungen,
die das Leben und Überleben des ungarländischen Deutschtums betrafen. Das galt
für die Gründung der deutschen Raiffeisengenossenschaft und des „Deutschen Bauernbundes" genauso wie für die Schaffung deutscher Presseorgane oder des „Schwäbischen Schülerwerks".
Will man daher der Bedeutung gerecht werden, die der Gründung der UDVP vor
110 Jahren zukommt, so bedarf es des Superlativs, da es im Verlauf der donauschwäbischen Geschichte keine Tat gegeben hat, die mit ihr vergleichbar wäre. Die
Parteigründung steht aufs engste mit dem Mündigwerden einer ganzen Volksgruppe
in Verbindung, die sich während der Zwischenkriegszeit in den Nachfolgestaaten
Ungarns letztlich bewährt hat.
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Josef Haltmayer

Die Rolle der katholischen Kirche in der ungarischen
Nationalitätenpolitik in Vergangenheit und Gegenwart
„Für den wirklich darin Seienden
kann das menschliche Dasein im
Wissen weder als Geschichte noch
als Gegenwart ganz werden".
(Karl Ja sp er s)
Als mich Dr. Leber bat, das Referat über die Rolle der katholischen Kirche in der
ungarischen Nationalitätenpolitik in Vergangenheit und Gegenwart für diese Tagung
zu übernehmen, konnte ich mich nur sehr zögernd und nach Überwindung schwerer
Bedenken zu einer Zusage durchringen. Es war mir nämlich gleich zu Beginn klar,
dass für solch ein Thema kaum Literatur zur Verfügung steht. Darüber hinaus musste
den Einsichtigen klar sein, dass es zu diesem Thema fast keine —und wenn doch — auf
jeden Fall nur sehr dürftige Vorarbeiten gibt.' Wenn ich mich dennoch bereit erklärte,
so nur deshalb, weil ich mir sagte: Durch diese Gasse musst du hindurch, wenn nicht
jetzt, dann später! Im Rahmen der Arbeiten für unsere Donauschwäbische Kirchengeschichte hätte ich nämlich eines Tages die mit dem Studium dieser Frage verbundene
Mühe ohnehin auf mich nehmen müssen. So habe ich mich allen Bedenken zum Trotz
zur Übernahme des Referats entschlossen.
Die Werke, auch die madjarischen, die sich mit dieser Materie befassen, beginnen
meistens mit dem Jahr 1790.2 Meines Erachtens muss man aber schon viel früher
ansetzen, weil das Problem komplizierter und vielschichtiger ist, als man gemeinhin
annimmt. Zum Beweis dafür sei nur kurz auf zwei kaum bekannte Tatsachen hingewiesen. Im Norden Ungarns stoßen wir zu unserer Überraschung auf die Tatsache,
dass schon um 1730 herum die Piaristen begannen, ihre slawischen und deutschen
Namen zu madjarisieren, das heißt, durch madjarische zu ersetzen. Vollkommen freiwillig und ohne Applaus der öffentlichen Meinung wie der Ordenshistoriker Georg
Balanyi ausdrücklich bemerkt. So wurden die Patres Demian zu Demdnyi, Kollariok
zu Szalopnyay, Skorecz zu Nemcsdnyi, Zakovics zu Szabö, Sandrik zu Sändor, Krenn
zu Torma usw.' Auf diese Weise wird der ursprünglich „slowakische" Orden (töt
rend), der auf ungarländischem Boden seine erste Niederlassung in Podolin (deutsch:
Pudlein) gegründet hatte, bald zum national-madjarischen Orden.4
Der zweiten Tatsache begegnen wir im Süden des Landes. Von 1733 bis 1845 saß
auf dem erzbischöflichen Stuhl von Kalotscha Gabriel Hermann Graf Patschich, aus
dem Geschlecht derer von Zajezda aus Kroatien. Bevor er nach Kalotscha kam, war
er Bischof von Syrmien bzw. Diakowar. Von ihm wird berichtet, dass er so sehr madjarisch fühlte, dass er die Serben und Kroaten seiner Erzdiözese bestrafte, die sich
nicht der ungarischen Sprache bedienten (für jedes nicht ungarische Wort waren 2
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Dukaten zu entrichten oder 12 Hiebe hinzunehmen).5 Dies schon vor der Mitte des
18. Jahrhunderts. Diese Hinweise deuten an, wie verwickelt dieses Problem in seiner
Tiefe ist.
Nun noch ein Hinweis zur Gliederung meiner Darlegung. Im ersten Teil (A) des
Vortrags versuche ich, Ihnen die Entwicklung der Nationalitätenpolitik in Ungarn
von 1790 bis 1945 in groben Zügen aufzuzeigen. Nachdem wir diesen Überblick
gewonnen haben, beginnen wir dann im zweiten Teil (B) noch einmal von vorne und
fassen die katholischen Aspekte der ungarischen Nationalitätenpolitik näher ins Auge.
A. Zuerst die Entwicklung in groben Zügen
I. 1790-1867. Dass die Regierung und die verschiedenen Maßnahmen Josephs II.
in der Nationalitätenpolitik Ungarns eine entscheidende Rolle gespielt haben,
wird allgemein anerkannt. Viel zu wenig wird aber die große staatsmännische
Leistung Leopolds II. gesehen und beachtet, der die nach dem Tode Josephs II.
in Ungarn entstandene schwierige Situation überaus geschickt gemeistert und den
rebellierenden ungarischen Adel wiederum in den Griff bekommen hat. Diese
großartige Leistung, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, wird von
Adam Wandrusska in Übereinstimmung mit Julius Miskolczy und Denis Silagi
aufgezeigt und gewürdigt.6 Ihr war die gelungene Abwehr der hohen Ansprüche des
ungarischen Adels zu verdanken. Diese Leistung Leopolds hat es ermöglicht, dass
König Franz I. in seiner „Ratio educationis" 1806 zur Schulhoheit der katholischen
Kirche zurückkehren und am Latein als an der Schul- und Unterrichtssprache
bis an die Schwelle der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts festhalten konnte.
So wurde offiziell und gesetzlich erst im Jahre 1844 die madjarische Sprache als
Schul- und Unterrichtssprache eingeführt, obwohl das nicht nur in Beschlüssen
der Komitatsversammlungen, sondern auch in den dem König vorgelegten Gesetzesvorlagen schon seit 1790 wiederholt gefordert worden war. Dass das Gesetz
erst 1844 zustande kam, war für die ungarländischen Nationalitäten von großer
Bedeutung.
Die Sturmjahre 1848/49 und die darauf folgenden Jahre bringen eine Scheidung
der Geister. Nach dem großösterreichischen Jahrzehnt der Ära Bachs waren die
führenden Köpfe der Madjaren zu Beginn der sechziger Jahre (1861), wie es
scheint, zu einer Einigung mit den Nationalitäten bereit,' aber die militärischen
Niederlagen Österreichs ließen das großmadjarische Denken bald wieder die
Oberhand gewinnen.
II. 1867-1918. Im Gefolge des Ausgleichs wurden als Grundlage eines erträglichen
Zusammenlebens der Nationalitäten vom neuen Reichstag das Nationalitätengesetz 1868 und das Volksschulgesetz 1868 verabschiedet. Der eigentliche Schöpfer
beider Gesetze war der ehemalige Unterrichtsminister Baron Joseph Eötvös.
Beschlossen wurden sie von der damals noch starken Verfassungspartei Deäks.8
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Leider hat das Nationalitätengesetz nur in seiner Präambel auf den Entwurf des
SG( Jahres 186'egurückgegriffen, weil sich 1868 die Madjaren den Nationalitäten
gegenüber wieder stark fühlten. So war die Sternstunde der Begegnung und Annäherung der Standpunkte der Madjaren und der Nationalitäten des Jahres 18619
ungenutzt für immer versunken. Das Nationalitätengesetz kodifizierte die individualistischen Ideen Eötvös un Deä , die von einem Recht der Nationalitäten
als Volksgruppen nichts hören wollten. Die Sprecher der Nationalitäten lehnten
ereesetz—ab und praktizierten passiven Widerstand. Das Tragischere aber an
der Sache war die Tatsache, dass die 1875 durch Fusion der Deäk-Partei und der
Tisza-Partei entstandene so genannte liberale Partei bzw. deren tragende jüngere
Generation dieser Partei die Absichten und Grundsätze Eötvös (t 1871) bald nicht
mehr verstand, und daher das Gesetz, so z.B. dessen grundlegellegriff N4)
der einheitlichen politischen ungarischen Nation ganz anders auslegte, als er von
Eötvos und Deäk gedacht war (nicht mehr im Sinne einer natio h ungarica, sondern
einer natio magyarica!).'°
->egö kam es zu den nationalistischen Schulgesetzen, zuerst zu 18 / 1879 und dann
zu den Gesetzen 30 / 1883, 15 / 1891 und 26 / 1893. So kam es zur allmählichen
Steigerung der großmadjarischen Stimmung und zur Intensivierung der pressiven
assimilatorischen Bestrebungen der madjarischen Gesellschaft und ihrer Gruppen.
Ihren Höhepunkt erreichte diese zum Teil bewusst vorangetriebene Entwicklung
in der öffentlichen Meinung, in der Presse und bei der Jugend im Jahrzehnt
zwischen der Jahrtausendfeier des Staates Ungarn (1896) und der Beschließung
der Lex Apponyi 1907, jenes Gesetzes, das den letzten Rest der ungarländischen,
deutschen Volksschulen hinwegfegte und zum größten Teil vernichtete.

In 1918-1945. Rumpfungarn setzte trotz der in Trianon unterzeichneten Minderheitenschutzverträge die vor 1918 geübte Nationalitätenpolitik fort. Prof. Jakob
Bleyer als Nationalitätenminister (15.8.1919-16.12.1920) mit seiner Sprachenverordnung vom 19. August 1919 war nur ein Intermezzo. Schon im Dezember
1922 wurde das Nationalitätenministerium nicht mehr besetzt. 1923 wurde von
der Regierung des Ministerpräsidenten Graf Stefan Bethlen die neue Sprachverordnung mit den bekannten Volksschultypen A, B und C erlassen. Der Typ A sah
eine Volksschule mit einer Minderheitssprache als Unterrichtssprache vor. Die
madjarische Sprache war hier nur ein ordentliches Lehrfach unter anderen. Der
Typ B sah eine Volksschule mit gemischter Unterrichtssprache (halb madjarisch,
halb in einer Minderheitssprache, einen Teil in beiden Sprachen) vor. Der Typ C
sah eine Volksschule mit der madjarischen Sprache als Unterrichtssprache vor;
die Minderheitssprache war nur ein ordentliches Lehrfach unter anderen (nur zur
Erlernung des Lesens und Schreibens). Der Religionsunterricht musste bei allen
drei Typen in der Muttersprache erteilt werden. Die Wahl des Schultyps sollte bei
einer Versammlung der Eltern erfolgen, zu der der Vorsitzende des Schulstuhls
einlud und bei der er präsidierte."
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Doch die Schulverordnung 1923 leitete wider Erwarten keine Wende ein, da ihrer
ordnungsgemäßen Durchführung die chauvinistischen Lokalbehörden, besonders
die Lehrer und die geistlichen großen Widerstand entgegensetzten. Ja, man kann
sagen, dass sie die sinngemäße Durchführung der Verordnung vereitelten»
Im Jahr 1935 wurde das Volksschulwesen der Minderheiten neu gestaltet. Die
Verordnung vorn 25. Dezember 1935 schuf einen einzigen Typ für die Volksschule
der Nationalitäten, nämlich eine zweisprachige Schule: in den ersten drei Jahren
sollte halb in der Muttersprache der Schüler /nämlich Geografie von Ungarn,
Rechnen, Naturgeschichte, Gesundheitslehre, Haushaltungslehre und Zeichnen)
und halb in madjarischer Sprache (nämlich allgemeine Erdkunde, Geschichte,
Bürgerkunde, Singen und Turnen) unterrichtet werden. In der 4. bis 6. Klasse
sollte es umgekehrt sein, was die Sprache betrifft (nur Singen und Turnen bleiben
madjarisch). Der Religionsunterricht war in der Muttersprache zu erteilen»
Aber diese Verordnung erwies sich als Schlag ins Wasser, denn sie galt nur für die
staatlichen Volksschulen, die nur 18,5 v.H. von den insgesamt 6.874 Volksschulen
Ungarns ausmachten. Für die konfessionellen Schulen (41,3 v.H. von allen Volksschulen waren katholisch, 15,7 v.H. reformiert, 5,8 v.H. evangelisch A.B. 6,6 v.H.
andere Privatschulen und 12,1 v.H. Gemeindeschulen) blieben deren Schulerhalter
zuständig. Was die ganze Sache illusorisch machte, war die Tatsache, dass es in ganz
2e deutscfie Lehrerbildungsanstalt, auch keine konfessionelle
Ungarn kei
e Lehrer fehlten?'
gab, so däss für aie
Soweit die Entwicklung der Nationalitätenpolitik in Ungarn 1790-1945 in groben Zügen. Doch wenden wir uns nun im zweiten Durchgang dem katholischen
Aspekt des Problems zu.
B. Der katholische Aspekt des Nationalitätenproblems
I. Da nur an konkreten, dokumentarisch beglaubigten Fällen der wahre Sachverhalt festgestellt werden kann, darum hier eine Reihe von konkreten Fällen aus
allen drei Zeitabschnitten.
a) Bald nach dem Tod Josephs II. erbrachte die Versammlung des Komitats Temesch
den folgenden Beschluss: „Nachdem der Gebrauch des Deutschen als einer fremden
und zur Unterdrückung der Nation aufgezwungene Sprache nunmehr auf ewig
hinweggefegt ist, soll in allem die lateinische und ungarische Sprache gebraucht
werden."I5 Dieser Beschluss, zusammen mit dem Vorhaben, die Temeschwarer
Normalschule, an der die deutschen Volksschullehrer für das Banat ausgebildet
wurden, aufzulösen, wurde dem Direktor der sogenannten Normalschule, dem
Weltpriester Albert Karlitzky mitgeteilt und derselbe auch mit Hilfe des damaligen Generalvikars und späteren Bischofs von Tschanad, Ladislaus Köszeghy
bedroht. Der energische Karlitzky konnte sich durch eine Anrufung des Kaisers
dieses Ansturms zwar erwehren, aber aus den Akten geht hervor, dass sowohl
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der für Temeswar zuständige Oberstudiendirektor von Großwardein als auch der
Statthalterbeirat in Ofen schon damals die Auffassung vertraten, Lehrer an einer
deutschen Volksschule dürfe nur jemand sein, der Ungarisch könne. Treffend sagte
Karlitzky in seinem Schreiben an den Kaiser, der Generalvikar Köszeghy sei vom
Komitat „zum Werkzeug bestimmt und gemacht" worden.16 Ein Tatbestand, dem
wir von nun an des Öfteren begegnen werden.
b) Dass auch andere Komitate in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähnlich
vorgingen, zeigt der folgende Beschluss des Komitats 1361cs aus dem Jahre 1806:
„Und damit die madjarische Sprache bei allen Menschen, die Madjarisch nicht zur
Muttersprache haben, in Übung und allmählich in Gebrauch komme, sollen die
Stuhlrichter die Bevölkerung dazu verpflichten und zwingen, dass sie madjarische
Lehrer halten und ihre Kinder in der madjarischen Sprache unterrichten lassen,
und dass der Unterricht in der madjarischen Sprache ein ordentliches Fach wird.
Sie sollen weiterhin die Seelsorger dazu anhalten, dass Sie auch in madjarischer
Sprache predigen und aufjede Art und Weise bestrebt seien, das Volk an die Übung
und Erlernung der madjarischen Sprache zu gewöhnen."17 Ähnliche Beschlüsse
wurden in derselben Zeiz z.B. in den Komitaten Pressburg, Safros und Zolyom
sowie in den Komitaten Szatmärm , Bihar und Temes gefasst. Dasselbe gilt für
die Zeit nach dem Reichstag 1830-1836.1'
c) Schon 1809 beklagte sich Dekan Josef Poksch von Tolnau über die Madjarisierung der Schulen und der Gottesdienste in der Schwäbischen Türkei (= Diözese
Fünfkirchen!). In seiner Eingabe an die Wiener Polizeihofstelle vom 16. August
1809 heißt es wörtlich: „In dem Bezirk der Komitate, wo ich lebe, das ist im Tolnenser, Baranyenser und Batser Komitat, in deren Mitte außerordentlich viele ganz
deutsche Gemeinden, ja fast Bezirke sind, ist es ein Statut, in allen öffentlichen
Versammlungen nichts deutsch vor- und ausnehmen... In diesen Dorfschulen muss,
wenn auch kein ungarisches Kind darin ist, gleich ungarisch und deutsch, in den
ungarischen aber nichts deutsch gelernt werden... Man gibt sich Mühe, sogar in
dem Gottesdienst, wo es nur auf eine nicht ganz zu auffallende Weise geschehen
kann, die ungarische Sprache der deutschen zu substituieren ... Man macht kein
Bedenken in deutschen Gemeinden Individuen als Kapläne, manchmal sogar
s Pfarrer anzustellen, die der Sprache kaum kundig sind, obschon die Ursache
hiervon nicht der Mangeran tauglichen Individuen ist... Ich habe den zwar nur
mündlichen Befehl erlebt,in einer meiner Pfarrgemeinden, wo nur 45 ungarische
Seelen und über 1.300 andere Nationen sind, den Gottesdienst und Unterricht nur
utg —ch zu halten. Ichtat es nicht und empfahfmich gewiss nicht... Den Herren
Bischöfen müsste gemessen aufgetragen werden, dass nachdem der heiligste Stifter
der christlichen Religion alle Völker und alle Sprachen zum Bekenntnis berufen
hatte, sie den Gottesdienst nach dem Verhältnis der Volksmenge einer oder der
anderen Nation... zu ordnen bemüßigt sein ..."20
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d) Aufschlussreich ist in dieser Beziehung die Pyrker-Polemik, die im Jahre 1830
zwischen Franz Kasinczy und dem so genannten Aurorakreis ausgetragen wurde.
Der damalige Erzbischof Ladislaus Pyrker von Erlau war ein sehr anerkannter
deutscher Dichter. Der Aurorakreis verübelte es ihm, dass er in deutscher Sprache
schrieb. Noch viel schärfer griffen Männer des Aurorakreises aber Kasinczy an,
weil er die Werkeeines deutsch dichtenden un • arischen Erzbi hofs ins • • . *sche
übersetzte.21
e) Aber noch waren in dieser Epoche vor 1848 die Gegenstimmen gegen diese
nationalistisch madjarische Strömung stark und beachtlich. So nehmen wir mit
Überraschung zur Kenntnis, dass sich im Jahre 1790 Bischof Milassin von Stuhlweißenburg madjarische Begrüßungsgedichte verbittet.22 Mit Genugtuung nehmen
wir die Rede zur Kenntnis, die der „größte Ungar", Graf Stephan Szechenyi 1842
vor der Akademie gegen eine gewalttätige Madjarisierung gehalten hat.23 Beliebt
machte ihn diese Rede bei seinen Zeitgenossen, die damals schon mehr und mehr auf
Kossuth hörten, sicherlich nicht. Und dass es die „Bogaroscher Schwabenpetition"
von 1845 gab, hinter der aber nicht nur der in Pest geborene Dekan und spätere
Stadtpfarrer von Werschetz, Josef Nowak, sondem noch eine größere Gruppe von
Geistlichen und Bürgermeistern stand, — diese Tatsache zeigt vor allem, dass es
auch im katholischen Bereich in dieser Zeit gegen die übertriebenen nationalistische madjarische Haltung aufstehende und durchhaltende Männer gab.24
f) Auch nach der Revolution 1848/49 gab es solche Kirchenmänner und Bischöfe.
Dabei denken wir nicht nur an den deutschstämmigen Erzbischof Joseph Kunst von
Kalotscha und an den zum Deutschtum sich offen bekennenden Bischof Michael
Haas25 von Szatmär, sondern auch an den aus Batsch in der Batschka stammenden
madjarischen Bischof Alexander Csajäghy von Tschanad. Dieser Bischof Csajäghy
hat im Jahre 1845 für die Erziehung seines Klerus in klassischem Latein Satzungen
verfasst, die allen gemischtsprachigen Seminaren der Welt als Muster dienen könnten.
Wir zitieren daraus nur einen Absatz: „Weil in unserer Diözese die Kenntnis mehrerer
Sprachen eine unbedingte Notwendigkeit ist, so schreiben wir vor, dass die Alumnen
an Sonn- und Feiertagen darin unterrichtet werden. Namentlich verlangen wir — und
davon gibt es keine Dispens—dass jederAlumne zwei in diesem Bistum gebräuchliche
Landessprachen vollkommen beherrsche, was vorzüglich von der deutschen Sprache
gilt, die ja vor den übrigen, die erste Stelle einnimmt Wir werden keinem die Hände
auflegen, der es im Laufe der theologischen Studien nicht dahin gebracht hat, dass
er den geistlichen Obliegenheiten in zwei Sprachen der Diözese gut Genüge leisten
kann."26 Eine Achtung gebietende Haltung eines madjarischen Bischofs, obwohl sie
in der Bach-Ära steht. Aber schon vor 1867 ließen sich ungarische Bischöfe mehr
und mehr in die nationalistisch madjarische Richtung drängen. Das gilt nicht nur für
den Erzbischof von Erlau, Joseph Lonovics und für den designierten Bischof von
Tschanad, Michael Horvath.27 Aber noch waren sie eine Minderheit.
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II. Nach dem Ausgleich 1867, besonders in der 1875 beginnenden Ära
.II 4
Koloman TiszalzJsich-clas-nationalistis
der kätholischeriilierarchie endgültig durch. Obwohl so die Regierung wie der
'IreiCT
-istag mit seiner liberalen Mehrheit alles andere als katholiken-freundlich
gesinnt waren, ließen sich die der neuen Regierung genehmen (von ihr dem apostolischen König vorgeschlagenen) Erzbischöfe, Bischöfe und Domkapitulare auf
die Nationalitätenpolitik der Regierung ein. Dabei ist zu bemerken, dass diese
Nationalitätenpolitik erst allmählich Gestalt annahm und wirksam wurde. Dieser
Nationalitätenpolitik folgte der aus dem zur Zeit seiner Geburt (1813) noch stark
deutsch geprägten Stuhlweißenburg28 kommende Kardinal Johannes Simor, der,
wie Szekfii behauptet, als erster im Oberhaus dem Nationalitätengesetz 1868
widersprach.29 Dieser Politik folgte nicht weniger der vielfach willensschwache
und scheue Kardinal Klaudius Vaszary, der das Unglück hatte, zur Zeit des ungarischen Kulturkampfes (1890-1895) und der vom Rausch der Millenniumsfeier
erfüllten Zeit bis zur Lex Apponyi und darüber hinaus an der Spitze der Kirche
Ungarns zu stehen. Auch ein stärkerer als er hätte wahrscheinlich dem damals
herrschenden Rausch des Willens zur Macht und der Suprematie nicht widerstehen
können." Von Kardinal Simor sagt Schultheiss in seinem Buch „Deutschtum und
Magyarisierung in Ungarn und Siebenbürgen". München 1898, S. 29 ff:
„Wie wäre Pest die Verdrängung der deutschen Sprache aus den katholischen
Kirchen möglich gewesen, wenn nicht der frühere Primas von Ungarn und
Erzbischof von Gran, Simor, zu dessen Sprengel die Hauptstadt gehört, einer
der schroffsten Parteigänger der Magyarisierung gewesen wäre, so dass ihm
das Nationalitätengesetz von 1868 als unberechtigtes nachgeben erschien. Sein
Nachfolger (sc. Vaszary, Anmerkung des Verfassers) hat dann in den katholischen Kirchen von Pest, Ofen und Altofen die deutsche Predigt und das deutsche
Kirchenlied auf das dürftigste Maß beschränkt."" Zu diesem Bild passt gut die
Mitteilung des „Pester Hirlap" vom 17. Dezember 1883, dass der katholische
Pfarrer eines ausschließlich deutschen Stadtteils in Ofen bei seiner Installierung
das Gelöbnis ablegte, dafür zu sorgen, dass seine Pfarrkinder ehebaldigst „in der
süß klingenden Sprache dieses Vaterlandes Gott loben können"." Leider standen
mir keine Schematismen der Erzdiözese Gran zur Verfügung, sonst wäre der in
dieser Zeit eingetretene Wandel in der Sprache des Gottesdienstes in den Kirchen
von Budapest feststellbar. Statistisch sieht der Wandel so aus: Die im Jahre 1880
in den Stadtbezirken I und II (Ofen mit Altofen) noch 39.249 zählende Bevölkerung mit deutscher Muttersprache (54,2 v.H. von der Gesamtbevölkerung dieser
Stadtteile) war im Jahre 1920 auf20.007 (10,2 v.H. der Gesamtbevölkerung dieser
Stadtbezirke) herabgesunken. Die im Jahre 1880 in den Pester Stadtbezirken IV-X
noch 83.205 zählende Stadtbevölkerung mit deutscher Muttersprache (29,6 v.H.
der Gesamtbevölkerung dieser Stadtteile — davon 21.342 Juden) war im Jahre
1920 auf 40.418 (5,5 v. H. von der Gesamtbevölkerung dieser Stadtbezirke)
herabgesunken."
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Nicht anders verhielten sich die anderen großen kirchlichen Persönlichkeiten
dieser Zeit, nämlich Kardinal Ludwig Haynald von Kalotscha und Kardinal Lorenz
Schlauch von Großwardein, beide nicht nur deutschstämmig, sondern deutscher
Muttersprache,34 beide wortgewaltig vor der madj arischen Nation und auch Meister
der deutschen Sprache (so z.B. Schlauchs Aufsätze im „Pester Lloyd" zur Verteidigung der katholischen Schulen)." Aber auch sie machten den Trend mit, wie die
übrigen Bischöfe und Domkapitulare, der Pfarrklerus und die Ordensleute. Sie
alle standen im Dienste der Magyarisierung, die damals der öffentlichen Meinung
der madjarischen Nation und der Kirche in Ungarn als höchstes Gut erschien. In
diesem Zusammenhang überrascht es nicht, dass der Bischof Alexander Desseffy
von Tschanad, dessen Mutter eine Deutsche war, die Seminarstatuten seines Vorgängers Csajäghy ins Gegenteil verkehrte und in den Dienst der Magyarisierung
stellte. An die Stelle des Deutschen als der ersten Sprache der Diözese wurde jetzt
selbstverständlich die ungarische gesetzt, während Deutsch jetzt nur mehr als eine
der übrigen Sprachen der Diözese galt.36
Die nationalistisch madjarische Haltung der katholischen Kirchenfürsten und
des Klerus fand ihren Niederschlag vor allem im Geist der konfessionellen katholischen Schulen, besonders der bischöflichen Gymnasien und der bischöflichen
Lehrerbildungsanstalten. In diesem Zeitraum büßten die konfessionellen katholischen Volksschulen in den katholischen deutschen gemeinden ihren deutschen
Charakter nahezu ganz ein. Zuerst wurden diese Volksschulen zu gemischtsprachigen (madjarisch-deutschen) Volksschulen gemacht, die nach dem Inkrafttreten
der Lex Apponyi zu rein madjarischen Schulen „weiterentwickelt" wurden.
So waren vor dem Zusammenbruch der Monarchie für die 1.9 Millionen Deutschen
in Ungarn nur 417 Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache vorhanden. Davon gehörten den Siebenbürger Sachsen (234.085) allein 254, so dass für die 1,6
Millionen Deutschen nur 163 Volksschulen da waren. Von diesen 163 deutschen
Volksschulen waren nur 79 konfessionelle katholische Schulen,37 die übrigens alle
schon gemischtsprachig, nicht mehr rein deutsch waren.38
Dies ist eine geradezu vernichtende Feststellung für das Mitgehen der katholischen Kirche mit der brutalen Nationalitätenpolitik der Regierungen und der
madjarisch überhitzten öffentlichen Meinung in der Zeit des so genannten Dualismus. Mit recht konnte also der ungarische Unterrichtsminister August Trefort
(t 1888) schon am 30. April 1873 im ungarischen Parlament öffentlich erklären:
„Wenn irgendwo auf den madjarischen Sprachunterricht und auf die Interessen
der madjarischen Nationalität Gewicht gelegt wird, so ist das zweifellos in den
-katholischen Priesterseminaren der Fall".39
nd hier noch ein geradezu klassisches Beispiel dafür, wie sich die Bischöfe zu
Werkzeugen der Madjarisierungspolitik der Regierung machen ließen. Im Juli 1910
machte die slowakische Zeitung „Slovenske Ludove Noviny” aus Pressburg ihre
Leser darauf aufmerksam, dass am 1./2. August in Vulehrad in Mähren zu Ehren
der heiligen Cyrill und Methodius, die den Slowaken das Christentum gebracht
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hatten, eine Wallfahrt stattfinden würde, und forderte sie auf, daran teilzunehmen.
Der Innenminister schrieb am 3. August 1910 unter Az. 666 vertraulich an den
Kultusminister, die Wallfahrt der Slowaken in eine andere Provinz erfülle ihn mit
Besorgnis, da Wallfahrten dieser Art ihr Nationalbewusstsein stärken könnten. Er
bat den Kulfairiiinster, bei der zuständigen-k-ailiaschen Stelle dahin zu wirken,
- rde. Der Kultusminister schrieb vertraulich unter
rt ve • • • dass
Az. 3096 am 25. August an den Fürstprimas und Erzbischof von Gran und legte das
Anliegen des Innenministers vor. Unter Az. 5396/910 antwortete am 10. Februar
1911 der Fürstprimas, gemäß einem Beschluss der Bischofskonferenz seien die
vier Bischöfe der slowakischen Gebiete angewiesen worden, die Gläubigen zu
madi arischen Wallfahrtsstätten zu führen." So musste es dahin kommen, dass
die
ei- Jahrhundertwende (1900) auflebende deutsChe Bewegung sich dazu
entschloss, donauschwäbische katholische Jungen in die evangelischen deutschen
Mittelschulen Siebenbürgens zu entsenden, denn nur dort konnten sie auf ungar:
ländischem Boden eine deutsche Mittelschulbildung bekommen.41
-Zur Ehrenrettung der katholischen Kirche sei nur kurz aufdie unter der Patronanz
des Grafen Ferdinand Zichy42 gegründete Volkspartei (= N4pärt) hingewiesen,
die sich allerdings in hartem Kampf gegen die Herrschaft der Liberalen allzu
sehr von ihrem ursprünglichen Programm abdrängen ließ. In dieser Bewegung, in
der der deutschstämmige Bischof Philipp Steiner (1 1910) von Stuhlweißenburg
eine führende Rolle spielte, und in der immer stärker werdenden katholischen
Erneuerungsbewegung, deren Hauptgestalt Ottokar Prohaska43 war, sahen auch
junge deutsche katholische Akademiker und Priester eine neue Möglichkeit
(Bleyer — Huber — Auer — Bonitz!).
111. Nun noch einige wenige Hinweise auf die Rolle der katholischen Kirche in der
Nationalitätenpolitik Rumpfungarns. — Obwohl man rein theoretisch mit der
Schulverordnung 1923, deren Typ A Bleyer als einwandfrei bezeichnet hatte,
zufrieden sein konnte, brachte die Verordnung keine Änderung der trostlosen
Situation. Dafür sorgten der Chauvinismus der Lokalbehörden, besonders die
katholische Lehrerschaft und die Ueistlichkeit. Darüber wäre nun einiges zu sagen.
Cr. Bonomi hat mir in dankenswerter Weise sein sorgfältig gesammeltes Material
über dieses Thema zur Verfügung gestellt. Leider kann ich die Sache nicht mehr
vor Ihnen ausbreiten.44
Hier nur einige statistische Hinweise darüber, wie die Situation im Jahre
1931 aussah: In 390 deutschen Ortschaften gab es 463 Volksschulen, von denen
nur 49 zum Typ A mit Deutsch als Unterrichtssprache gehörten, den Bleyer als
einwandfrei bezeichnet hatte. 98 Volksschulen gehörten zum Typ B, waren also
madjarisch-deutsch, was Bleyer als das Minimum bezeichnet hatte, während 316
Schulen zum Typ C gehörten, den Bleyer unannehmbar genannt hatte.45
Also hatten 550.000 Deutsche in Rumpfungarn, von denen der weitaus größere
Teil katholisch war, nur 49 katholische Volksschulen mit deutscher Unterrichts135

sprache. So wir der im „Sonntagsblatt" vom 20. November 1932 unter dem Titel
„Rahels Klagelied" erschienene erschütternde Artikel Bleyers, so wird auch seine
überaus mutige Rede, die er am 9. Mai 1933 als letzte im ungarischen Parlament
gehalten hat, verständlich.46
Wenn man nicht auf das unentwegte eintreten des „Sonntagsblattes" und der
katholischen Geistlichen und Laien aus dem Bleyer-Kreis, vor allem des Domherrn
des Kollegiatsstifts Ödenburg Johannes Huber, des Dekans Franz Hufnagel und des
Pfarrers Franz Greszl47 hinweisen könnte, müsste man sich für die katholisch Kirche
schämen. Denn auch das Schlimmste, was vom Standpunkt des Glaubens geschehen
konnte, ist teserchehen: entgegen den gesetzlichen Bestimmungen wurde
auch der Religionsunterricht in 33 v.H. der katholischen Nationalitätenschulen und
in 45v.H. der staatlichen deutschen Minderheitsschulen in madjarischer Sprache
erteilt Bei den rotest •
n dpntsehen Minderheitsschaletrvrardasiiriiicht
ganz 5 v.. der Schulen er Fall (nur in 3 Schulen von 75).48
--Man traut seinen Augen nicht, wenn man heute in der Bleyer-Biografie von
Hedwig Schwind liest, dass der damalige ungarische Fürstprimas Justinian Serddi
in einem Gespräch mit Bleyer, der sich um Abhi lfe an ihn persönlich gewandt hatte,
offen zugab, er fürchte sich vor dem politischen Odium, womit die Minderheitenangelegenheit verbunden sei, und müsse ihn wieder an den Ministerpräsidenten
verweisen.49 Kardinal Justinian Seredi OSB (1927-1945), der ursprünglich Georg
Szapucsek" hieß, hatte sich natürlich nicht gescheut, neben Erzherzog Joseph von
Habsburg die Schirmherrschaft über die Landesgesellschaft zur Förderung der
Madjarisierung der Familiennamen zu übernehmen»
Die Leitung der katholischen Kirche Ungarns, die sich in der Zeit des Dualismus
in den viel umjubelten Wagen der nationalistischen madjarischen Nationalitätenpolitik der Regierung hatte einspannen lassen — sie war jetzt zur Gefangenen eines
Mythos geworden, den sie bis 1945 nicht mehr loszuwerden vermochte.
Als Zusammenfassung zum Schluss seien einige wertende Feststellungen versucht:
1. Der Träger und Vorkämpfer der National itäteppplitik in Ungarn war vor allem der
Komitatsadel, das heißt, die mittlere Schicht des Adels, auch Gentry, genannt, die
nobiles bene possessionati. Diese Edelleute nahmen persönlich am Reichstag teil,
hatten das entscheidende Votum auf den Komitatskongregationen und bekleideten
ehrenamtlich die Komitatsämter.52 Zugute kam dem Adel der Umstand, dass er allein
im Land die Macht hatte, wenn man von dem dem Kaiser und König unterstellten
Militär und der Wiener Zentralverwaltung absieht. Die Macht einerseits, durch
die maßgebliche Teilnahme an den gesetzgeberischen Körperschaften (Reichstag
und Oberhaus), die Macht andererseits durch die Beherrschung der Verwaltung
der 52 Komitate des Landes und nicht zuletzt die Macht durch ihren ausgedehnten
Großgrundbesitz. Sie waren bei der Madjarisierung die treibende Kraft, der die
Kirchenmänner folgtenbzw. folgen mussten.
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2. Innerhalb der katholischen Kirche kann man die ungarischen Piaristen als die
Vorkämpfer und Träger kat' exochen der national-madjarischen Bestrebungen und
des madjarischen Einschmelzüngsgedankens bezeichnen.-Beider am 8. Dezember
1942in Budapest begangenen Landesfeier aus Anlass des 300-jährigen Wirkens
der Piaristen in Ungarn führte der Festredner Weihbischof Dr. Vinzenz Koväcs
folgendes aus:
„Der am meisten sympathische Zug auf dem Antlitz des ungarischen Piaristen
ist das Gefühl eines begeisterten madjarischen Empfindens. Ein kompromissloses
Kurutzen-Madjarentum kennzeichnete fast alle meine Gymnasiallehrer,_derer ich
mich erinnere, dabei nehme ich auch die nicht aus, deren Name nicht-madjarische
Abstammung verriet. Im Glühofen des piaristischen Geistes waren sie zu Madjaren
geworden. Jungen nicht-madjarischer Herkunft wurden unter dem Einfluss ihrer
stillen, aberIreglühenden Erziehungsarbeit zu Madjaren, die sich später zur Zeit
der Zerstückelung Ungarns durch Trianon, bis zum 1\iärtyfinin aTti-Winigarische
Vaterland und an unsere Staatsidee klammerten."53
Wie wirkungsvoll und stra
`-fir--.----.7
ungsk teftigdiesenationalistisch madjarische Haltung
war, zeigt die Tatsache, dass bis 1942 weit mehr als 50 Piaristenschüler Diözesanbischöfe, etwas über 50 Minister und nicht weniger als 10 Ministerpräsidenten
Nr/a7F--eiC von sonstigen einflussreichen Männern gar nicht zu sprechen. - Meines
Erachtens war es für die Nationalitäten Ungarns ein Glück, dass die ungarische
Ordensleitung der Piaristen 1848 den Fehler beging, den ganzen Ordensnachwuchs
- cierlasskönnte sich der Orden bis 1918 nicht mehr
zu entlassen. Von diesem K
er
7i
ol en
3. Die konfessionellen katholischen Schulen Ungarns waren kirchliche Schulen mit
quasi-staatlichem Charakter. Die erst. atio educationis" Maria Theresias (1777)
und die zweite des Kaisers und Königs Franz I. (1806) galten direkt nur für die
katholischen Schulen Ungarns. Die protestantischen Schulen des Landes und die
waren auf Grund der Autonomie ihrer Kirchen auch
wer übrig
selbst autonom. Erst die Gesetzgebung ab 1867 betrifft alle Schulen des Landes.
Erst ab 1867 gründete der Staat staatliche Schulen, erst ab 1867 beginnt eine staatliche Ausbildung der Lehrer. Daraus erhellt sich das große Interesse eines um die
Assimilierung seiner Nationalitäten bemühten Staates an den nicht direkt in seiner
Hand befindlichen Schulen. Darum, wenn es zweckmäßig schien, der Druck des
Staates auf die Kirche im Hinblick auf den nationalistischen Charakter und auf die
assimilatorische Tätigkeit der Schulen.
4. Das Nationalitätengesetz des Jahres 1868, das für die kulturelle Situation der Nationalitäten das Fundament hätte abgeben sollen, war eine Schöpfung des Kreises
um Eötvös und Deäk. Das Gesetz entsprach ihrer Auffassung und wurde dank ihrer
Autorität beschlossen. Die tragende Generation der Liberalen Partei, die 1875 an
die Macht kam, verstand die Intentionen Eötvös' und Deäks (t 1876) nicht mehr:
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Sie legte das Nationalitätengesetz 1868 ganz anders aus. Einzelne madjarische
Politiker erklärten später einfach,"diese-7-Gesetz sei nicht durchführbar. Dabei
er Nationalitäten
reihte es an die Vorstellungen und Forder
nicht heran.
Hinsichtlich der Rolle, die die katholische Kirche und ihre Amtsträger bei der Nationalitätenpolitik in Ungarn gespielt haben, kann zusammenfassend das folgende
gesagt werden:
*Abgesehen von den Piaristen und sonstigen einzelnen Repräsentanten der Kirche
(Bischöfe und Priester) ließ sich die Kirche vor 1848 nur langsam auf Trab bringen
(1790-1848).
*Auch nach 1848 hinkte sie dem nationalistischen Trend der Zeit noch lange nach,
wahrscheinlich auch deshalb, weil sie königstreu und konservativ war und bleiben
wollte (1848-1880).
*Richtig in Schwung, hinsichtlich der rücksichtslosen Assimilationsbestrehiingrn,
st- scheint mir, ist sie erst in der Zeit zwischen der Millenniumsfeier 1896 und der
Verabschiedung der Lex Apponyi 1907 gekommen. Damals entstand in Ungarn die
Sitre; das höchste Lob eines Staatsbürgers und Christen in die Worte zu kleiden: Er
hat sich uredie Madjarisierung verdient gemacht (1880-1918).
*Auch durch den Zusammenbruch 1918 und die damit zusammenhängende Ernüchterung nicht gebremst, wird die kaf5=Kirche in der Zwischenkriegszeit geradezu
zum Hort einer Assimilationsideologie und Praxis.-Es ist heute kaum zu begreifen,
wieso ihre Sprecher den fremden Ursprung und den der Katholizität widersprechenden
Charakter eines solchen DenkenS und Handelns in einer eigenartigen Verblendung
verkennen konnten (1918-1945).
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kannten, zwingen will". S. 320.
21 Fritz Valjavec: Geschichte. Band III, S. 341. Vgl. auch J. Bleyer: Kazinczy Ferenc polimiäja az Aurorakör 180-ban. EPhK 1896, S. 655 ff. und S. 788 ff.
22 Rezsö Gälos: Döbrentei papiroszeletei (= Die Papierstreifen Döbrenteis, in: Irodalmtörteneti közlemenyek, Budapest 24 (1914), 464 (zitiert bei Valjavec, Geschichte Band III, S. 339).
23 Julius Szekfif: A mai Szechenyi: eredeti szövegek (= Szechenyi heute. Originaltexte). Rdvai Kiadäs
Budapest 1935, S. 324-334.
24 Anton P. Petri: Josef Nowak und die Bittschriften an den Kaiser. München 1963.
25 Zeugen und Dokumente in: Gerhardsbote Jg. 9 (1964), Nr. 12, S. 4.
26 Koloman Juhasz-Adam Schicht: Das Bistum Temesvar, Temeswar 1934, S. 115-116.
27 Ebenda Juhasz-Schicht: S. 109-113.
28 Eugen Bonomi: Siedlungskundliches aus den Kirchenbüchern der Stadt Stuhlweißenburg 1688-1743,
in: Südostforschungen VIII (1943), 5.178 ff; derselbe: Bürgerrecht und Bürgertum in Stuhlweißenburg
(1688-1848), in: Südostforschungen IX/X (1944/45), S. 260 ff.
29 Höman B.—Szekfü Gy.: Magyar törtenet (= Ungarische Geschichte). 8 Bände, Budapest o. J., Band
VII, S. 380.
30 Meszlenyi Antal: A magyar hercegprimäsok arckepsorozata (= Porträtreihe der ungarischen Fürstprimasse). Budapest 1970, S. 47 ff.
31 Guntram Schultheiss: Deutschtum und Magyarisierung in Ungarn und Siebenbürgen. München
1898, S. 29
32 Zitiert bei Georg Grassl: Die Lage der Deutschen in Ungarn, Prag 1886, S. 18.
33 Vgl. Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums. Hirt Breslau 1933, Band I, S. 589.
34 Köhalmi-Klimstein Jozsef: Väzlatok Haynald Lajos bibornok ersek eletdböl 1816-1889 (= Skizzen
aus dem Leben des Erzbischofs Ludwig Kardinal Haynald), Pressburg — Budapest 1889, S. 4-6. Vgl.
auch Franz Kräuter: Kardinal Lorenz Schlauch (Theol. Dissertation Wien, unveröffentlicht).
35 Balanyi-Lantos, S. 203 — Salacz, Egyhetes ällam? 1867-1918, S. 66.
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36 Nikolaus Engelmann: Die donauschwäbischen Katholiken im rumänischen Banat 1918-1945, in:
Michael Lehmann: Die katholischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten 1918-1945, Freilassing
1972, S. 114.
37 Z. Paclisanu: Ausrottungskampf, S. 116-117
38 Georg Grassl: S. 14-17.
39 Zitiert bei Schultheiss: S. 29
40 Z. Paclisanu: Ausrottungskampf, S. 140-141.
41 Ebenda, S. 88
42 Franz Bonitz: Graf Ferdinand Zichy (= Graf Zichy Nändor. Elet — es jellemrajz). Budapest 1912.
43 Anton Schütz: Prohäszka Ottokar öszes müvei (= Ottokar Prohäszkas gesammelte Werke). Band 25.
Vgl. auch Nyistor Zoltän: Ötven esztendö (= Fünfzig Jahre), Wien 1962, S. 39-55.
44 Hedwig Schwind: S. 114-124 und Dr. E. Bonomis noch nicht veröffentlichtes Material.
45 Ebenda H. Schwind, S. 121 und Z. Paclisanu, S. 185.
46 Rahels Klagelied im Sonntagsblatt vom 20. November 1932 und H. Schwind, S. 148-149.
47 Eugen Bonomi: Katholische Priester aus dem Ofner Bergland in Ungarn als Mitarbeiter des Bleyerschen Sonntagsblattes. In: Südostdeutsches Archiv 11 (1968), S. 203-228.
48 Hedwig Schwind: S. 121-122.
49 Ebenda H. Schwind, S. 119.
50 Meszldnyi A., S. 394.
51 Z. Paclisanu, S. 198-199. Vgl. auch das katholisch-madjarische Bekenntnis des Kardinals in seinem
Testament bei Meszlinyi, S. 413.
52 Szekfü Gyula: Die drei Generationen. Budapest 1934, S. 64 ff; vgl. auch Steinacker, S. 209.
53 Balanyi-Lantos, S. 16.
54 Ebenda Balanyi-Lantos, S. 19.
Verteilung der Heimatvertriebenen 1946 (Zum Artikel „Kreuzweg ..." von Cornelius Mayer)

Vertriebene Ungarndeutsche aus Weindorf/Pilisborosjen'ö vor ihrem Bestimmungsort Seckach.
Das Öffnen der Zugtür eröffnete den Menschen eine ungewisse Zukunft im Odenwald. Viele
glaubten, dass sie in der unbekannten Landschaft nur wenige Wochen oder Monate bleiben würden. In der Mitte unten: Prof. Dr.Dr. Cornelius Mayer, damals 17 Jahre alt. (Foto: Franz Kappel)
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Josef Haltmayer

Deutsche Buchdrucker und das Schicksal
ihrer Druckereien in Altungarn
Eine kulturgeschichtliche Studie
Das Wort von den Schwabenzügen, die im 18. Jahrhundert ins Königreich Ungarn
zogen, verstellt uns, wenn wir eng interpretieren, die richtige Sicht. Denn nicht nur
während der großen Schwabenzüge haben sich Deutsche auf den Weg nach Altungarn
gemacht, sondern zum Teil schon vor 1700, jedenfalls aber schon nach dem Abschluss
des Sathmarer Friedens im Jahre 1711, der dem verheerenden antihabsburgischen
und antideutschen Kuruzzenkrieg ein Ende setzte. Die durch die Türken und durch
den Befreiungskrieg vielfach zerstörten ungarländischen Städte benötigten zum Wiederaufbau und zur Hebung der Kultur Menschen: Handwerker, Gewerbetreibende,
Kaufleute, kurz unternehmungslustige Bürger. So zogen damals nicht nur deutsche
Bauern, sondern auch deutsche städtische Bürger ins Ungarland. Und es überrascht
uns nicht, dass auch Buchdrucker den Weg nach Ungarn suchten und fanden.
Während die von den Türken eroberten ungarländischen Städte um 1720 herum
noch kaum Buchdrucker hatten, gab es schon im 17. Jahrhundert solche im türkenfrei
gebliebenen Nord- und Westungarn und im Fürstentum Siebenbürgen. Für Oberungarn sei nur auf die berühmte Offizin Brewer in Leutschau, für Siebenbürgen auf die
schon 1529 eröffnete Druckerei in Hermannstadt und auf die 1535 gegründete Druckerei Honter in Kronstadt hingewiesen.' Außerdem bestanden Druckereien auch in
Debrecin, Särospatak und anderswo. Alle anderen Druckereien des Landes überragte
die Druckerei der von den Jesuiten im Jahre 1635 gegründeten Universität in Tyrnau
(ung. Nagyszombat, slowak. Trnava), die sich in ihren Veröffentlichungen in deutscher Sprache als die Buchdruckerei des akademischen Collegiums der Gesellschaft
Jesu oder kurz als Akademische Buchdruckerei Tyrnau bezeichnete. Ihr Präfekt war
stets ein Professor, der mit besonderem Nachdruck die Privilegien seiner Druckerei
wahren konnte. Am besten mit Druckmaterial ausgestattet, besaß diese Druckerei
eine gut entwickelte Schriftengießerei, eine berühmte Buchbinderwerkstätte und
drei eigene Papiermühlen. Der Kanzler der Universität war der Hauptzensor aller in
Ungarn tätigen Druckereien.2 Nach der Auflösung des Jesuitenordens 1773 wurde
die Druckerei zusammen mit der Universität nach Ofen verlegt und dort 1777 als
Universitätsdruckerei wieder eröffnet.
Der erste der im 18. Jahrhundert nach Ungarn eingewanderten deutschen Buchdrucker
war Johann Paul Royer. Er kam aus Salzburg und ließ sich 1715 in Pressburg nieder.
Pressburg war damals die Hauptstadt Ungarns. Es hatte trotzdem keine Druckerei, weil
ganz nahe bei Pressburg, in Tyrnau, die Druckerei der Jesuiten-Universität damals auf
der Höhe ihres Wirkens stand. In ihr ließen die gelehrten Jesuiten ihre Werke drucken
und alle akademischen Schriften erscheinen. Wegen des Protestes dieser Druckerei
musste Royer vier Jahre lang auf die positive Erledigung seines Ansuchens warten,
die er schließlich nur dem damaligen Fürstprimas Christian August von Sachsen
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zu verdanken hatte. Royer druckte vor allem lateinische, deutsche und slowakische
Schriften. Die Druckerei wurde nach seinem Tod (1737) von seiner Witwe Maria
Magdalena und ab 1743 von seinem Sohn Franz Anton Royer weitergeführt, aber
schon 1750 an Johann Michael Landerer verkauft.3
Die erste Ofener Druckerei nach der Befreiung von den Türken gründete im Jahre
1724 der aus Bayern stammende Johann Sebastian Landerer, der mit Royers Schwester
Veronika verheiratet war. Da er sehr früh starb (1727) und zwei kleine Kinder hinterließ, heiratete die junge Witwe 1728 ihren Faktor Georg Nottenstein. Nottenstein
legte sich mächtig ins Zeug, aber schon 1737 raffte auch ihn der Tod hinweg. Nun
leitete seine Witwe Veronika Nottenstein für ihre noch immer unmündigen Kinder
aus erster Ehe die Druckerei.4 Auf die Tätigkeit der zwei Brüder Landerer werden
wir in einem anderen Zusammenhang näher eingehen.
Anton Josef Streibig, ein Österreicher aus Wildberg, ließ sich zuerst in Ödenburg
nieder und errichtete hier 1721 eine Druckerei. Da aber die nötige Bewilligung allzu
lange auf sich warten ließ, zog er nach Raab weiter, wo wir ihn 1730 finden. Nach
seinem Tode (1736) übernahm sein Sohn und Erbe Gregor Johann Streibig, der mit
der jüngsten Tochter Royers verheiratet war, die Druckerei. Ihm folgte sein Sohn
Josef, dann dessen Witwe Helene, dann Leopold Streibig und dessen Witwe Klara.
Die Druckerei blieb bis 1850 im besitz der Familie Streibig.5
Ebenfalls nach Pressburg war der aus Olmütz stammende Franz Augustin Patzko eingewandert. Er ließ sich 1770 in Pressburg nieder und eröffnete hier eine gut
gehende Druckerei, die er bis zu seinem Tode 1797 leitete. Sein Sohn, Franz Josef
Patzko, konnte sich schon früher selbstständig machen, indem er die 1756 von Franz
Anton Eitzenberger in Pest gegründete Druckerei erwarb. Nach seinem Tode (1809)
gelangte die Preßburger Druckerei 1817 in den Besitz von Karl Kaspar Snischek,
der sie 1832 an Georg Alois Belnay verkaufte. Von 1842 bis 1852 in der Hand der
Fa. Landerer & Heckenast, erwarb sie der Faktor Alois Schreiber und von ihm später
Carl Angermayer (1838-1917). Die Pester Druckerei Patzkos stand nach dessen Tod
zuerst teilweise außer Betrieb, bis sie 1829 in die Hand Josef Beimels gelangte, der
die Tochter Franziska der Patzko-Witwe geheiratet hatte. Beimel arbeitete sehr billig,
aber nicht wirtschaftlich, so dass die Druckerei 1846 dem Papierhändler Vazul (=
Basilius) Kozma zufiel.6
Woher Johann Josef Siess stammte, wissen wir nicht. Er konnte im Jahre 1749 die
Druckerei von Nikolaus Johann Schmid in Ödenburg erwerben und sie in Schwung
bringen. Nach seinem Tode (1789) leitete sie seine Witwe Anna Klara, dann Anton
Josef Siess, bzw. dessen Erben bis 1820. Bis 1846 lief sie unter dem Namen Katharina
Kultschar und ab 1850 war sie im Besitz von Karl Romwalter (1825-1902).7
Der erste Buchdrucker Fünfkirchens war Johann Josef Engel, der vorher Geselle
in der Landerer-Druckerei in Ofen war. Auch von ihm wissen wir nicht, woher er
stammte. Er eröffnete 1773 seine Druckerei in Fünfkirchen und gab bis zu seinem
Tode 1795 etwa hundert Drucke heraus. Sie gehören zu den bestgedruckten Büchern,
die damals in Ungarn erschienen. Als Schwager des Bibliothekars der Bischöflichen
Bibliothek, des Kanonikus und ehemaligen Tyrnauer Universitätsprofessors Adam
Wieser, hatte er in Fünfkirchen eine angesehene Position. Nach seinem Tode (1795)
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setzte mit der Leitung der Druckerei durch seine Witwe Christine der Niedergang ein,
den auch der Schwiegersohn Stefan Knesewitz nicht aufhalten konnte.'
Auch über die Herkunft des ersten Buchdruckers von Temeswar, Matthäus Josef
Heimerl (1732-1784), wissen wir nichts Näheres. Er hatte seine Druckerei 1769
eröffnet, starb aber schon 1784 und hinterließ die Druckerei seinem Schwiegersohn
Anton Slovatzek, der sie um 1791 an Johann Jakob Jonas verkaufte. Als dessen Sohn,
Ludwig Jonas, zwei Jahre nach seines Vaters Tod (1804) 1806 starb, heiratete die junge
Witwe Jonas den späteren langjährigen Bürgermeister Temeswars, Karl Josef Klapka
(1786-1863), der dadurch in den Besitz der von Heimerl gegründeten Druckerei kam.
1830 gelangte sie in den Besitz von Josef Beichel (1793-1852).9
Der bei Güns in Westungarn geborene Johann Thomas Trattner hatte in Wien Karriere gemacht, und war dort ein reicher Mann und sowohl von Österreich als auch von
Ungarn geadelt worden. Von Wien aus eröffnete er auch in Pest einen Filialbetrieb.
Diese Pester Druckerei konnte sein Verwandter, Matthias Trattner, 1789 erwerben
und mit seinem Sohn, Johann Thomas Trattner, ausbauen. Da dieser Johann Thomas
Trattner aber zu früh starb (1825), überließ Matthias Trattner 1827 die Druckerei
seinem Schwiegersohn Stefan Kärolyi (1794-1863), der sie bis zu seinem Tode unter
dem Namen Trattner-Kärolyi führte. Vier Jahre später wurde die berühmte Druckerei
an Alois Bucsanszky verkauft.10
Das sind nur einige sehr dürftige Hinweise auf das Schicksal der nach Ungarn
eingewanderten bzw. in Ungarn vor allem im 18. Jahrhundert tätigen deutschen
Buchdrucker und der von ihnen gegründeten Druckereien. Wie über die Frühzeit des
ungarländischen deutschen Bürgertums wissen wir auch über sie eigentlich viel zu
wenig. Die durch das Werk Michael Lehmanns" zu Tage geförderten Details sind in
dieser Studie nur zum Teil ausgewertet. Jüngere donauschwäbische Forscher haben
hier ein Brachland vor sich, das noch viele interessante Funde verspricht.
Anmerkungen:
1 Böla von Pukänszky: Die Druckerei Brewer in Leutschau. In: Gutenberg-Jahrbuch 1927, S. 91
2 JosefFitz: Eingewanderte deutsche Buchdrucker in Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Gutenberg-Jahrbuch
1934, S. 209-210.
3 Josef Fitz: ebenda, S. 209-210 und Noväk Läszlö: A nyomdäszat törtenete. Bd. IV, S. 18-20.
4 Josef Fitz; ebenda, S. 211 und Noväk Bd. IV, S. 10-12.
5 Josef Fitz: ebenda, S. 211-212 und Noväk Bd. IV, S. 21 und Noväk Bd. V, S. 53.
6 Noväk, Bd. V, S. 20-23 und 70-71.
7 Noväk, Bd. V, S. 73.
8 Josef Fitz: ebenda, S. 214 und Noväk Bd. IV, S. 23 und Bd. V, S. 70, vgl. Nyakas Sarolta: Az elsö pöcsi
nyomda törtenete. 1773-1836, Pecs 1934.
9 Noväk, Bd. IV, S. 22-23 und Bd. V, S. 9 bzw. 76. Außerdem Felix Milleker: Geschichte des Buchdruckes
und des Zeitungswesens im Banat. In: Deutscher Volkskalender 1928, S. 53-60. Vgl. auch: Magyar
eletrajzi lexikon. Bp. 1967 s.v. Klapka.
10 Josef Fitz: ebenda, S. 215-216, Noväk Bd. IV, S. 16-18 und Bd. V, S. 17-20. Vgl. auch Magyar eletrajzi
lexikon. Bp. 1967 s.v. Trattner bzw. Trattner-Kärolyi.
11 Michael Lehmann: Das deutschsprachige katholische Schrifttum Altungarns und der Nachfolgestaaten
1700-1950. Hase & Koehler Verlag, Mainz 1975.
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Judit Klein

Die Situation der Medien in Ungarn
Um die derzeitige Ungarische Mediensituation zu verstehen, muss man als
Ausgangspunkt zunächst das mediengeschichtliche Erbe des sozialistischen Ungarns
betrachten, denn dessen Strukturen sind nach der Wende übernommen und teilweise
fortgeführt worden.
In den Ostblockstaaten wurden die Medien überall nach dem gleichen Prinzip
umgestaltet: Das Modell kam aus der Sowjetunion und wurde mit nur kleinen
Änderungen eingeführt. Das Prinzip des Umgangs mit der Presse stammt noch von
Lenin. Ohne bedeutende Änderungen wurde seine Theorie übernommen und in
den sozialistischen Ländern umgesetzt. Über den Umgang mit der Presse schrieb
Lenin: „Wir haben schon früher festgestellt, dass wir die Presse der Bourgeoisie
verbieten werden, wenn wir an die Macht kommen. Wenn wir die Existenz dieser
Zeitungen erdulden würden, würde das bedeuten, dass wir keine Sozialisten mehr
sind. Wir dürfen der Bourgeoisie keine Möglichkeit geben, uns zu beschimpfen."'
Weil das Beispiel der Sowjets ohne jedwede Kontrolle übernommen wurde, nicht
nur im Bereich der Medien, hat man Lenins Worte überall in die Realität umgesetzt. „Kemelement der operativen Ideologie der kommunistischen Parteien war das
Prinzip der Parteilichkeit.
Die Herrschenden verpflichteten insbesondere die Massenmedien dazu, den jeweiligen politischen Kurs sowie einzelne Entscheidungen und Mal3nahmen der Partei
und des Staates, sowie der Verbündeten zu loben und zu propagieren und gleichzeitig
gegen die Politik und die (vermeintlichen) Pläne der äul3eren und der inneren Feinde
zu polemisieren oder diese totzuschweigen, fur die Steigerung der Aufbauleistung zu
agitieren und ein positives, optimistisches Bild von der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft des eigenen Staates sowie der Bruderstaaten zu vermitteln. Während die
dem Untergang geweihten politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse des Kapitalismus
kritisiert werden mussten."2
Die Gleichschaltung der Presse in Ungarn erfolgte am 23. März 1948. Obwohl die
Sowjets auch die Presse zwischen 1945 und 1948 kontrolliert haben, blieb ein gewisses MaB an Freiheit doch erhalten. Mátyás Rákosi, der Vorsitzende der Ungarischen
Arbeiterpartei hielt eine Sitzung zum Thema Presse an dem oben genannten Tag
ab und verdeutlichte die Ziele der Presse aus der Sicht der Partei. Dies sei „Die
Vorstellung der Ergebnisse der Produktion und des Aufbaus sowie der kulturellen
Revolution."3 Auf dem II. Kongress der Ungarischen Arbeiterpartei (MDP-Magyar
Dolgozók Pártja) hat József Révai, der Gestalter der kommunistischen Presse, die
1 Attila

Horváth (2013): A Magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején, Médiatudományi
Intézet, Budapest.
2 Ivo Bock (Hrsg.) (2011): Scharf ilberwachte Kommunikation, LIT, Berlin.
3 Horváth, 2013.
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Ziele folgenderweise zusammengefasst: „Wir müssen jedes Mittel in die sozialistische Umschulung unseres Volkes stellen: die Schule, die Agitationspropaganda, die
Kunst, den Film, die Literatur, jede Form der kulturellen Bewegung der Massen."4
Mit der Auflösung der Parteien wurden auch ihre Zeitungen geschlossen. Sowohl
die Tageszeitungen, als auch die Zeitschriften wurden zentralistisch verwaltet. Bis
1956 wurde die Presse nicht durch Regelungen oder Gesetze gesteuert, sondern
durch Direktiven. Der Vorsitzende der Ungarischen Arbeiterpartei, Mätyäs Räkosi,
hat jeden Abend die neueste Ausgabe von „Szabad Föld" vorgelegt bekommen, um
sie persönlich kontrollieren zu können.'
Nach der Niederschlagung der Revolution von 1956 hat das Zentralkomitee der
umbenannten Partei — Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei (MSZMP, Magyar
Szocialista Munkäspärt) — entschieden, sich bei der Kontrolle der Presse auf ein mehr
differenziertes, indirektes System umzustellen. Der Sinn aber blieb: die Parteileitung
überwachte und kontrollierte weiterhin jede Informationsquelle und übte über die
Meinungsäußerung ihr Monopol aus. Sie hat ein fiktives Bild aufgebaut, mit dem die
Menschen einverstanden sein mussten oder wenigstens so tun mussten, als ob sie es
wären. Mit diesem Ziel wurden Massen umgeschult, in verschiedene Schulen oder
Fortbildungen geschickt, damit sie die Ideologie verstehen lernen und aneignen. Die
Mittel der Propaganda reichten über die Grenzen der Massenmedien hinaus: angefangen von der Schule bis hin zum Arbeitsplatz und noch weiter. Jedes Mittel
war dem ideologischen Kampf unterstellt: die Presse, der Hörfunk, das Fernsehen,
die Kultur, der Unterricht, der Sport, das Verlagswesen. Die Menschen wurden
von einem künstlichen Umfeld umbaut, in dem eine erfundene Realität verwirklicht wurde. Bei den Entscheidungen über die neuen Presseprodukte waren nicht
die Gesichtspunkte des Marktes oder der Qualität dominierend. Sie wollten in erster Linie nicht die Bevölkerung mit Informationen versehen, sondern im Besitz des
Informationsmonopols mit einer bewussten Selektion, die Nachrichten zensieren
und mit der Verteilung von gefilterten Informationen, Kontrolle ausüben.
Neue Presseprodukte wurden streng kontrolliert herausgegeben und aus der
Zentrale verwaltet. Die Nachrichten erschienen überall in dem gleichen Format, alle
Informationen kamen aus der Ungarischen Presseagentur (MTI-Magyar Tävirati
Iroda), waren einheitlich, nur auf dem Gebiet der Kultur durfte man leicht unterschiedliche Meinungen haben. Mit einer kurzen Ausnahme 1953, nach Stalins Tod
und während der Revolution 1956, blieben diese Struktur und die Art der Führung
bestehen. In den frühen 1960er Jahren durften neue Zeitschriften gegründet werden,
um mehr auf das Interesse des Publikums einzugehen.
Die Konsolidierung in der Gesellschaft erfolgte Schrittweise. Das spiegelte sich
auch in der Presse wider. Bis zu Anfang der 1970er Jahre hat sich die Form der
Steuerung des Pressenwesens herausgebildet, die mit immer weniger Effizienz gewirkt hat. Die Grundformel der Partei lautete: die Partei leitet das Land, unfehlbar,
4

Horväth, 2013.
2013.

5 Horväth,
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demokratisch-zentralistisch, die Kommunikation der eigenen Fehler behält sie jedoch für sich selbst vor, das ist nicht die Aufgabe der Presse, die von oben hierarchisch geführt wird. Die Entscheidungen der Partei kann man nicht hinterfragen, wer
es doch tut, ist ein Gegner des Systems. Die Aufgaben der Presse sind demnach, die
Ziele der Partei verständlich zu machen und zu vermitteln. Rückkopplung ist nur insoweit wichtig, wie sie die Richtigkeit der Entscheidungen der Zentrale unterstützt.
„Es laufen Diskussionen in den Redaktionen darüber, wen die Presse zu vertreten
hat. Da wird nicht nur einmal erwähnt, dass die Presse die öffentliche Meinung zu
vertreten hat. Die Antwort ist richtig, wenn wir die Vertretung nicht so verstehen,
dass wir eine öffentliche Meinung gegen die Partei, die Regierung, gegen ein Amt
oder gegen eine Verordnung vertreten".6 Diese Vorgabe stand im Unterrichtsmaterial
der Journalistenschule zum Thema Informationslehre. Laut Lehrmaterial durfte
nichts, was mit offiziellen Stellen zu tun hatte, kritisiert werden. Diese Grenze war
mit der Zeit aufgeweicht worden und die Kontrolle wurde immer weiter oben in der
Hierarchie ausgeübt. Was genau die Aufgabe der Presse ist, wurde ganz eindeutig in dem schon erwähnten Lehrbuch formuliert: „Zu den Aufgaben der Presse
gehört eindeutig, dass sie die allgemeine Stimmung und die lokalen Meinungen
an die Oberfläche bringt und darüber auch die entsprechenden Führungsstellen in
Kenntnis setzt. Noch wichtiger ist aber das Formen und Lenken der allgemeinen
Meinung."' Die Antwort auf die Frage, wen die Presse vertreten soll, hieß nicht,
die Bevölkerung sondern die Meinung, den Schutz und die Interessen, mit einem
Wort, die Macht der Partei.
Die Treue zur Partei war nach der Logik der Partei, nicht von den Institutionen
erwartet worden, sondern von den Journalisten selbst. Deswegen wurde eindeutig
festgestellt: „Die Presse soll eindeutig Partei ergreifen. In ihrer Arbeit muss sie ohne
Nachdenken auf dem Boden der Diktatur des Proletariats stehen. Ihre Meinung muss
immer die Meinung der (Arbeiter)Klasse sein. Die Führungsrolle der Partei muss in
der ganzen Presse zu spüren sein, denn nur so kann man die Parteilichkeit der Presse
sichern und den Sieg von fremden, von marxistisch-leninistischen Thesen fernen,
Ansichten verhindern."'
Die Aufgabe in der Presseführung bestand in erster Linie darin, die Grenzen der
sozialistischen Gesellschaftskritik für alle Beteiligten bewusst zu machen. Daher
schreibt die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei über die Rolle der Kritik: „Die
Kritik ist das Recht und die Pflicht der Presse. Die Kritik muss aber immer überdacht
und begründet sein und sie muss widerspiegeln, dass der Kritiker gegen die Fehler
kämpft und dabei die Politik der Partei schützt und auf der Seite des Aufbaus des
Sozialismus steht und die Stärkung der Diktatur des Proletariats beachtet."9 Diese
Idee wird Ende der 1970er Jahre weitergeführt: „Innerhalb der Prinzipien und des
Istvän Hegedüs (2001): Sajt6 es iränyitäs a Kädär-korszak v6gen, In: Midiakutat6, 2001, Frühling.
2001.
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Rahmens der Informierung verfügt der Journalismus über unermesslich bunte und
unermesslich reiche Möglichkeiten, um der Politik zu helfen". Die Presse war nur
ein Mittel um die Ziele der Partei zu fördern.
In den 1980er Jahren wurde der Stil der Machthaber der Presse gegenüber zwar
zurückhaltender, aber eine Wende auf diesem Gebiet war nicht zu verzeichnen.
In der Praxis konnten die Mechanismen der Pressekontrolle nur durch immer
mehr Konflikte aufrecht erhalten werden. Auch der Ton der Partei wurde sanfter, der
Inhalt änderte sich aber nicht: „Mehrmals ist der Anspruch zu hören, dass zwischen
den Massenmedien und der Politik eine partnerschaftliche Beziehung aufgebaut
werden muss. Für die politische Leitung ist die Presse ein unverzichtbarer Helfer.
Das schätzend, sieht sie in der Presse einen Mitkämpfer, behandelt sie als wichtiges
Institut mit großem Vertrauen, achtet auf ihre Signale, benötigt deren Erfahrungen
und verwendet diese in ihren Entscheidungen. Auch die Presse selbst ist ein Forum,
ein Feld für die Änderungen in der Politik. Das ist so in der Praxis, wenn auch mit
Stolpersteinen."10
Eine gewisse Öffnung war gegen Ende der 1980er Jahre in der Presseleitung
zu beobachten. Die Mechanismen der Kontrolle wurden aber kaum geändert. Die
Institutionen der Medienpolitik haben dann ihre Arbeit gut erledigt, wenn für die
Macht unerwünschte Fakten und Meinungen es nicht in die Presse geschafft haben. Dabei haben verschiedene Filter-Stufen eine wichtige Rollen gespielt: die
Ungarische Nachrichtenagentur (MTI) hat schon aufgrund ihrer Monopolstellung
die Nachrichten und Meldungen gefiltert und nur die ihr genehmen schafften es in
die Redaktionen. Auch dort gab es verschiedene Stufen der „vertrauten Kreise". Dort
wurden die Informationen im Einklang mit der Pressepolitik des Staates selektiert.
Steuerung und Kontrolle der Einparteienpresse
Die Agitprop Abteilung der Partei lud jede Woche zur Sitzung der Chefredakteure
ein. Hier wurden die Meldungen der Woche besprochen und es gab Rückmeldung
über zurückliegende Presse- und Medienprodukte. Der wichtigste Filter in der
Kontrolle war jedoch die bewährte Methode der Eine-Person-Verantwortung. Der
jeweilige Chefredakteur musste als Alleinverantwortlicher für das Presseprodukt geradestehen. Das hatte eindeutige Konsequenzen für die Steuerung des Pressewesens:
es bedeutete die Dezentralisation der Macht und die weiter nach unten Schiebung
der Verantwortung. Die Mitarbeiter der Kontrollbehörden der Presse wurden entlastet und die Zusammenarbeit mit den Chefredakteuren half beim Ausbau eines
Vertrauensverhältnisses zwischen Politik und Presse. Die Vertrauenspersonen haben
dafür gesorgt, dass ohne enormen Druck die entsprechenden Inhalte erschienen oder
die unerwünschten eben nicht gedruckt wurden. Die Chefredakteure arbeiteten in
I° Tamäs Fricz (1988): Az MSZMP es a tömegkommunikäciö. Budapest, Tömegkommunikäciös
Kutatöközpont.
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einem mehrfachen Abhängigkeitsverhältnis: ihre Ernennung hing vom Träger des
Blattes, wie z. B. von einem Ministerium, von der Patriotischen Volksfront, der Partei
oder einem Institut ab. Die zu besetzende Personalie musste zuerst mal mit dem
Informationsbüro der Regierung abgeklärt werden, die tatsächliche Entscheidung
wurde aber von der AgitProp-Abteilung der Partei gefällt. Auch die Ablösung eines Chefredakteurs wurde von dieser Abteilung initiiert und genehmigt. Die Macht
und der Einfluss der Chefredakteure sorgten auf der anderen Seite dafür, dass die
Stimmung in der Redaktion aufgelockert werden konnte, die einzelnen Redaktionen
ihre eigenen Arbeitsweisen einführen konnten. Es führte aber auch dazu, dass die
Chefredakteure ihre eigenen Quellen und Kontakte ausbauten und sich auch aus taktischen Gründen der Macht annäherten. Ein eigenartiger Balanceakt entstand sowohl
in der Presse, aber auch in anderen Bereichen des Kulturlebens. „Die Sicherung der
Vorherrschaft des marxistisch-leninistischen Leitdiskurses diente neben dem riesigen Propagandaapparat, den Nomenklatura-Vorschriften bei der Besetzung leitender Positionen im Medien- und Kulturbereich sowie den repressiven Mitteln, vor
allem der Zensur. Das kommunistische Zensursystem war dabei weitaus komplexer
als seine Vorläufer und hatte auch einen viel weiter gespannten Tätigkeitsbereich:
ihm unterlagen alle für die Öffentlichkeit bestimmten Informationen bis hin zu
Leserbriefen, Werbetexten, Plakaten, Inseraten, Geburts- und Todesanzeigen, sowie
Werbeetiketten.""
Die Formen der Kontrolle waren vielfältig, die Chefredakteure standen bis
zur Wende unter direkter Kontrolle der Partei. Sie mussten — abhängig von der
Wichtigkeit ihres Presseorgans — an regelmäßigen Sitzungen in der Parteizentrale
teilnehmen. Regelmäßig mussten sie außerdem noch ins Informationsbüro, wo sie
mit den Ansprüchen der Regierung bekanntgemacht wurden. Somit erübrigte sich
eine Zensurbehörde. Dafür wurde die Journalistenelite mehr und mehr in die Macht
involviert und wurde mehr und mehr mit der Parteipolitik verwoben. Durch die
Stellung des Chefredakteurs und durch das Medium selbst, das so mit der Zeit ein
eigenes Profil über den von der Partei vorgeschriebenen Rahmen hinaus erschaffen
konnte, wurde die Bewegungsfreiheit immer größer. Natürlich nur so weit, dass
eine klar gezogene Linie niemals überschritten werden durfte. Mit der Zeit aber
entwickelten sich verschiedene Arbeitsweisen und vom Prestige des Mediums
und den Kontakten des Chefredakteurs abhängig, entstanden im Inhalt ähnliche,
in den Arbeitsweisen doch unterschiedliche Redaktionen, mit unterschiedlichem
Einfluss. Die unterschiedliche Behandlung verursachte Unzufriedenheit. Der
Vorsitzende des Verbandes der Ungarischen Journalisten kommentierte die entstandene Situation folgenderweise: „Ist das wirklich ein Problem? Wenn das der
Fall sein sollte, dann ist die Presse doch nicht so grau und gleich. Wenn der eine
etwas schreiben darf und der andere dafür es nicht wagt, dann ist nicht sicher, dass
die Presseleitung hierfür überhaupt etwas kann Es hängt viel vom Chefredakteur
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ab, noch mehr vom Journalisten selbst: es ist eine gute Sache, wenn jemand es
wagt, für etwas zu kämpfen."12 Vergessen wurde dabei, dass diese Struktur den
unterschiedlichen Redaktionen im Pressewesen unterschiedliche Chancen gab.
Durch einen gut vernetzten Chefredakteur durfte eine Zeitung sich mehr erlauben
als die andere. Aber aus den vorgeschriebenen, festgefahrenen Strukturen konnte
man nicht ohne weiteres ausbrechen. Dem einen lies man etwas durchgehen, wofür der andere bestraft wurde.
Die Kontrolle der Presse erfolgte in einem gut organisierten Netzwerk von
Istitutionen. Obwohl es in Ungarn keine Zensurbehörde gab, versahen diese Aufgabe
gleich mehrere Institutionen auf verschiedenen Ebenen. Die wichtigste Institution war
die Partei selbst. Das Ziel wurde auf dem XI. Kongress der Ungarischen Sozialistischen
Arbeiterpartei folgenderweise formuliert: „Man muss die Informationen der Innenund Außenpolitik besser und ideologisch begründeter gestalten. Die Presse, der
Hörfunk und das Fernsehen sind wichtige Machtfaktoren, spielen eine wichtige
ideologische und politische Rolle im Leben der Gesellschaft, in der Verbreitung der
Ideologie, in der Aufdeckung der Realität und in der Vorstellung unserer Ergebnisse.
Mit der Steigerung ihrer professionellen und ideologischen Arbeit, ihrer sozialistischerzieherischen und Stil formenden Tätigkeit dienen sie der Verwirklichung der Politik
der Partei am besten."13
Innerhalb der Partei war die Agitations- und Propagandaabteilung (kurz APO) mit
der Aufgabe vertraut, die Ideologie der Partei in der Kultur, in den Medien etc. zu verbreiten. Sie wurde 1948 gegründet, damit neben der politischen und wirtschaftlichen
Arbeit auch auf dem Gebiet der Kultur ideologisch aufgeholt wird. Die Abteilung
gehörte zu den größeren Abteilungen nach 1956, bis sie Anfang der 1980er Jahre
die größte Abteilung des Zentralkomitees wurde. Die Abteilung war für die Presse
im Ganzen zuständig. Das Konzept der Presse- und Informationspolitik wurde hier
ausgearbeitet, hier wurde das Erscheinungsbild der Presseorgane geformt und die
Themen in den Medien bestimmt und hierhin liefen auch die Beschwerden über
Zeitungen, Artikel oder Sendungen ein.
Das Informationsbüro wurde 1953 gegründet, als Gegenpol der Regierung gegen die
Agitprop Abteilung der Partei. Hier wurde die Informationsarbeit der Regierung vorbereitet, die Bulletins über die aktuellen Ereignisse der Regierung zusammengestellt und
verschickt. Der zweite Teil der Arbeit bedeutete die Organisierung des Pressewesens,
wie die Verteilung der Zeitungs- und Zeitschriftengenehmigungen, die Verwaltung des
Papierkontingents, die Verteilung und die Koordinierung der Druckkapazität. Hierhin
gehörten die Kontrolle über Fernsehen, Hörfunk und die Ungarische Presseagentur.
Es gab auch bei den verschiedenen Ministerien Presse- und Propagandaabteilungen,
die haben aber unter der einheitlichen Kontrolle der Partei oder des Informationsbüros
arbeiten müssen. Eine besondere Stellung hatte der Verband Ungarischer Journalisten.
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Nach der gescheiterten Revolution 1956 wurde die Journalistenausbildung an den
Universitäten geschlossen, das alleinige Ausbildungsmonopol für Journalisten bekam der Verband. Diese Kurse, die am Anfang zwei, später ein Jahr lang dauerten,
waren obligatorisch für die Anfänger. Der Verband war aber auch für die Einhaltung
der von ihm ausgearbeiteten, professionellen Normen zuständig. Der Ethikkodex des
Verbandes legte die Regel des Berufes fest.
Die Methoden der Kontrolle waren vielschichtig und erstreckten sich auf das ganze
Berufsleben. Die Vorabkontrolle im Alltag fing mit dem Presseplan an, der von dem
Agitprop-Büro der Partei zusammengestellt wurde und der mit genauen Instruktionen
versehen war. Es war vorgeschrieben, mit welchen Ereignissen, in welcher Form
sich die Presse beschäftigen darf, und die Erwähnung welcher Themen strengstens
verboten war. Verbotene Themen waren unter anderem der Drogenkonsum der
1970er Jahre (bis 1975 gab es sogar 20 Tote), die Armut in Bezug auf die ungarische Gesellschaft (Soziologen haben erforscht, dass 25 Prozent der Bevölkerung
unter unsicheren Lebensverhältnissen versuchten zu überleben), die Situation der
ungarischen Minderheit außerhalb der Landesgrenzen. 1982 wurde eine neue Liste
über die verbotenen Wörter in der Presse herausgegeben: wie Export-Unterstützung,
Einfuhrbeschränkungen, usw. Auf Befehl der Zentrale verschwanden sie von einem
Tag auf den anderen aus der Presse. Wenn trotz der Vorabkontrolle doch etwas durchsickerte, was der Macht nicht gefiel, dann bestand immer noch die Möglichkeit, im
Nachhinein durchzugreifen.
Der Journalist als kollektiver Propagandist
In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wurden die Mechanismen der Pressekontrolle
immer schwächer. Bis Ende 1988 die erste unabhängige Zeitschrift gestartet werden
konnte. Der Journalist wurde immer noch als Soldat der Partei betrachtet. Die Presse
blieb dem Prinzip Lenins treu, als kollektiver Agitator, kollektiver Propagandist und
kollektiver Organisator. Daran wurde nichts geändert, Kädär hatte sogar noch 1972
verkündet: "An erster Stelle bei der Ideologie- und der Wissensvermittlung sollen
Marxismus und Sozialismus kommen, nur danach kommt die Profession."14
Nur wenige der Journalisten verfügten über einen Hochschul- oder Universitätsabschluss, 37% hatte die marxistisch-leninistische Abenduniversität absolviert. Das
Pressegesetz von 1986 hat es ermöglicht, dass man über kein Diplom verfügen musste, Abschlüsse der Hochschule für Politik der Partei oder des Lenin Institutes genügten als Qualifikationsnachweis. Auch die Sprachkenntnisse der Journalisten blieben
unterdurchschnittlicher als die der Intelligenz, was auch mit dem obligatorischen
Russischunterricht und der internationalen Isolation der Journalisten zusammenhing.
Die Fertigkeiten des Berufes konnte man nur von den erfahrenen Journalisten erlernen.
Was und wie sie ihre Erfahrung weitergaben, hing auch von der Umgebung ab, die nur
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sehr eingeengte Bewegungsfreiheiten ermöglichte. Wie auch andere Berufsbereiche,
verlor auch das Pressewesen den Kontakt mit anderen Ländern und blieb isoliert und
ohne Weitblick.
Die Treue der Journalisten zum System wurde nicht nur kontrolliert, sondern auch
anderweitig erkauft: ein gutes Gehalt, die Lösung ihrer Wohnungsprobleme, günstige Ferien, schnellere Abwicklung beim Erwerb eines Pkws, gehörten zu den gängigen Mitteln. Die Betroffenen haben eingesehen, dass ihnen Grenzen gesetzt waren
und die Mehrheit arrangierte sich mit dem System und der Art der Umstände. Um
eine Karriere machen zu können, war das entscheidende ideologische „Mehr", die
Parteizugehörigkeit nötig, denn in wichtige Positionen kamen nur Parteimitglieder.
Zensur und Selbstzensur
Im klassischen stalinistischen Journalismus sah der Redakteur sich selbst als den
Diener des Systems. Er war treu zur Leitung und war damit einverstanden von oben
dirigiert zu werden. Die wichtigste Erscheinung dieser Zeit war die Selbstzensur.
Verschiedene Studien haben sich damit beschäftigt, dass der Journalist in erster
Linie durch die Sozialisation am Arbeitsplatz nach dem vorherrschenden Wertestand
seine Arbeit zu verrichten lernt. „Die Selbstzensur wird am besten in der Art des
Schreibens ausgedrückt. Man formuliert euphemistisch. Wörter, wie „fast" kommen
gehäuft zum Einsatz. Der Sinn wird abgeschwächt, nur so kann veröffentlicht werden, es tut einem das Ganze im Herzen leid."15 Mit der Zeit haben die Redakteure
gelernt, nur das zu schreiben, was auch wirklich gedruckt wurde und Themen, die
keine Chance hatten, wurden von den Journalisten vergessen.
In den 1980er Jahren weichte die Politik der Partei auf. Die Vielfalt der Gesellschaft sickerte langsam in die Presse hinein, die Zahl der Tabuthemen nahm ab, man
durfte über die Probleme in der Gesellschaft immer mehr berichten, immer mehr
Tabuthemen wurden freigegeben. In dem Mediengesetz von 1986 steht: „Jeder hat
das Recht, informiert zu werden über das eigene enge Umfeld, die Heimat oder über
Fragen der Weltgeschehnisse. (...) Die Aufgabe der Presse ist (...), die zuverlässige,
exakte und schnelle Informierung."16
Im März 1988 wurde das Informationsbüro geschlossen und im August desselben Jahres auch die AgitProp-Abteilung der Partei. Im November desselben Jahres
erschien die erste legale alternative Wochenzeitschrift „Hitel". Am 15. Juni 1989
wurde die Genehmigungspflicht für Zeitungen und Zeitschriften abgeschafft (VO
58/1989 VI.15.) Und am 3. Juli 1989 wurde ein Moratorium über die Frequenzen
verhängt. Man wollte hiermit verhindern, dass die Hörfunk- und Fernsehfrequenzen
ohne demokratische Grundlage verteilt werden. Ziel war, das erste demokratische
Pressegesetz abzuwarten. In den Jahren der Wende 1989/90 wurde die politische
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Kontrolle über die Presse außer Kraft gesetzt. Die gedruckte Presse ging schnell in
Privateigentum über. Der Kreis der elektronischen Medien wurde nicht erweitert,
das Moratorium konservierte den Status quo.
Nach Aufbruch Medienkrieg
Die Zeit war aber reif, die Medien und damit auch die Meinungsfreiheit auf eine
neue Basis zu stellen. Es war selbstverständlich, dass nach den langen Jahren der
Kontrolle die Voraussetzungen für eine freie Presse- und Medienlandschaft geschaffen werden müssen. Was aber in einer demokratischen Gesellschaft selbstverständlich erscheint, war für die neue — teilweise alte — politische Elite nicht zu vermitteln.
Das Bild der freien und unabhängigen, über den Parteien stehenden Medien war
für die Politiker rasch erledigt. Istvän Csurka, damals noch Parteimitglied in MDF
(Magyar Demokrata Förum — Ungarisches Demokratisches Forum) formulierte seine
Meinung folgenderweise: „Warum dürfte, warum stünde einer Regierung kein eigenes Presseorgan zu? (...) Es ist ein Irrtum, dass die Presse vollkommen unabhängig
sein muss. Die Presse dient Interessen. Die heimische Presse vertritt die Interessen
der Regierung und der Partei des MDF gegensätzliche Interessen."17Aber auch andere Parteien sahen in den Medien Feinde der neuen Regierung. Ihrer Meinung nach
waren die Journalisten Gegner der regierenden Koalition und würden gegen sie, gegen die Opposition, arbeiten. Sie sahen in den Medien ein Sprachrohr für sich selbst,
fanden schnell nach den ersten demokratischen Wahlen in die alte Gewohnheit zurück. Als Gewinner der ersten freien Wahlen wollten sie in alter, gewohnter Form
die öffentlich-rechtlichen Medien wieder unter der Kontrolle der Regierung wissen. Der erste Medienkrieg brach bereits im Herbst 1990 aus und dauerte bis zur
Verabschiedung des ersten Mediengesetzes Ende 1995.
Bis auf wenige Ausnahmen gab es nach der Wende keine direkten Eingriffe in das
Leben der Medien. (Einzige Ausnahme ist das Tilos Rädiö, hier wurde die Polizei
miteinbezogen, man wollte mit deren Hilfe den kommunalen Sender, der ohne
Lizenz sendete, fassen und sie zum Stillschweigen bringen.) Mittelbare Eingriffe
gab es viele. Obwohl die meisten Tageszeitungen privatisiert wurden, versuchte jede
Regierung sich in die Inhaberstruktur der Presse einzumischen. Die Parteistiftungen
versuchten sich als Herausgeber, unbeliebte Zeitungen/Zeitschriften wurden aufgekauft und geschlossen, finanzielle Unterstützungen unter scheinheiligen Gründen
nur an regierungsgenehme Presseorgane gewährt.
Diese Praxis änderte sich auch später nicht, als 1998 der Fidesz (Bund der Jungdemokraten) die Regierung bildete. Das von Viktor Orbän geführte bürgerliche Bündnis
lies durch die Postbank liberale Zeitschriften schließen und neue Tageszeitungen
gründen (Magyar Narancs, Kurir, Napi Magyarorszäg). Das Mediengesetz von 1996
eröffnete den Fernseh- und Hörfunkmarkt für kommerzielle Sender. Damit wurde
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aber die Misere um das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Hörfunk nicht beendet.
Das Ungarische Fernsehen und der Ungarische Hörfunk wurden von Kuratorien kontrolliert. Es begann ein Spiel bei der Besetzung der Aufsichtsgremien. Die FideszRegierung lies die Posten dieser Gremien nicht besetzen und lieferte das Fernsehen
und den Hörfunk einem endlosen politischen Machtkampf aus. Nicht, dass die darauf
folgende sozialistische Regierung keine Änderungen im eigenen Interesse durchgeführt hätte. Auch hier wurde die bewährte Praxis der finanziellen Unterstützung solcher Zeitungen oder Zeitschriften getätigt, die der Partei nahe standen.
Die Personalpolitik war eine der bewährten Methoden der indirekten Kontrolle
der Machthaber. Die Vorsitzenden des Ungarischen Fernsehens und Hörfunks wurden nach kurzer Zeit abgelöst. (Seit 1990 hatte MTV / Ungarisches Fernsehen 13
Vorsitzende, der MR/ Ungarischer Hörfunk 11 Vorsitzende bis 2010) Jede Regierung
beanspruchte diesen Posten für sich. Der aktuell ernannte Präsident beider Anstalten
führte entsprechende Änderungen in der Personalpolitik durch. (1994 wurden liberale
Journalisten aus den Hörfunk-, ein Jahr später konservative aus den Fernsehanstalten
entlassen.) Der unabhängige öffentlich-rechtliche Journalismus rückte somit in eine
immer weitere Entfernung.
Der so genannte zweite Medienkrieg brach mit dem Amtsantritt der ersten OrbänRegierung 1998 aus. Der Grund für die Einmischung der Regierung lag darin, dass
sie das politische Gleichgewicht in der Presse in Frage stellte. Sie war der Meinung,
dass die Presseorgane und der Einfluss auf die Medien nicht nach der Verteilung der
parlamentarischen Stärke aufgeteilt sei. Die Bürger würden deshalb nicht richtig informiert, das Bild sei verzerrt und nicht korrekt. Um die politische Kräfteverteilung
auch in den Medien einführen zu können, müsste man sich einmischen, und so das
Gleichgewicht wieder herstellen. Die Methoden waren wie gewohnt: Einmischung in
die Inhaberstruktur, staatliche Subventionen gezielt verteilen und rechtlich ein neues
Gesetz schaffen, durch das nicht genehme Meinungen bestraft werden können.
Trotz Einmischung der Politik gab es einige bedeutende Änderungen in der
Medienpolitik. Mit der Wende gab der Staat das Monopol über die Ausbildung der
Journalisten auf. An vielen Universitäten und Privatschulen wurden 1990 verschiedene Formen der journalistischen Ausbildung gestartet. Eine weite Palette der
Zeitschriften und Zeitungen erschien auf dem Markt und auch die Online-Medien
bieten eine politisch-gesellschaftliche Abwechslung.
Für die Journalisten begann mit der Wende eine neue Situation. Sie wurden zwar
nicht mehr von der allein herrschenden Sozialistischen Partei kontrolliert, mussten
dennoch die Interessen der neuen (regierenden) Parteien vor Augen halten. Sie
wurden aus politischen, oder bei den privatisierten Herausgebern, aus finanziellen Gründen entlassen, oder sie wurden nur als freie Mitarbeiter eingestellt. Man
tat gut daran, politisch Farbe zu bekennen. Die Präferenzen zu einer politischen
Partei wurden aus existenziellen Gründen oft höher gestellt als die Werte des freien
Journalismus. Die Medienlandschaft wurde zwar bunter, aber die Eingrenzung der
beruflichen Freiheit wurde jeden Tag in den Redaktionen erlebt.
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Von der Einparteienpresse zur Regierungspresse
In Ungarn funktioniert seit der Wende eine Parteienpresse, jede Zeitung oder
Zeitschrift, jede Sendung ist an eine politische Richtung oder Partei gebunden, sie
zeigen in erster Linie nur einen einseitigen Abschnitt der Realität. Sie sind abhängig
von der jeweiligen politischen Linie, ohne deren Befolgung droht ihnen der Verlust
des Arbeitsplatzes. So gesehen kann auch kein Gruppenbewusstsein der Journalisten
entstehen, denn sie orientieren sich mehr an der politischen Ausrichtung ihres
Organs, als an das Ansehen der eigenen Profession. Aus diesem Missstand folgt,
dass die meisten nicht solidarisch sind mit einander, sondern sich viel mehr mit
den politischen Organisationen, die hinter ihren Presseorganen stehen, solidarisch
zeigen. Dieser Zustand führte häufig zur Frustration unter den Journalisten und die
Presse verlor bereits weitgehend ihre Glaubwürdigkeit.
Die Journalisten haben sowohl mit den Vor- und Nachteilen der Veränderungen
seit der Wende zu kämpfen. Wegen der Arbeitsweise hat sich kein Konkurrenzdenken
entwickelt und die Zufriedenstellung der Medienkonsumenten erhielt keinen Vorrang. Alles Vorgänge, die nicht der Qualität dienten.
In der kommunistischen Zeit, hatte der Journalist sehr wenig Zugang zu
Informationen und jene Informationen, die sie bekommen haben, waren sehr oft
filtriert und kontrolliert worden. Formell war die Aufgabe der Journalisten die
Bevölkerung zu informieren, aber in der Praxis war ihre Aufgabe im Grunde die
Bekanntmachung der offiziellen Stellungnahmen. Wenn Jänos Kädär eine Rede
gehalten hat, musste sie abgedruckt werden, das Fernsehen hatte sie zu übertragen.
Der Journalist hatte nicht die Aufgabe die Nachricht zu kommentieren oder verständlich zu vermitteln. Wegen der bereits geschilderten Form der Beziehung zwischen dem politischen System und der Massenkommunikation hatte der Journalist
nicht die Möglichkeit unterschiedliche Quellen zu nutzen, um die von oben erhaltenen Information kontrollieren zu können und Zusammenhänge verstehen zu
können. Investigatives Arbeiten war nicht möglich. Die Journalisten konnten keine (außerparlamentarische) Kontrolle über die Machthabenden ausüben und waren
nicht in der Lage unabhängig zu informieren.
Obwohl die meisten Zeitungen von ausländischen Investoren aufgekauft wurden,
sind die Normen und Regel des westlichen Journalismus nicht übernommen worden.
Das ist zum Teil auf die sprachlichen und kulturellen Unterschiede zurückzuführen,
denn auf anderen Gebieten haben multinationale Firmen ihre eigene Arbeitskultur
gut in Ungarn einführen können. Grund könnte sein, die Investoren haben erfolgreiche Presseprodukte aufgekauft, die sie nicht ändern wollten. Das Ergebnis ist
eine Abhängigkeit der Journalisten von ihrem Arbeitgeber und immer noch von
der Politik. Dass die Aufteilung der Presse nach Parteienpräferenzen die klassische
Journalistenarbeit unmöglich macht, beschreibt in einem Interview mit der Zeitschrift
1686ra (168Stunden) Andräs Pik6, Journalist der Wende, heute Rundfunkmoderator
bei Klubrädi6:
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„Das Ghettoleben hinterlässt tiefe Spuren im täglichen Leben. Wenn du weißt, dass
du eine Lücke füllst, dann zählt nicht der Beruf, nur die Mission. (...) Meine Hörer von
Klubrädiö tolerieren es schwer, wenn ich diese mir zugewiesene Rolle überspringe.
Denn du bist nicht der liberale Journalist einer Nation oder einer Gesellschaft, sondern
nur der linken Seite.”
Die Medien der Minderheiten
Die Minderheitenmedien waren im Sozialismus ebenso in die Einparteienstruktur
eingebettet. Sie haben mit ganz wenigen Ausnahmen vor der Wende die Journalistenschule besucht und den Beruf in der Redaktion durch die älteren Kollegen kennengelernt. Für sie galten die gleichen Tabus und Grenzen wie für die anderen,
sie waren in ihrem engen Wirkungsbereich doch freier als die Kollegen der Mainstreammedien. In den 1950er Jahren und Anfang der 1960er wurden sie genauso
kontrolliert. In den Sprachen der Minderheit verfassten Texte, (Slowakisch, Rumänisch, Südslawisch, Deutsch) wurden entweder von einem vertrauenswürdigen
Sprachkundigen abgenommen oder übersetzt. Sie mussten noch vor der Sendung
oder dem Erscheinen des Presseorgans eingereicht werden. Später in den 1970er
Jahren und besonders in den 1980ern hat man diese Art Kontrolle nicht mehr ausgeübt. Nur im Fernsehen ist die Methode der Abnahme geblieben. Ihre Freiheit rührte
einerseits aus ihrer Anderssprachigkeit. Der andere Grund für diese Unbehelligtheit
war jedoch der für sie aufgezeichnete Rahmen. Das Einparteiensystem übte in jedem Bereich des Lebens Kontrolle aus. Davon waren auch die Minderheiten keine
Ausnahme. Politisch durften sie sich nicht organisieren, nur die vom Staat geförderte
und von oben gesteuerte Minderheitenorganisation, der Demokratische Verband der
Deutschen in Ungarn vertrat die Minderheit, deren offizielle Erscheinung, mangels
ausreichender Basis, sich auf kulturell-folkloristische Belange zu beschränken hatte
und bewusst eingeschränkt wurde. Tanzen, Singen, die Sprache der Minderheit erlernen durfte man, unter strenger Beobachtung und Kontrolle von oben. Das widerspiegelte die Presse der Minderheiten. Sie war entpolitisiert. Die Minderheitenmedien
wurden stark für Propagandazwecke benutzt. Probleme wurden nur im Auftrag der
Partei und des Verbandes aufgezeigt.
Die Grenzen der Arbeit innerhalb der Redaktionen wurde so gut verinnerlicht,
dass es den meisten nicht mehr einfiel, Themen zu veröffentlichen, die mit den
Ansichten der Partei nicht konform waren. Die Verlockung war auch nicht besonders
groß, denn gerade die Minderheiten hatten im sozialistischen Ungarn einen sehr eingeschränkten Bewegungsraum. So konnte kaum über etwas nicht Genehmigtes berichtet werden. Ab den 1970er Jahren lockerte sich die Kontrolle in den Medien, obwohl das „öffentliche" Minderheitenleben weiterhin stark eingeschränkt blieb. Die
Journalisten gerieten in die Rolle der Mitläufer. Durch sie wurde die zweigesichtige
Pressepolitik des Systems eindeutig sichtbar: die Kontrolle auf der einen Seite und
die trügerische (Un)freiheit auf der anderen.
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Das neueste Mediengesetz
Die neuesten Veränderungen sind noch im Gange, aber eine Einschränkung der Medienfreiheit ist spürbar. Das Mediengesetz wurde 2010 verabschiedet, jedoch ohne einen gesellschaftlichen oder professionellen Diskurs mit den Vertretern der Journalisten zu führen.
Eingereicht wurde das Gesetz am 22. November, am 21. Dezember verabschiedet, am 31.
Dezember verkündet und am 1. Januar in Kraft gesetzt.
Durch das Gesetz ist die Lenkung des Medienwesens in der Hand einer zentralen
Medienbehörde gelandet. Das bedeutet, dass der Vorsitzende der Medienbehörde
— Nationale Medien und Kommunikationsbehörde (Nemzeti Midia es Hirközljsi
Hatösag) auf neun Jahre direkt vom Ministerpräsidenten ernannt wird, was mehr als
zwei Parlamentsperioden beinhaltet und seine Ernennung mehrmals verlängert werden darf. Der Vorsitzende ernennt seinen Stellvertreter selbst. Die exekutive Leitung
hat der Generaldirektor inne, der ebenfalls vom Vorsitzenden ernannt wird und auch
von ihm im Alleingang abgesetzt werden kann.
Ebenfalls der Vorsitzende ernennt den Leiter von MTVA — Medienunterstützung
und Vermögensverwaltungsfonds, zu dem die öffentlich-rechtlichen Medien gehören.
Die Nachrichten werden zentral verteilt durch die Ungarische Nachrichtenagentur,
die ihre Dienste umsonst anbietet und damit jegliche Qualität fördernde Konkurrenz
unmöglich macht. Die Verteilung der Frequenzen ist unüberschaubar. Der Medienrat
entscheidet ohne Kontrolle über die Verteilung der Frequenzen und sie werden nach
dem politischen Gewicht der jeweiligen Bewerber vergeben.
Es existiert kein Gleichgewicht bei dem Zugriff auf die Medien, denn im Fernsehund Hörfunkbereich haben die regierungsnahen Medien einen deutlichen Vorteil. Auch
die Presselandschaft wird umstrukturiert und durch gezielte staatliche Förderungen
unterstützt.
Die deutschen Redaktionen des Ungarischen Fernsehens und des Ungarischen
Hörfunks wurden zusammengelegt, Stellen wurden abgebaut und das Regionalstudio
des Hörfunks geschlossen. Die Anstalten leiden unter Personalmangel und die
Umstände der Produktion verschlechtern sich.
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Johann Adam Stupp

Deutsche Heimatmuseen in Ungarn
Chancen und Risiken
I.
Museen erleben derzeit europaweit einen unerwarteten, ungeahnten Aufschwung.
Überall entstehen neue Museen mit den verschiedenartigsten Sammlungen, die im
Publikum interessierten Zuspruch finden. Beim Wissenstransfer spielen sie heute
eine bedeutende Rolle: Es ist ihnen gelungen, die Neugier der Menschen zu wecken
und mit ihren Bildungsangeboten in den Bereich der bürgerlichen Freizeitgestaltung einzubrechen. Zu diesem Aufschwung haben vor allem drei aufeinander treffende Entwicklungen ihren Beitrag geleistet: für den Besucher Hilfestellung bei der
persönlichen Identitätsfindung in einer Zeit wachsender Bindungslosigkeit, die auf
Popularisierung ausgerichteten Erlebnisangebote der Museen selbst und ihre Inanspruchnahme durch kommunale und regionale Werbeträger.
Gegenstände aus zurückliegenden Epochen werden heute in den Museen nicht nur
im Blick auf die praktische Gebrauchsfunktion gezeigt, sondern auch und gerade
wegen der Bedeutung für ihren ursprünglichen Besitzer und sein soziales Umfeld.
Sie stellen sich dem Betrachter als historische Objekte und damit als Träger und
Vermittler von Gefühlswerten dar. Wie unter anderen der Kulturhistoriker Mihäly
Csikszentmihälyi herausgestellt hat,' besteht eine Wechselwirkung und Abhängigkeit zwischen den Artefakten und den sie erschaffenden und benützenden Menschen.
Es sind die Dinge, die dazu beitragen, unsere Persönlichkeit zu formen. Die Exponate in den Museen und Sammlungen sind nicht leblose Überreste aus der Vergangenheit, sondern sie prägen durch die ihnen eigene Ausstrahlung den historischen
Sinn des Betrachters und leisten somit einen wesentlichen Beitrag zu seiner persönlichen Selbstfindung sowie im weiteren Sinn auch seiner Gemeinschaft. Angesichts
der ungeheueren, ja chaotischen Vermehrung der Gebrauchsgegenstände in unserer
überverschwenderischen Gegenwart haben diese heute ihren kulturellen Status weitgehend verloren. Während in ungarischen Einödbauernhöfen noch 1974/1975 nur
zwischen 630 bis 996 Dinge zum Besitz zählten,2 fanden sich 1991 in bürgerlichen
Haushalten bereits mehrere zehntausend Stücke; in Warenhäusern werden bis zu
300000 Sorten angeboten. Gehen Status und Bedeutung bei den Gebrauchsgütern
heutzutage demnach weithin verloren, so kann das nicht ohne Auswirkung auf den
Menschen bleiben. In den Museen aber treten Funktion und Gebrauch der Gegenstände zurück; es zählt die Wahrnehmung und Reflexion des Schönen im Sinn der
' Csikszentmihälyi, Mihäly: Why We Need Things. In: Lubar, Steven (Hg.): History from Things. Washington D. C. 1993. S. 20-29.
2 Korff, Gottfried: Umgang mit Dingen. In: Lebensformen. Berlin 1991. S. 31-51.
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Kantschen „Kritik der Urteilskraft"",3 damit der schauende Mensch sich selbst
fühlen kann, absehend von jeder Frage nach der Verwendungstauglichkeit des Exponats, aber zugänglich dem ästhetischen Blick des Betrachters.
Wohl wissend, dass die besinnliche Würdigung alter, schöner Dinge nicht jedermanns Sache ist, insbesondere nicht die junger Menschen, präsentieren sich Museen neuerdings mit ausgewählten Erlebnisangeboten als Orte der Freizeitgestaltung und setzen auf Neugier und Interesse außerhalb der Kreise des traditionellen
Bildungsbürgertums. Das Stichwort Museumspädagogik weist die einzuhaltenden
Grenzen dieser Annäherung an ein breites Publikum auf.
Museen gehören zu den wichtigsten kommunalen und regionalen Repräsentationsorten, die einerseits Identifizierungsangebote an den Bürger vermitteln und andererseits eine Profilierung nach außen erlauben. Dabei geht es um die Schaffung
der Zeitperspektive, die einen idealisierten Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellt, der auch für Zwecke des Tourismus und Marketings
genutzt werden kann.
II.
Die Hochkonjunktur für Museen hat auch Ungarn erfasst. Hier interessieren besonders die deutschen Heimatmuseen, die sich als Einrichtungen einer Minderheit
seit fast drei Jahrzehnten frei entfalten dürfen. Von den 1993 gesetzlich anerkannten 13 nationalen Minderheiten in Ungarn ist die deutsche — nächst der schwer
zu erfassenden Roma-Minderheit — die zahlenmäßig stärkste. Im Frühjahr dieses
Jahres wurde ein Fach- und Informationszentrum der Ungarndeutschen Heimatmuseen gegründet, das von Gabrielle Jaszmann, Budaörs/Wudersch, geleitet wird
und die 121 (!) Museen und Heimatstuben fachlich betreut. Dabei handelt es sich
vor allem darum, für die durch private Initiativen ins Leben gerufenen Einrichtungen die Voraussetzungen zum Erhalt staatlicher Fördermittel zu schaffen, die
bisher nur von 21 Museen beansprucht werden können. Voraussetzungen dafür
wären eine vorschriftsmäßige Geschäftsordnung, die Einführung eines elektronischen Registerprogramms für das Inventar, die Qualifizierung der Mitarbeiter und
anderes mehr. Die bereits seit Jahren mit viel Liebe und Begeisterung erstellten
Sammlungen werden bisher meistens von den örtlichen Kommunalverwaltungen
oder von Stiftungen getragen und haben nur wenig Geldmittel zur Ergänzung, Erneuerung und überhaupt zum Unterhalt zu Verfügung. Ferner sollten die Einrichtungen als Begegnungsstätten für Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche
ausgestattet werden. Verantwortlich für den Etat der kulturellen Institutionen ist
der Kulturausschuss der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Budapest mit dem Vorsitzenden Franz Erdei, der auch für den volkstümlichen Bereich
zuständig ist. Angesichts der kritischen Lage, in der sich die deutsche MinderKant, Immanuel: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. In: Werksausgabe in 12 Bdn.
Hg.: W Weischedel. Bd. 8. Frankfurt a. M. 1978. S. 649-879.
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heit — nicht mehr Volksgruppe — in Ungarn heute befindet, ist die Rolle der Heimatmuseen von großer Bedeutung. Die Tendenz geht bei den Ungarndeutschen
zweifellos in Richtung des Wandels von einer sprachlichen Minderheit in eine so
genannte Kulturminderheit. Der Wechsel vom muttersprachlichen Dialekt, als der
dominanten Sprache, führt über die Zweisprachigkeit hin zum Ungarischen als
ausschließlicher Gebrauchssprache. Standarddeutsch — „Hochdeutsch" — mag wie
eine Fremdsprache erlernt werden. Auslösender Faktor für den Sprachwechsel ist
heute — im Gegensatz zu früher — keineswegs zielgerichteter Druck seitens der
magyarischen Behörden, sondern geschieht schlichtweg durch die natürliche Abfolge der Generationen: Erhebungen ergaben zweifelsfrei, dass die Generation der
Großeltern noch in hoher Zahl die deutsche Mundart als Muttersprache angibt, die
Eltern noch zu einem Viertel: die Schüler aber nur noch mit zehn Prozent. Die Zahl
der Mundartsprecher sinkt rapide, dennoch ist auch die junge Generation trotz des
Sprachverlustes sich ihrer deutschen Abstammung weitestgehend bewusst und der
Folklorepfiege gegenüber aufgeschlossen. Die Identitätselemente haben sich jedoch von der bäuerlichen, dörflichen Kultur losgelöst, die immer mehr aufgegeben
wird. Hier nun besteht für die ungarndeutschen Kindergärten, Schulzweige, Trachtengruppen, Tanzgruppen, Musikkapellen, Chöre und für andere Institutionen, so
auch die Heimatmuseen die Chance, gegenzusteuern und die alten Sitten und Gebräuche weiter zu führen.
Wenn man in Betracht zieht, dass die lebenskräftige deutsche Volksgruppe im
Zwischenkriegs-Ungarn schon aufgrund ihrer zahlenmäßigen Stärke von bis zu
einer halben Million Staatsbürger einen politisch bedeutenden Faktor darstellte,
zeigt der heutige ernüchternde Blick allerdings nur den traurigen Zustand einer
Trümmerlandschaft. Dies sind die Folgen der pauschalen Verurteilung des Ungarndeutschtums nach dem Zweiten Weltkrieg als kollektivschuldig und seine Bestrafung durch Enteignung, Entrechtung, massenhafte Internierung, Verschleppung in
Arbeitslager und die Vertreibung von rund 250 000 Ungarndeutschen aus ihrer Heimat. Die ungerechte, gesetzwidrige, verbrecherische und unmenschliche Behandlung unschuldiger Menschen wird heute nach sieben Jahrzehnten seitens der ungarischen Regierung bedauert. Mit offiziellen Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen
an Mahnmalen wird landesweit an diese bitteren Geschehnisse erinnert.
III.
Freilich sind durchaus nicht alle Ungarndeutschen von Verstrickung in die nationalsozialistische Geschichte der Zeitspanne von 1933 bis 1945 freizusprechen. Dazu
ein kurzer historischer Rückblick. Der von Universitätsprofessor Jakob Bleyer 1924
gegründete Volksbildungsverein der Ungarländischen Deutschen hatte sich die Bewahrung und Entfaltung des Deutschtums zum Ziel gesetzt, ohne sich gegen den
zur Assimilation neigenden Teil abzugrenzen. Nach Bleyers Tod 1933 gründete
Franz Basch; bis dahin Generalsekretär des Volksbildungsvereins, die so genannte
Volksdeutsche Kameradschaft, die die Ungarndeutschen im Geist des Nationalso159

zialismus zu organisieren trachtete. Den Vorsitzenden des Volksbildungsvereins, den
Abgeordneten Gustav Gratz, bezichtigte man, dem Nationalsozialismus feindlich
gegenüber zu stehen und gegen den Antisemitismus Stellung zu nehmen. In der Tat
warnte Gratz in seiner Zeitung Neues Sonntagsblatt, dass sich das ungarländische
Deutschtum womöglich sein eigenes Grab schaufle, wenn es mit dem deutschen
Nationalsozialismus kokettiere. 1938 konnte sich die Volksdeutsche Kameradschaft
unter dem Namen „Volksbund der Deutschen in Ungarn" legalisieren. Durch die
erzwungene Auflösung des Volksbildungsvereins 1940 wurde der Volksbund unter
Leitung der Auslandsorganisation der NSDAP zur allein vertretungsberechtigten
Stimme der Volksgruppe mit dem Leitspruch „Führer befiehl, wir folgen [dir]!". Im
gleichen Jahr erschien als Tagblatt des Volksbundes die Deutsche Zeitung; Chefredakteur wurde Georg Goldschmidt. Dieser beschwerte sich in Berlin darüber, dass
das Blatt der ungarischen Zensur unterliege und daher Nationalsozialismus und Antisemitismus nicht mit dem erwünschten Nachdruck zur Geltung bringen könne. Ein
Abkommen zwischen der ungarischen und der deutschen Reichsregierung regelte
1942 die Werbung für die Waffen-SS, die letztlich zur Zwangseinziehung der ungarndeutschen Rekruten führte.
Als die ungarische Regierung aus dem Bündnis mit dem Deutschen Reich ausscheiden und Verbindung mit den Alliierten aufnehmen wollte, wurde sie gestürzt.
Die deutsche Wehrmacht besetzte das Land. Magyarische Nationalsozialisten
und Pfeilkreuzler unter Ferenc Szälasi ergriffen die Führung. Im November 1944
drang die Rote Armee bis Budapest vor, allerdings dauerten die Kämpfe um die
Hauptstadt noch bis Mitte Februar 1945 an. Unverzüglich traten Strafmaßnahmen
gegen die deutsche Bevölkerung in Kraft, die insgesamt büßen musste. 60 000
Ungarndeutsche, mit ihnen auch etliche Magyaren, wurden zu „Wiederaufbauarbeiten" in sowjetische Arbeitslager verschleppt. Mitglieder des Volksbunds und
Angehörige der Waffen-SS kamen mit ihren Familien in Internierungslager und
mussten mit langjährigen Gefängnisstrafen und Vermögensentziehung rechnen.
Den Volksgruppenführer Franz Basch erwartete das Todesurteil und die Hinrichtung. Mittels eines Gesetzes zur Bodenreform enteignete man Landwirte, in deren Häuser aus der CSSR und anderen Ostblockstaaten umgesiedelte Magyaren
eingewiesen wurden. Bis 1948 erfolgte die Aussiedlung, zuerst in die amerikanische, dann in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands, mit der etwa die
Hälfte der Ungarndeutschen aus ihrer Heimat vertrieben wurde. Es sei angemerkt,
dass sich 26 namhafte magyarische Schriftsteller und Künstler im Januar 1946
öffentlich gegen die Aussiedlung der Deutschen wandten, ebenso ungarndeutsche
Sozialdemokraten und Gewerkschafter, allerdings ohne Erfolg. Die in Ungarn
Verbliebenen erhielten erst 1950 die Staatsbürgerrechte zurück, nicht jedoch ihre
enteigneten Güter. Die weiteren Schritte zur staatsbürgerlichen und kulturellen
Gleichstellung, die auch durch den Volksaufstand von 1956 kaum unterbrochen
wurden, bis hin zur Wende 1989/90 müssen nicht weiter ausgeführt werden. Es
ging hier nur darum aufzuzeigen, dass Ausstellungen, die sich mit einzelnen
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Aspekten der ungarndeutschen Geschichte befassen, wie zum Beispiel der Vertreibung, die historischen Zusammenhänge berücksichtigen müssen, wenn nicht
ein falsches Bild entstehen soll.
IV.
Der weit über den Kreis seiner siebenbürgisch-sächsischen Landsleute bekannte
Schriftsteller Hans Bergel hat in einem bemerkenswerten Aufsatz4 darauf hingewiesen, dass die „wenig entwickelte kritische Auseinandersetzung großer Teile der
südosteuropäischen Deutschen mit der Zeitspanne 1933-1945 und ihre Verstrickung
in die mit diesen Jahren bezeichnete NS-Geschichte ein offenes Geheimnis" sei. Er
fragte auch: „Warum werden die für die südosteuropäischen Deutschen hierbei in erster Linie relevanten Jahre z. B. in Nachrufen oder Geburtstagswürdigungen für damals Prominente in einer Weise ausgespart oder mit verwischenden Formulierungen
übergangen, dass sich daraus nur auf ein schlechtes Gewissen schließen lässt?"
Diese Frage stellt sich genauso hinsichtlich der Ungarndeutschen. Hierfür nur ein
Beispiel, das ohne Schwierigkeiten vermehrt werden könnte. Der ungarndeutsche
Historiker Anton Tafferner würdigte „Dr. jur. Georg Goldschmidt (1903-1989) zum
Gedächtnis".5 In seinem sieben Druckseiten umfassenden Nachruf erklärte der Verfasser kurz und bündig: „Die zehn Jahre 1935-1945 klammere ich aus Zeit- und
Raumgründen aus." Punkt. Goldschmidt war Volksgruppenführer-Stellvertreter im
Volksbund der Deutschen in Ungarn und übrigens nach dem Krieg bis zum Erreichen der Altersgrenze Ministerialrat im Bundesinnenministerium.
Die Literaturwissenschaftlerin Eszter Propszt spricht in ihrer Betrachtung der
Prosawerke von Robert Balogh über das „Schweigetabu der ungarndeutschen Gemeinschaft":6 "Das Schweigen scheint für die Schweigenden der angemessene Ausdruck des unaussprechlichen Leids zu sein, das ihnen widerfuhr, und impliziert auch
fortdauerndes Gedenken des Geschehenen". Nicht anderes wurde uns entgegen gehalten, als wir 1992 den Versuch unternahmen zu verhindern, dass eine mit schwerer
Schuld beladene ungarndeutsche Person öffentlich ausgezeichnet werden sollte: „Er
war ein Mensch aus unserem Volk, aus dem Ofner Bergland, er hatte — wie wir auch
— viele Fehler, er war ein Mensch. Wir meinen, die Selbstzerfleischung sollte aufhören."' Dies unterzeichneten zwei führende Sprecher der ungarndeutschen Akademikerverbindung in der Bundesrepublik „Suevia Pannonica". Entsprechend verweigerte die Heimatzeitung der Deutschen aus Ungarn „Unsere Post" den Abdruck eines
Leserbriefes in der vorstehend angesprochenen Angelegenheit. Doch war es uns als
Mitglied des Beirats zur Verwirklichung der Patenschaft über die Volksgruppe der
Bergel, Hans: Zur NS-Vergangenheitsaufarbeitung der Deutschen Südosteuropas. In: Südostdeutsche
Vierteljahresblätter 51. Jg./2002. S. 248-256.
Tafferner, Anton: Dr. jur. Georg Goldschmidt (1903-1989) zum Gedächtnis. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 38. Jg./1989. S. 321-327.
Propszt, Eszter: Verbotene Räume der „schwäbischen" Identität. Über Robert Baloghs Sväb legendariom. In: Spiegelungen, Jg. 2/2007. S. 261-272.
Schreiben vom 7. Mai 1992 an Johann Adam Stupp.
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Donauschwaben des Landes Baden-Württemberg schon 1974 gelungen zu verhindern, dass Dr. Franz Riedl, denn um ihn handelte es sich, wegen seiner Verdienste
als ungarndeutscher (Amateur-) Heimatforscher mit dem Donauschwäbischen Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Das Bundesland entging dadurch einer äußerst peinlichen Situation.
Über die Person von „Apuka" Franz Riedl erteilt „Wer ist wer? Erstes ungarndeutsches Biographielexikon" von Anton Treszl (1993) folgende Auskünfte:8 „Riedl,
Franz, Oberstudienrat und Publizist, * Wudersch 10. August 1910 — t Neuhausen/F.
02. Mai 1984; Grundschule im Geburtsort, Gymnasium in Bp. [Budapest] Nach dem
Abitur studierte er an den Universitäten Bp., Paris und Bonn Deutsch und Französisch. 1933 promovierte er zum Dr. phil. Schon in jungen Jahren schloss er sich
der Ungarndeutschen Volkstumsarbeit unter Führung J. BLEYERS an. Eine Zeitlang war er auch einer der Kultursekretäre des UDV [Ungarländischer Deutscher
Volksbildungsverein]. Ein Jahr lang unterrichtete er am Piaristen-Gymnasium in
Bp. 1935-40 wirkte er am Königlich-Katholischen Gymnasium Nyiregyhäza und
1941-1944 am deutschen JAKOB-BLEYER-Gymnasium in Bp. Nach der Evakuierung der Schule kam er nach Deutschland. Hier ließ er sich mit seiner Familie in
Neuhausen/Fildern nieder. Von 1946 bis zu seiner Pensionierung 1975 unterrichtete
er am Georgii-Gymnasium in Eßlingen. In der neuen Heimat schaltete er sich gleich
wieder in die Betreuungsarbeit der entwurzelten Ungarndeutschen ein. Er war dabei,
als in Stuttgart UP [Unsre Post. Heimatzeitung der Deutschen aus Ungarn] und UH
[Unser Hauskalender. Jahrbuch der Ungarndeutschen] sowie die UDL [Ungarndeutsche Landsmannschaft gegründet wurden. In der UDL und nach der Fusion in der
LDU [Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn] war er Kulturreferent. Gleichzeitig war er jahrzehntelang — unter dem Pseudonym FRANZ SCHNEIDHAMMER
— Redakteur der Sportseite der Heimatzeitung UP. Er schrieb viele Erzählungen, Gedichte und Berichte — z. T. unter dem Decknamen FR. ADELSBERGER —, die in UP
und UH publiziert wurden. Als Kulturreferent war er Mitglied des Patenschaftsrates
der Patenstadt Gerlingen. Bei den Kulturpolitischen Seminaren hielt er Vorträge. Als
Ehrenvorsitzender des Wuderscher Heimatkomitees war er bei den Heimattreffen
seiner Heimatgemeinde aktiv beteiligt."
Nicht erwähnt wird im „Biographie-Lexikon" zum Beispiel, dass Riedl als Mitglied der Aktionsgruppe „Wir Jungen" 1943 ein Rundschreiben verfasste, das dem
ungarischen Ministerpräsidenten Källay, allen Ministern, allen Zeitungen, größeren
Vereinen, politisch-kulturellen Organisationen, Schulen, Gesandtschaften usw. unter
der Überschrift „An alle „Nichtjuden!" zugeleitet wurde. Darin heißt es u. a.: „Es
ist höchste Zeit, dass wir ihn [den Juden, J. A. S.] erbarmungslos bloßstellen und
bis zur endgültigen Lösung der Judenfrage überhaupt, mit allen uns zur Verfügung
stehenden Mitteln diesen unter den schaffenden Völkern auf Beute lauernden, sich
drückenden Volksfeind niederschmettern. Denn der Jude ist unser Feind in jeder LeTreszl, Anton: Wer ist wer? Erstes ungarndeutsches Biographielexikon. 0.0., 1993. S. 130-131.
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benslage! Ein Brunnen vergiftender und aus dem Hinterhalt auf unsere Vernichtung
spekulierender grimmigster Feind!" Und weiter: „Treten wir doch einmal radikal
und mitleidslos ihnen gegenüber auf, bekümmern wir uns nicht damit, dass sie sich
auf unsere Humanität und Einsicht berufen und sich so verteidigen. Lassen wir ihnen
nie Ruhe! Verkünden wir es immer und überall laut, wo auch nur ein Jude zugegen
ist! Der Jude ist unser Feind und Verräter, der Verursacher des Opferganges unserer
Besten! Der schreckliche Krieg tobt seinetwegen. Aber die Stunde der Rache wird
bald schlagen und dann rechnen wir mit diesem ewigen Brandstifter ab! — Bis zum
Zeitpunkt dieser Abrechnung muss er verstummen, in seinem Ghetto zittern und auf
seine tausendfach verdiente gerechte Strafe warten."
Zwar reagierte die damalige ungarische Regierung auf diese anonymen Forderungen nicht, doch nach der Besetzung Ungarns durch die Wehrmacht konnte Riedl in
einem Artikel in der Budapester Deutschen Zeitung vom 21. Mai 1944 feststellen,
dass unter den „neuen Führenden" sich die Lage geändert hatte: „Judengesetze erscheinen, die Presse bringt jeden Tag aufklärende Aufsätze, ein jüngst gegründetes
Forschungsinstitut, das eine Wochenzeitschrift herausgibt, beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem riesigen Komplex der Judenprobleme, Bücher, Vorträge befassen
sich damit." Jetzt gingen Riedls Forderungen in Erfüllung. Im November 1944 wurde das Ghetto in der Budapester Elisabethstadt errichtet. Mehr als 65 000 Menschen
lebten hier, als das Ghetto am 18. Januar 1945 von der Sowjetarmee befreit wurde.
Über 50 000 ungarische Juden waren ermordet worden. An sie erinnert die Gedenkwand im Hof des Budapester Holocaust-Museums,9 auf der die Namen der Opfer
eingraviert sind.
Nur eine Minderheit der Ungarndeutschen teilte den mörderischen Antisemitismus Riedls. Manche gewährten Juden Schutz vor der Vernichtung. So berichtet
Ephraim Kishon in seinen Erinnerungen, dass die schwäbisch-deutsche Familie Gabrawitz ihn und seine Angehörigen in der Budapester Rözsa-Gasse versteckt hielt
und ihnen das Leben rettete») Der bedeutende ungarndeutsche Grafiker und Glasmaler Josef de Ponte (1922-2006) änderte nach Kenntnisnahme von Riedls Aktivitäten
seine ursprünglich geäußerte Meinung, man solle die Vergangenheit ruhen lassen. Er
schrieb in einem Brief:" „Dieses dunkle Kapitel war mir so noch nicht bekannt. Der
lärmende und brutale Mensch im Räderwerk des Dritten Reiches hat sich mit diesem
‚Hinterhaus' in seiner Elendigkeit (Jaspers) gezeigt, ja geoffenbart. Das sog. Vorderhaus war dann das feuilletonistische Gesicht in der Öffentlichkeit nach Kriegsende.
Dieses Janusgesicht ist nach Meinung unvoreingenommener Beobachter vielfach
anzutreffen. Historiker sollten die unbekannten und dunklen Ecken dieser Epoche
ausleuchten ...". In der Tat. Die Selbstausklammerung (H. Bergel) vieler Südostdeutscher aus der fundamentalen geistigen Neuorientierung der Deutschen insge9 Vgl auch Rezension von J. A. Stupp in: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 43. Jg./1993. S. 91. Holokauszt Emldkközpont, Budapest IX, Pava utca 39.
Kishon, Ephraim: Nichts zu lachen. Die Erinnerungen. München-Berlin 1993.
" Brief von Josef de Ponte an J. A. Stupp vom 13.1.1993.
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samt führt zur Selbstausklammerung aus dem europäischen Kontext. „Es gibt allein
die eindeutige Verurteilung, ohne den geringsten Vorbehalt."
V.
Unter den deutschen Heimatmuseen in Ungarn steht an fiihrender Stelle das nahe der
Hauptstadt, in Budaörs, deutsch Wudersch, errichtete Museum. Die einst von Ungarndeutschen bewohnte wohlhabende Kleinstadt Wudersch hatte besonders schwere Schicksalsschläge zu ertragen. Aus ihr wurden fast 90 % der Einwohner — 5 788
Personen — vertrieben. Doch wird heute vieles dafür getan, damit die Traditionen der
deutschen Minderheit weiterleben. Nach lange dauernden vorbereitenden Arbeiten
konnte am 18. August 1987 das Deutsche Heimatmuseum Wudersch eröffnet werden. Es stellte sich die Aufgabe, im ehemaligen Wohnhaus einer Familie Weber die
bürgerlich-bäuerliche Lebensform der Deutschen vor ihrer Vertreibung aufzuzeigen.
Neben der Wohnstube wurde auch eine Küche rekonstruiert. In mühevoller Suche
zusammengetragene Alltagsgegenstände dokumentieren die deutsche Geschichte
von Wudersch. Sonderausstellungen befassen sich mit Einzelthemen, wie zum Beispiel den bedeutenden Wuderscher Passionsspielen, dem in Wudersch geborenen
Komponisten Silvester Herczog oder auch mit der Vertreibung, die am 19. Januar
1946 mit der Abfertigung des ersten Zuges in Wudersch ihren Anfang nahm. Das
Museum, das unter der Obhut der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung arbeitet
und von der Stadt finanziert wird, steht in ständigem Kontakt mit dem Heimatmuseum Budaörs in Bretzfeld bei Heilbronn, Baden-Württemberg. Das Heimatmuseum
in Wudersch wurde schon von zahlreichen hochrangigen Gästen aus Deutschland
besucht: Bundestagsabgeordnete, ein Bundestagspräsident und sogar der ehemalige
Bundespräsident Johannes Rau kamen zur Besichtigung.
VI.
Seit 1994 trägt das Wuderscher deutsche Heimatmuseum offiziell den Namen
„Dr Riedl Ferenc Helytört6neti Gyüjtem6ny — Dr. Franz Riedl-Heimatmuseum".*
*Anmerkung der Redaktion: Das Dr. Franz Riedl-Heimatmuseum in Wudersch wurde nach dem Bekanntwerden der antisemitischen Hetzschrift Riedls 2008 im Jahr
2009 umbenannt und heißt jetzt Jakob Bleyer-Heimatmuseum Wudersch.
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Harald Pöcher

Jänos Bolyai (1802-1860)
k.k. Geniehauptmann und der „Mozart der Mathematik (Geometrie)"
„A semmiböl egy üj, mäs vilägot teremtettem!"
„Ich habe aus dem Nichts eine neue, andere Welt geschaffen!"'
Der ungarische Mathematiker und k.k. Geniehauptmann Jänos Bolyai legte Mitte des 19.
Jahrhunderts mit seiner als "nicht-euklidische Geometrie" bekannten absoluten Geometrie
des Raumes den Grundstein für eine neue Ära in der Mathematik und Geometrie. Seine
Entdeckungenbildeten denAusgangspunkt für neue Wissenschaftsdisziplinen und sind auch
eine wesentliche Grundlage für die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Zu
Lebzeiten hatte er nicht die internationale Anerkennung erhalten, heute jedoch gilt Jänos
B olyai2 als einer der wichtigsten Mathematiker (Geometriker) der Menschheitsgeschichte.
Durch seineAusbildung an der „k.k. Ingenieursakademie", die, während er an ihr studierte,
ihren Standort in Wien hatte, wird die Erinnerung an ihn sowohl von den ungarischen
Streitkräften (Honvdd), der Fakultät für Militärwissenschaften und Offiziersausbildung
der Streitkräfte der Universität für die öffentliche Verwaltung in Budapest (Nemzeti
Közszolgälati egyetemi hadtudomänyi es honvddtisztkezö kar) und der Bolyai Jänos
Honvdd-Stiftung (Bolyai Jänos alapitväny) als auch vom Österreichischen Bundesheer,
insbesondere von der Landesverteidigungsakademie, hochgehalten. Der alljährliche Festakt zur Erinnerung an Jänos Bolyai in der Stiftskirche und der Stiftskaseme im Beisein
höchster Repräsentanten der ungarischen und österreichischen Streitkräfte ist eine von
vielen Veranstaltungen, um diesen großen Mathematiker und Offizier des Geniekorps der
k.k. Armee gebührend zu würdigen. Der Aufsatz gibt einen Einblick in das Leben und
Schaffen von Jänos Bolyai.
Die Kindheit und Jugendjahre
Jänos Bolyai wurde am 15. Dezember 1802 in Klausenburg, dem damaligen ungarischen Kolozsvär und heutigen rumänischen Cluj-Napoca, in einem calvinistischen
Haushalt als Sohn von Farkas Bolyai (1775-1856) und Zsuzsanna Benkö de Arktis
(1778 oder 1780-1821) geboren.' Der Vater war Mathematikprofessor und Freund
1 Am

3. November 1823 sandte JänoWen Briefan seinen Vater, in dem er auch den Satz „A semmiböl egy
üj, mäs vilägot teremtettem!" („Ich habe aus dem Nichts eine neue, andere Welt geschaffen!") schrieb,
der später weltbekannt werden sollte. Mit der Bezeichnung „Neue Welt" meinte er die Entdeckung der
hyperbolischen Geometrie.
2 Jänos Bolyai ist einer der drei bedeutendsten ungarischen Mathematiker. Die anderen beiden sind: Jänos
Margittai Neumann (1903-1957), einer der Begründer der Informatik, und Päl Erdös (1913-1996),
einer der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts.
3 Vgl. Annemarie Maeger: Jänos Bolyai - der Mozart der Mathematik - Leben und Werk, Autorenverlag
Annemarie Maeger, Hamburg 1999, S. 77ff.
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des deutschen Mathematikers Carl Friedrich Gauß (1777-1856). Er beschäftigte
sich u. a. mit der Euklidischen Geometrie. Die Mutter wird als schöne Erscheinung,
ausgestattet mit geistigen Fähigkeiten, beschrieben, allerdings litt sie bereits seit
frühester Jugend an Hysterie.4
Der Vater bemühte sich sehr um die Erziehung seines Sohnes. Die besten Studenten waren als Hauslehrer engagiert, die dem Knaben die damals wichtigsten
Gegenstände außer Mathematik beibrachten. Die Ausbildung aus Mathematik
nahm der Vater selbst vor. Im Alter von zwölf Jahren legte Jänos das Rigorosum
über sechs Gymnasialklassen ab und wurde dadurch nach der Sitte der damaligen
Zeit „Student". Student war er dann zwei Jahre lang, besuchte aber selten die Vorlesungen, sondern befasste sich lieber mit dem Brettspiel „Dame".5 Von seinem
Schulschwänzen blieben einige Anekdoten erhalten, so soll sich einmal knapp vor
einer Prüfung sein Lehrer, der Bischof Jänos Antal, beim Vater beklagt haben, dass
Jänos Bolyai die Vorlesungen zu schwänzen pflege. Der Vater stellte den Sohn zur
Rechenschaft, was aber kaum Früchte trug. Jänos Bolyai zeigte sich auch nach der
Schelte des Vaters wenig einsichtig. Vor der Prüfung las er die schriftlichen Unterlagen ein paar Mal durch, ging dann zur Prüfung und bestand diese vorzüglich, was
immer man ihn auch fragte. Jänos Bolyai war v. a. in der Mathematik ein vorzüglicher
Schüler und konnte auch seinen Vater vertreten, wenn dieser krankheitshalber nicht
die Vorlesungen halten konnte. Es wird u. a. berichtet, dass die Schüler lieber dem
13-jährigen Jänos zuhörten als dem Vater Farkas, da der Knabe die mathematischen
Zusammenhänge besser erklären konnte als sein Vater.6 Seit frühester Kindheit
hatte Jänos Bolyai eine große Neigung zum Geigenspiel, das er mit zwölf Jahren
bereits derartig perfektionierte, dass er die schwersten Stücke prima vista (= ohne
es vorher gesehen zu haben) spielte.'
Der Vater wollte eigentlich, dass sein Sohn bei Gauß in Göttingen seine Studien
fortsetze. Hierzu schrieb er 1816 an Gauß einen Brief, in dem er seinen alten Freund
direkt ersuchte, seinen Sohn drei volle Jahre bei sich in Göttingen aufzunehmen und
ihm Mathematik beizubringen. Farkas Bolyai erhielt von Carl Friedrich Gauß aus
verständlichen Gründen keine Antwort,8 sodass der Wunsch, dem Sohn eine hochwertige Ausbildung aus Mathematik zukommen zu lassen, nicht in Erfüllung ging.
Danach sah Farkas Bolyai — nicht zuletzt auch aus Kostengründen — den einzigen
Ausweg darin, seinen Sohn zu Studienzwecken nach Wien an die k.k. Ingenieursakademie zu schicken.9
Vgl. 3, S. 77.
Vgl. 3, S. 79.
6 Vgl. 3, S. 79.
7 Vgl. 3, S. 79.
8 Äcs Tibor: Jänos Bolyai an der Ingenieursakademie in Wien, Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, Sonderband 1/2007, BMLV/LVAk, Wien 2007, S.15; Gauß wollte sich offensichtlich nicht
die Kosten und Mühen aufbürden, die er bei der Erziehung und Ausbildung aufwenden hätte müssen.
9 Vgl. 8, S.15/16.
4
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Janos Bolyai als Kadett der k.k. Ingenieursakademie
Jänos Bolyai trat im August 1818 in die k.k. Ingenieursakademie ein,'° die national,
aber auch international einen guten Ruf besaß, und schloss das Schuljahr positiv ab.
Wie aus denAkten derAkademie hervorgeht, muss das mathematische Talent von Jänos
Bolyai in der dritten Klasse besonders aufgefallen sein, da der Gegenstand Arithmetik
und Algebra vom Lehrpersonal mit „erste Klasse mit Vorzug" bewertet wurde. In der
vierten Klasse wurde er in deutscher und französischer Sprache, Schönschreiben,
Religion, Arithmetik und Algebra, einfache Geometrie, Universalgeschichte und
Erdkunde sowie Figurenzeichnen unterrichtet. In den meisten Gegenständen bekam
er „erste Klasse" beziehungsweise „erste Klasse mit Vorzug"; nur in Schönschreiben
hatte er ein „gut" sowie in Figurenzeichnen ein „langsam".
Welches geistige Genie in Milos Bolyai schlummerte, wird uns in einer Begebenheit geschildert, deren Ablauf bis heute aufgrund der schriftlichen Aufarbeitung der
Lebensgeschichte von Jänos Bolyai Ende des 19. Jahrhunderts erhalten geblieben ist.
Während des Schuljahres inspizierte der damalige General-Geniedirektor und Oberdirektor der beiden Militärakademien, Erzherzog Johann (1782-1859), die Akademie
und ließ einen der neuen Schüler aufrufen. Die Wahl fiel auf Jänos Bolyai, der die
gestellte Aufgabe rasch löste und sich sogleich dem nächsten mathematischen Problem zuwandte. Der Erzherzog war über das Genie des Knaben derart erstaunt, dass
er zum Professor sagte: „Die übrigen Schüler sollen diesem untergeordnet werden,
er weiß mehr als die ganze Klasse.""
Jänos Bolyai schloss die vierte Klasse als einer der drei Besten ab. In der fünften
Klasse kamen als neue Gegenstände höhere Geometrie und mathematische Geographie
hinzu. Bis auf Situationszeichnung, das er mit „mittelmäßig" und Figurenzeichnen, das
er mit „langsam" abschloss, war er bei den übrigen Gegenständen unter den Besten.
In der sechsten Klasse kamen Mechanik, Experimentalphysik und Perspektive dazu.
In dieser hatte er sich in Situationszeichnen verbessert und die Bewertung „erste
Klasse" erhalten. In der siebenten Klasse, im Schuljahr 1821/22, kamen als neue
Gegenstände Geometralzeichnen, Baukunst in der Theorie und Zeichnung, Taktik und
Befestigungskunde hinzu, die er alle durchwegs mit „erste Klasse" bestanden hatte.
Im achten, dem letzten Schuljahr, das Jänos an der Akademie verbrachte, gibt es einen
Eintrag, der auf das unglückliche Temperament des Studenten Bezug nimmt. Gemäß
Befehl vom 23. Juli 1823 „wird wegen des mutwilligen wiederholten Ausbleibens
über die festgesetzte Einrückungsstunde der Korpskadett Bolyai auf die übrige Zeit
des laufenden Monats mit Hausarrest belegt". Noch schärfer ist der Befehl vom 10.
August formuliert: „Kadett Bolyai, der sich ein strafbares Spiel daraus zu machen
scheint, Verweise undAhndungen hintanzusetzen, wird seines unerklärbaren Starrsinns
Vgl. 8, S. 34ff. Die Kurzdarstellung der Ausbildung von Janos Bolyai an der Ingenieursakademie
basiert im Wesentlichen auf den ausführlichen Darstellungen von Acs.
11 Vgl. 8, S. 43/44.
10
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im Überschreiten der Einrückungsstunde wegen von heute und während des ganzen
Monats August mit Hausarrest belegt."12
Jänos Bolyai wurde trotz der disziplinären Verfehlungen auf Vorschlag des
Akademiekommandanten Feldmarschallleutnant August Freyherr von Herzogenberg durch ein Dekret Erzherzog Johanns am 1. September 1823 „in Rücksicht
seiner Fähigkeiten, den sich erworbenen Kenntnissen und des bewiesenen guten
moralischen Betragens"" zum Unterleutnant im k.k. Ingenieurkorps ernannt und der
Fortifikationslokaldirektion in Temesvär zugeteilt. Damit begann für Jänos Bolyai
der Militärdienst bei der Truppe.
Jänos Bolyai als Offizier des k.k. Ingenieurkorps
Jänos Bolyai trat die damals noch beschwerliche Reise (es gab noch keine Eisenbahn)
von Wien nach Temesvär am 17. September 1823 an. Die einzelnen Tagesetappen
waren:14 Erster Tag von Wien nach Bruck an der Leitha, 18. September von Bruck
an der Leitha nach Wieselburg an der Raab (Mosonmagyarövär), 20. September von
Raab (Györ) nach Neszmöly, 21. September von Neszmily nach Dorog, 22. September von Dorog nach Pest, 23.-25. September in Pest, 26. September von Pest nach
Örköny, 27. September von Örköny nach Filegyhäza, 28. September von Filegyhäza
bis Szeged, 29. September von Szeged bis Szent Miklös, 30. September von Szent
Miklös nach Temesvär.
Nach einer fast dreijährigen Dienstzeit in Temesvär erfolgte 1826 die Versetzung
nach Arad, wo er in der Fortifikationsdirektion vom 10. April 1826 bis 8. Dezember
1830 Dienst versah und am 8. September 1827 zum Oberleutnant befördert wurde."
Jänos Bolyai wird in den Dienstbeschreibungen als Asket dargestellt, der keinen
Alkohol trinkt, nicht der Spielleidenschaft huldigt und eigentlich keinen Streit sucht.
Wurde er jedoch einmal gereizt und sah er sich genötigt, seine Gegner zum Duell
herauszufordern, war er sehr geschickt im Umgang mit Säbel und Degen. Es wird
berichtet, dass er aus den Duellen stets als Sieger hervorging. Er soll sich in einer
Garnison an nur einem Tage mit dreizehn Kavallerieoffizieren geschlagen und alle
besiegt haben; dabei hatte er nur eine Bedingung gestellt, nämlich jene, dass er sich
nach je zwei Duellen durch das Spiel auf seiner geliebten Violine erholen dürfe.I6
Seine militärischen Fähigkeiten werden als eher durchschnittlich angesehen, was
sich u.a. bei der Beurteilung „im Dienst wenig verwendbar und kein praktischer
Genieoffizier" widerspiegelt.
Vgl. Wiesner Siegbert: Zur Biographie Johann Bolyais, in: Jahresberichte DMV (Deutsche Mathematik
Vereinigung) Band 29, Verlag und Druck B.G. Teubner, Leipzig 1920, S.131.
13
Vgl. 3, S. 57.
14
Vgl. 3, S. 83.
15
Vgl. 8, S. 147.
16 Friedrich Engel und Paul Stäckel (Hrsg.): Urkunden zur Geschichte der Nichteuklidischen Geometrie,
Druck und Verlag Von B.G. Teubner, Leipzig und Berlin 1913, S.70.
12
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Ende 1830 wurde Jänos Bolyai nach Lemberg versetzt, wo er aber krankheitsbedingt erst ein halbes Jahr später seinen Dienst antrat. In diesem halben Jahr lebte er
während des Krankenstandes bei seinem Vater in Marosväsärhely und schuf seinen
28 Seiten umfassenden und heute weltbekannten Appendix über „Scientia spatii absolute vera [Die absolute wahre Wissenschaft des Raumes]" in lateinischer Sprache.
Der Appendix erschien im Anhang zu „Tantamen", ein Werk seines Vaters, das 1831
in Druck ging.'7 Aus der Zeit der Dienstverrichtung in Lemberg stammt auch eine
Dienstbeurteilung von Jänos Bolyai, die dem Oberleutnant höchste Qualifikation in
Deutsch, Ungarisch und Latein sowie Mathematik zuerkennt, in der aber auch darauf
hingewiesen wird, dass Jänos Bolyai eher zum Professor geeignet sei als für eine
militärische Dienstleistung, da er oft kränklich sei.18
Als der Vater die Ausarbeitung seines Sohnes las, hat er den außerordentlichen Wert
sofort verstanden, und es kam zu einem Briefwechsel zwischen Farkas Bolyai und
Carl Friedrich Gauß, bei dem Farkas Bolyai noch 1831 die Ausarbeitungen seines
Sohnes zur so genannten nicht-euklidischen Geometrie an Gauß sandte.'9 Die Antwort
von Gauß kam im März 1832 und war eindeutig, kategorisch sowie schonungslos.
Gauß schreibt in seinem Brief: „Jetzt Einiges über die Arbeit Deines Sohnes. Wenn
ich damit anfange, dass ich solche nicht loben darf: so wirst Du wohl einen Augenblick stutzen: aber ich kann nicht anderes; sie loben hiesse mich selbst loben: denn
der ganze Inhalt der Schrift, der Weg, den Dein Sohn eingeschlagen hat, und die Resultate zu denen er geführt ist, kommen fast durchgehends mit meinen eigenen, zum
Theile schon seit 30-35 Jahren angestellten Meditationen überein. In der That bin ich
dadurch auf das Äusserste überrascht. Mein Vorsatz war, von meiner eigenen Arbeit,
von der übrigens bis jetzt wenig zu Papier gebracht war, bei meinen Lebzeiten gar
nichts bekannt werden zu lassen. Dagegen war meine Absicht, mit der Zeit Alles so
zu Papier zu bringen, dass es wenigstens mit mir dereinst nicht unterginge. Sehr bin
ich also überrascht, dass diese Bemühung mir nun erspart werden kann und höchst
erfreulich ist es mir, dass gerade der Sohn meines alten Freundes es ist, der auf eine
so merkwürdige Art zuvorgekommen ist."2°
Die zustimmenden Äußerungen von Gauß steigerten zwar das Selbstbewusstsein
von Jänos Bolyai, aber auf der anderen Seite verstand er deutlich den Hinweis von
Gauß, dass er selbst auch schon diese Beweise gefunden habe und damit eigentlich
Anspruch aufdie Priorität der Entdeckung habe. Dieser Umstand hatte aufden Charakter
von Jänos Bolyai in den folgenden Jahren weitreichende Folgen. Er wurde nämlich
noch cholerischer, reizbarer und jähzorniger. Jänos Bolyai verlor dennoch nicht das
Wohlwollen seiner Vorgesetzten, da es sich bis zu Erzherzog Johann durchgesprochen
hatte, dass Jänos Bolyai bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse erlangt hatte.
Nach knapp eineinhalb Jahren Dienstzeit in Lemberg wurde Jänos Bolyai zur GenieVgl. 8, S. 148.
Vgl. 12, S. 132.
19 Vgl. 3, S. 62.
20
Vgl. 3, S. 63.
17

18
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und Fortifikationslokaldirektion in Olmütz versetzt.2' Und auch in Olmütz ist die
Dienstbeurteilung von Jänos Bolyai, was die militärischen Fähigkeiten betrifft, nicht
gerade schmeichelnd. In der Beurteilung wird immer wieder darauf hingewiesen,
dass Jänos Bolyai für den Ingenieurdienst wenig Eifer zeigt. Allerdings wird ihm in
Würdigung seiner wissenschaftlichen Verdienste „das Avancement zu seinem Range
bescheinigt, wenn er sich dem Dienst mehr widmet".22
Spätestens im Jahre 1832 war Jänos Bolyai des Dienstes bei der Truppe überdrüssig
und schrieb am 3. August 1832 an Erzherzog Johann einen umfangreichen Brief, der
die deutsche Fassung der ersten 33 Paragraphen des Appendix sowie einenAuszug aus
dem Brief von Gauß enthielt und in dem Bolyai um eine dreijährige Entfernung von
den kurrenten Dienstgeschäften ersucht, um sich ganz einer Reformation der gesamten
Mathematik widmen zu können.23 Im Eindruck dieses Briefes und im Bewusstsein,
was eigentlich der Mehrwert der Erkenntnisse der Forschungen von Jänos Bolyai in
Zukunft bedeuten könnte, schrieb der Erzherzog eigenhändig auf die Beurteilung
über Jänos Bolyai: „Einverstanden, jedoch wäre es für den Dienst am besten, wenn
derselbe eine Anstellung erhielte, worin er seinen mathematischen Studien nachleben
könne."24Damit meinte der Erzherzog, man solle Jänos Bolyai an eine Stelle versetzen,
an der er seine mathematischen Fähigkeiten in einem höchsten Maße nutzbringend
für die k.k. Armee einsetzen könne, etwa als Lehrer an der k.k. Ingenieursakademie.
Bei dem einfachen schriftlichen Hinweis verblieb es aber offensichtlich, da von Seiten
des Erzherzogs keine weiteren Schritte gesetzt wurden, dass Jänos Bolyai tatsächlich
an die k.k. Ingenieursakademie versetzt wird.
Die weitere militärische Karriere von Jänos Bolyai entschied sich durch das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse von selbst. 1832 wurde Jänos Bolyai immer mehr zum
Hypochonder, und einem ärztlichen Gutachten vom 20. März 1833 zufolge wurde neben
der hochgradigen Hypochondrie ein schwaches Sehvermögen, Verdauungsbeschwerden, Körperabmagerung und „hektische Schweiße" festgestellt." Diese stabsärztliche
Begutachtung konnte nur mehr zur Folge haben, dass Jänos Bolyai als nicht mehr für
den aktiven Dienst fähig eingestuft werden konnte und am 16. Juni 1833 als halbinvalid — jedoch mit dem Hinweis, sobald sich der Gesundheitszustand bessern oder eine
gänzliche Heilung erfolgen sollte, Jänos Bolyai im Rahmen einer Friedensanstellung
weiter verwendet werden könnte — aus der Linie entlassen wurde. Damit endete die
Militärkarriere des Jahrhundertmathematikers Jänos Bolyai wie so viele andere Militärkarrieren genialer Soldaten in Österreich. Bei etwas gutem Willen hätten die Vorgesetzten das Genie von Jänos Bolyai nutzbringend im Rahmen der Lehrtätigkeit an der
k.k. Ingenieursakademie einsetzen und dadurch der k.k. Armee einen großen Dienst
erweisen können; ein Mathematikprofessor Jänos Bolyai hätte mehreren Generationen
21 Vgl. 8, S. 151.
22 Vgl. 16, S. 134.
23 Vgl. 16, S. 134.
24
Vgl. 16, S. 134.
25 Vgl. 8, S. 154.
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von Genieoffizieren seinen Stempel aufdrücken können und dadurch den Standard der
Mathematik und Geometrie in der k.k. Armee im Allgemeinen angehoben.
Das Leben und Schaffen von Jänos Bolyai als pensionierter Hauptmann
Nach seiner Pensionierung zog Jänos Bolyai zu seinem Vater nach Marosväsärhely,
dem heutigen in Rumänien gelegenen Tärgu Mures. Allerdings stritten die beiden oft
und Jänos zog schließlich in das der Familie Bolyai gehörende Landgut Domäld. Dort
lebte er fast zehn Jahre in voller Abgeschiedenheit in Lebensgemeinschaft mit Rozälia
Orbän de Kibed und den gemeinsamen drei Kindern, Sohn Ddries und den beiden
Töchtern Amälia und Klära-Eliza, unter eher einfachen Verhältnissen.26 Jänos und
Rosalia konnten damals nicht heiraten, da Jänos aufgrund fehlender Geldmittel von
den Militärbehörden keine Zustimmung zur Heirat erhielt. 1843 kehrte er schließlich
wieder zu seinem Vater zurück, wobei sehr bald die Zwistigkeiten wieder hochkamen
und Jänos bald wieder nach Domäld zurückkehrte. 1846 schließlich zog Jänos Bolyai
endgültig in sein eigenes Haus nach Marosväsärhely." Sein Verhältnis zu seinem Vater
blieb bis zu dessen Tod im Jahre1856 ein eher gespanntes.
Während des ungarischen Freiheitskampfes 1848/49 wurde Jänos Bolyai von der
Honvdd aufgefordert, sich am Freiheitskampf zu beteiligen. Er lehnte aber unter
Hinweis auf seinen Gesundheitszustand eine Teilnahme am Felddienst ab, erklärte
sich aber bereit, sein Wissen als Lehrer zur Verfügung zu stellen." Die Niederlage im
Freiheitskampf überwand Jänos Bolyai nie, jedoch konnte er 1849, als Ungarn sich
während des Freiheitskampfes für unabhängig erklärt hatte, endlich seine Lebensgefährtin heiraten. Die österreichischen Militärbehörden leiteten nach der Niederschlagung
des Freiheitskampfes kein Verfahren gegen Jänos Bolyai ein, obwohl er, wenn seine
Schriften über die Revolution und den Freiheitskampf den Behörden in die Hände
gefallen wären, mit einem Krieggerichtsverfahren hätte rechnen müssen. Ende August 1849 meldete sich Jänos Bolyai beim k.k. Generalkommando für Siebenbürgen
in Nagyszeben (Hermannstadt) und bewirkte dabei die Auszahlung seiner Pension.
Seine Bemühungen um Anerkennung seiner geschlossenen Ehe blieben aber erfolglos. 1852 trennte er sich schließlich von seiner Frau, kümmerte sich aber weiterhin
fürsorglich um seine Kinder.
Jänos Bolyai starb am 27. Januar 1860. Sein Grabmal befindet sich am evangelischen Friedhof von Marosväsärhely. Das Grab blieb über 30 Jahre vergessen, erst
1894 wurde es von der ungarischen mathematisch-physikalischen Gesellschaft mit
einem Grabstein versehen.'
Vgl. 8, S. 156.
Vgl. 3, S. 20.
28 Vgl. 8, S. 162.
29 Schmidt Franz: Lebensgeschichte des ungarischen Mathematikers Johann Bolyai de Bolya, in:
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik, Achtes Heft, Druck und Verlag von B.G. Teubner
Leipzig 1898, S. 145.
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Die Lebensjahre als pensionierter Geniehauptmann waren geprägt von spartanischer
Lebensweise und der Auseinandersetzung mit der Raumlehre und der Entwicklung
einer eigenständigen Philosophie. Trotz der bahnbrechenden wissenschaftlichen
Leistung konnte Jänos Bolyai keine Reichtümer anhäufen und litt unter chronischem
Geldmangel, der ihn auch dazu bewog, an die für ihn zuständige Militärbehörde um
Unterstützung heranzutreten.
Das „wahre Gesicht" des Jänos Bolyai
Wir wissen zwar einiges über das Aussehen von Jänos Bolyai, beispielsweise war er
von der Statur her mittelgroß und hatte zeit seines Lebens trotz der bäuerlichen Kleidung eine militärisch korrekte Haltung." Ein großes Geheimnis umgibt jedoch nach
wie vor das konkrete Aussehen seiner Gesichtszüge, da von ihm kein Portrait erhalten
geblieben ist. Oft kopierte Bilder, insbesondere auch die von der rumänischen und
ungarischen Post anlässlich des 100. Todestages herausgegebenen Briefmarken geben
nicht das „wahre Gesicht" des Mathematikers wieder. Einzig die Büste, die in Tärgu
Mure nach Angaben des Sohnes und weiterer Zeitzeugen im Jahre 1911 angefertigt
wurde, kann als authentisch angesehen werden.' Umso mehr bemühten sich Künstler
das wahre Gesicht unter Verwendung von Portraits seines Sohnes, seiner Mutter und
seines Vaters zu rekonstruieren. Ein solcher Versuch erfolgte in den 1990er-Jahren
vom Maler Attlia Zsigmond (1927-1999), der in Marosväsärhely gelebt hatte." Ob
dieses Portrait tatsächlich dem wahren Aussehen entspricht, wird wohl niemals mit
Gewissheit festgestellt werden können.
Euklidische versus nicht-euklidische Geometrie
Eine Darstellung des Lebens und Schaffens von Jänos Bolyai wäre unvollständig,
wenn nicht zumindest im Überblick der Wert seines wissenschaftlichen Schaffens
dargestellt würde. Die Mathematik nahm ihre heutige deduktive Gestalt im fünften
Jahrhundert vor Christus an, als sie aus dem ägyptischen und babylonischen in den
griechischen Kulturkreis übernommen wurde. Eine Besonderheit dabei war, dass
der Geometrie weit größeres Gewicht beigemessen wurde als der Arithmetik," die
damals sogar weitgehend in geometrischem Gewande auftrat. Die Vorgeschichte der
nicht-euklidischen Geometrie beginnt somit bereits vor rund 2.300 Jahren. Um das
Vgl. 29, S. 147.
Vgl.Tamäs Denes: Real Face of Jänos Bolyai, in Notices of the American Mathematical Society, 58(1)
vom 18. Juni 2011, S. 41-51.
32 Vgl. 31, S. 46.
33 Das Wort „Arithmetik" stammt aus dem Griechischen „aptOwitticil [Täxvrd, arithmitike [techne]",
wörtlich „die Zahlenmäßige [Kunst]") und ist der Begriff für ein Teilgebiet der Mathematik. Sie umfasst
das Rechnen mit den Zahlen, v. a. den natürlichen Zahlen. Das Wort „Geometrie" stammt ebenfalls aus
dem Griechischen Tccokictpia geometria, wörtlich „Erdmaß`, „Landmessung" und ist der Begriff für
ein Teilgebiet der Mathematik.
30
31

172

Jahr 325 vor Christus begründete im heutigen Alexandria in Ägypten der griechische
Mathematiker Euklid" mit seinen Forschungsergebnissen die Grundlagen der Geometrie, die bis heute noch nachwirken. In seinem Werk „Stoicheia (= Anfangsgründe,
Prinzipien, Elemente)" fasste er das Wissen der griechischen Mathematik zusammen.
Euklid vertrat damals die Ansicht, dass im Laufe der Jahrhunderte im alten Ägypten
und in Babylonien ein reicher Schatz an Einzelresultaten der Geometrie angehäuft
wurde und diese Einzelresultate systematisch erfasst werden sollten. Bei der Ordnung
der vorhandenen Resultate wurde von Euklid zum ersten Mal der Versuch unternommen, ein Gebiet des menschlichen Denkens zu einer wissenschaftlichen Disziplin
zu machen. Einen speziellen Teil seiner Arbeiten betraf die „geometria (= Erdmaß,
Landmessung)", die sich mit Punkten, Geraden, Ebenen, Abständen, Winkeln etc.
beschäftigt. Euklids „Elemente" bildeten bis in das 20. Jahrhundert die Grundlage
für den Geometrieunterricht. Das System von Euklid besteht aus drei Teilen: den
Erklärungen = Definitionen, beispielsweise „Parallel sind gerade Linien, die in derselben Ebene liegen und, nach beiden Seiten ins Unendliche verlängert, auf keiner
Seite zusammentreffen"; den Forderungen = Axiome (Postulat), beispielsweise „Es
soll gefordert werden, dass sich von jedem Punkt nach jedem Punkt eine gerade Linie
ziehen lasse" und den Grundsätzen, beispielsweise „Das Ganze ist größer als sein Teil".
Euklid formulierte fünfAxiome (Postulate) aus, deren erste vier wesentlich einfacher
formuliert waren als das fünfte Axiom (Postulat), das als das so genannte „Parallelenaxiom" bezeichnet wird. Die Bezeichnung des Parallelenaxioms schwankt in der
Literatur, da es einmal als fünftes Postulat (Axiom) von Euklid, aber auch als 11. oder
13. Axiom bezeichnet wird. Das Parallelenaxiom besagt: „Wenn eine Gerade (einer
Ebene) zwei Geraden schneidet und die inneren und auf einer Seite liegenden Winkel
zusammen kleiner als zwei rechte macht, dann sollen die zwei Geraden, unbegrenzt
verlängert, sich schneiden auf derjenigen Seite, wo die Winkel sind, die zusammen
weniger als zwei rechte ausmachen".35 Äquivalente Aussagen zum Parallelenaxiom
sind u. a.: „Zu jeder Geraden g gibt es durch jeden Punkt P genau eine zu g parallele
Gerade."36
Bedeutend für die Entwicklung der nicht-euklidischen Geometrie war der „Raumbegriff" des Euklid, der von unbegrenzten, nicht gekrümmten Flächen (Ebenen)
ausgeht und von einem genauso in drei Richtungen hin unbegrenzten Raum. Seine
Grundbausteine sind die Punkte, Geraden und (im Raum) Ebenen. Nur diese, vielleicht
noch Kreis und Kugel, sind Gegenstand der Geometrie im euklidischen Sinne. Die
euklidische Geometrie bestimmte über Jahrtausende das von den damaligen geistlichen und weltlichen Herrschern zugelassene Bild der Erde und der Gestirne, nach
deren Vorstellung die Erde als eine Scheibe angesehen wurde. Bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts wurden die euklidische Geometrie und auch der Raumbegriff von
Euklid gelehrt. Dies ist hauptsächlich auf den hohen didaktischen Wert des Werkes
Vgl. Kleine Enzyklopädie der Mathematik, Verlag Hard Deutsch, Thun und Frankfurt, 1984, S. 766.
34, S. 767.
36 Vgl. 34, S. 767.
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35 Vgl.
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von Euklid zurückzuführen. Auch Immanuel Kant bekräftigte in seinen Arbeiten die
Ansicht von Euklid zum Raumbegriff.37
Im Laufe der mehr als 2.300-jährigen Geschichte des Gedankengebäudes von
Euklid war es nicht möglich, das Parallelenaxiom schlüssig aus den anderen vier
Axiomen abzuleiten. Das Ergebnis der Bemühungen führte aber zu gänzlich neuem
Wissen, nämlich der nicht-euklidischen Geometrie, die in sich ebenso konsequent
ist wie die euklidische Geometrie, obwohl in ihr das Parallelenaxiom nicht mehr
gilt. Jänos Bolyai schreibt darüber: „Der Weg, den ich befolgt habe, verdient umso
mehr eine nähere Betrachtung, weil der Inhalt wichtig genug erscheint und daneben
auch noch ersichtlich wird, dass dies der einzige Pfad ist, der zur einzunehmenden
Festung führt
Ich habe gleich auch erkannt, wenn der Radius (ca) —+ oo ist, dann
hat die Kreislinie eine Grenzlinie im Raum, oder wenn wir es im weiteren Sinne des
Wortes nehmen, ich habe das Existieren der Kreislinie vom unendlichen Radius, die
zu den Kreislinien mit endlichen Radius und zu den Geraden, zu den adäquidistanten
Linien dieselbe Beziehung hat wie die Parabel zu den Ellipsen und Hyperbeln. Das
ist schon etwas, ich ließ [diese Erkenntnis] nie entfallen, lebendig spürte ich, dass ich
den richtigen Weg gefunden habe.""
Die Forschungen zur euklidischen Geometrie waren damals nicht auf einen Platz
in Europa beschränkt. Vielmehr waren es drei herausragende Mathematiker, die unabhängig voneinander ihre „nicht-euklidische Geometrie" entwickelten. Der in der
deutschsprachigen Fachwelt wohl bekannteste von ihnen war Carl Friedrich Gauß"
(1777-1855). Daneben entwickelten in Russland Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski4°
(1792-1856) und in Ungarn Jänos Bolyai unabhängig voneinander die gänzlich neue
Erkenntniswelt der nicht-euklidischen Geometrie, in der gilt, „dass es in ihr zu jeder
Geraden g und jeden Punkt P außerhalb g genau zwei Parallelen zu g und P gibt".4'
Heute hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass die nicht-euklidische Geometrie
keine anti-euklidische Geometrie ist, sondern sie ist wie die euklidische Geometrie
eine Art Spezialisierung der absoluten Geometrie, in der aber das Parallelenaxiom
keine Gültigkeit hat.
Es würde hier zu weit führen, die Arbeiten zur nicht-euklidischen Geometrie, die
die drei bedeutenden Mathematiker Gauß, Lobatschewski und Bolyai unabhängig
voneinander entwickelt haben, auch nur in ihren Grundzügen darstellen zu wollen,
da zum vollen Verständnis der Ausführungen mehr als nur einfache Grundkenntnisse
der Mathematik erforderlich sind. Der Autor nimmt daher bewusst in Kauf, dass bei
der geneigten Leserschaft der Eindruck entstehen könnte, der Autor verkürzt aus reiner Überheblichkeit die Erklärung der Unterschiede zwischen der euklidischen und
Vgl. Weszely Tibor: Janos Bolyai — Die ersten 200 Jahre, Springer, Basel 2013, S. 4ff.
Vgl. 8, S.83.
39 Vgl. H. Reichardt: Gauß und die Anfänge dernicht-euklidischen Geometrie, TeubnerVerlagsgesellschaft,
Leipzig 1985, S. 21ff.
40 Vgl. 39, S. 66ff.
41
Vgl. 34, S. 768.
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nicht-euklidischen Geometrie. Zum besseren Verständnis der Unterschiede zwischen
den beiden geometrischen Welten kann man auch durch folgende Erklärung gelangen,
indem man das Parallelenaxiom der euklidischen Geometrie aus dem Axiomensystem einfach weglässt und dafür gelten lässt: „Zu einer Geraden und einem Punkt
außerhalb der Geraden gibt es keine Parallele (= Elliptische Geometrie) oder zu einer
Geraden und einem Punkt außerhalb der Geraden gibt es mindestens zwei Parallelen
(= Hyperbolische Geometrie)".42
Die Entwicklung des Gedankengebäudes der nicht-euklidischen Geometrie war aber
ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung verschiedener Wissenschaftsdisziplinen,
und es war Mitte des 19. Jahrhunderts offensichtlich die Zeit reif, dass es einzelnen
Wissenschaftlern unabhängig voneinander gelang, dieses neue Gedankengebäude zu
entwickeln, ähnlich der Entwicklung, die die Informationstechnologie ab der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts genommen hat, als durch eine Handvoll von Wissenschaftlern aus dem scheinbaren Nichts eine „Neue Welt" geschaffen wurde. Aufbauen auf
die Erkenntnisse von Bolyai konnte insbesondere die Wissenschaftsdisziplin Kosmologie (= Lehre vom Ursprung, der Entwicklung und der grundlegenden Struktur des
Weltalls) und die allgemeine Relativitätstheorie, die von der euklidischen Geometrie
abweicht, da sich beispielsweise Schwerefelder im Raum krümmen.
Von den drei Schöpfern der nicht-euklidischen Geometrie ist es aber Jänos Bolyai,
der die euklidische Geometrie mit unendlich vielen nicht-euklidischen Geometrien
auf höherer Stufe zu einer absoluten Geometrie vereinigt hatte, während Gauß und
Lobatschewski nur gegenüberstellen, ohne sie vereinigt zu haben. Mit dieser Meisterleistung kann Jänos Bolyai berechtigt als der Mozart der Mathematik (Geometrie)
angesehen werden»
Die Frage nach der Denkbarkeit anderer Welten mit veränderter Physik und
Mathematik beschäftigte seit der Entwicklung der nicht-euklidischen Geometrie jede
Menge Wissenschaftler. Kurd Laßwitz (1848-1910), der Mathematik und Physik
an den Universitäten in Breslau und Berlin studierte, und als einer der Väter der
modernen Science Fiction gilt, verdanken wir durch das Stück „Prost: der FaustTragödie (-n)ter Teil", in dem Mephisto einem Studienanfänger das Studium der
nicht-euklidischen Geometrie schmackhaft machen will. Auszugsweise wird das
Gespräch, das der Fuchs mit dem Mephisto führt, wiedergegeben»
Fuchs: ...Was soll ich nun aber denn studieren?
Mephisto: Ihr könnt es mit analytischer Geometrie probieren.
Da wird der Raum euch wohl dressiert,
in Coordinaten eingeschnürt,
dass ihr nicht etwa auf gut Glück
von der Figur gewinnt ein Stück.
42

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Nichteuklidische_Geometrie (abgefragt am 30.12.2014).
Vgl. 3, S. 12.
44 Vgl. http://gutenberg.spiegel.de/buch/prost-3129/1 (abgefragt am 30.12.2014).
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Dann lehret man euch manchen Tag,
dass was ihr sonst auf einen Schlag
construiertet im Raume frei,
eine Gleichung dazu nötig sei.
Zwar ward dem Menschen zu seiner Erbauung
die dreidimensionale Raumanschauung,
dass er sieht was um ihn passiert,
und die Figuren sich construiert —
der Analytiker tritt herein
und beweist, das konnte auch anders sein.
Gleichungen, die auf dem Papiere stehn,
die müßt' man auch können im Raume sehn;
und konnte man 's nicht construieren,
da müsste man 's anders definieren.
Denn was man formt nach Zahlengesetzen
müsst' uns auch geometrisch ergötzen.
Drum in den unendlich fernen beiden
imaginären Punkten müssen sich schneiden
alle Kreise fein säuberlich,
auch Parallelen, die treffen sich
und im Raume kann man daneben
allerlei Krümmungsmaße erleben.
Die Formeln sind alle wahr und schön,
warum sollen sie nicht zu deuten gehn?
Da preisen `s die Schüler aller Orten,
dass das Gerade ist krumm geworden.
Nicht-Euklidisch nennt 's die Geometrie,
spottet ihrer selbst, und weiß nicht wie.
Der Autor, der sich während seines Studiums auch mit der Lösung von Differentialgleichungen und mit der Differentialgeometrie abmühen musste, kann nur zu gut
verstehen, welche geniale Leistung Jänos Bolyai mit der Entwicklung seiner absoluten
Geometrie des Raumes vollbracht hatte.
Der jährliche Festakt für Bolyai Jänos in der Stiftskirche und Stiftskaserne in Wien
Alljährlich Mitte November organisiert die Bolyai Jänos Honv&I Stiftung (Bolyai Jänos
alapitväny) gemeinsam mit der Landesverteidigungsakademie in Wien eine Gedenkveranstaltung für den ehemaligen Kadetten Jänos Bolyai. Diese beginnt mit einer Messfeier
in der Stiftskirche, die von einem österreichischen Militärgeistlichen gemeinsam mit
45

Vgl. 37, S. 231ff.
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einem ungarischen katholischen und einem ungarischen protestantischen Militärseelsorger zelebriert wird, und einer Kranzniederlegung durch die ungarische Abordnung,
bestehend aus einem Vertreter der ungarischen Botschaft in Wien, den für Österreich
zuständigen ungarischen Militärattachi, Kadetten der Fakultät der Militärwissenschaften,
Mitgliedern der Bolyai Jänos Honvdd-Stiftung und Vertretern des Bundesheeres bei der
Ehrentafel des Jänos Bolyai, die von Gardesoldaten flankiert wird. Für die musikalische
Umrahmung sorgen Militärmusiker des Gardebataillons. Danach findet ein Empfang
statt, bei der der Dekan der Militärfakultät der Universität für die öffentliche Verwaltung
in Budapest und der Kommandant der Landesverteidigungsakademie das Leben und
Wirken von Jänos Bolyai gebührend würdigen.
Erinnerungsorte für Jänos Bolyai im heutigen Ungarn und Rumänien
Jänos Bolyai ist ein großer Sohn Großungarns. Den Großteil seines Lebens verbrachte Jänos Bolyai in jenem Teil des damaligen Ungarn, der nach dem Zerfall
der Donaumonarchie dem heutigen Rumänien zugeschlagen wurde. Sein Erbe wird
durch zahlreiche Denkmäler und andere Zeichen der Erinnerung auch im heutigen
Rumänien wach gehalten.45
In seinem Geburtsort Kolozsvär (Klausenburg, Cluj) stehen das renovierte Geburtshaus und ein Denkmal. Ferner tragen die „Babes- (= rumänischer Biologe) BolyaiUniversität in Cluj und das Jänos Bolyai-Institut für Mathematik an der Universität
Szeged seinen Namen. In einigen Etappen seines Wirkens sind Gedenktafeln angebracht,
beispielsweise in der Landesverteidigungsakademie in der Stiftskaserne und in der
Stiftskirche sowie in Olmütz eine Gedenktafel. Des Weiteren wurden ein Mondkrater
und ein Asteroid des Hauptgürtels (1441 Bolyai) nach Bolyai benannt. Im heutigen
Tärgu Muree, dem damaligen Marosväsärhely, finden sich etliche Erinnerungszeichen an die beiden Bolyai, beispielsweise ein Denkmal beider Bolyai, geschaffen
von den Künstlern Märton Izsäk und Istvän Csorvässy im Jahre 1957, ein Büste von
Jänos Bolyai und eine Erinnerungstafel am Wohnhaus, das sich an der Kreuzung der
heutigen Papiu Ilaria Straße und der Körösi Csoma Sändor Straße gegenüber dem
römisch-katholischen Friedhof befindet. Und es gibt auch einen nach ihm benannten
internationalen Mathematik-Preis, der alle fünf Jahre von der ungarischen Akademie
der Wissenschaften vergeben wird.
Anstelle eines Schlusswortes beziehungsweise einer Zusammenfassung verneigt
sich der Autor vor einem großen Wissenschaftler und schließt den Beitrag mit der
Feststellung: „Mit seinen Erkenntnissen zur nicht-euklidischen Geometrie leitete Jänos
Bolyai die größte wissenschaftliche Revolution seit Kopernikus ein, indem er aus dem
Nichts eine neue Welt schuf. Sein Appendix zur nicht-euklidischen Geometrie wird
zu seiner ewigen Erinnerung bleiben."
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Josef Schwing

Die Ortsnamen als Identitätssymbole
Das Beispiel der Schwäbischen Türkei (Ungarn)
1. Der Ortsname — die ortsbezogene Identität
Die Ortsnamen nehmen unter den geographischen Namen einen besonderen Stellenwert
ein, denn sie sind Bewahrer einer zumeist längst verschütteten Geschichte, über die
Jacob GRIMM einst schrieb: „Nirgend wo europäische geschichte beginnt, hebt sie ganz
von frischem an, sondern setzt immer lange, dunkle zeiten voraus, durch welche ihr
eine frühere welt verknüpft wird."' So erinnert sich heute in der Tat keiner mehr an
die slawische Herkunft und Bedeutung des Namens der deutschen Hauptstadt Berlin
oder der ungarischen Doppelstadt Budapest. Ortsnamen sind heute längst Symbole.
So können etwa die Namen von Hauptstädten ähnlich wie Flaggen, Wappen oder
Hymnen stellvertretend für ganze Nationen stehen. Ortsnamen besitzen einen doppelten
Symbolcharakter: Der Ortsname steht immer für eine Gemeinschaft, die den Ort
bewohnt, und symbolisiert zugleich die emotionale Bindung der Menschen an den
Ort, die ortsbezogene Identität schlechthin.2 Deshalb wird ein amtlich verordneter
Namenswechsel von den Ortsbewohnern nicht angenommen, selbst dann, wenn der
neue Name wohlklingender oder prestigeträchtiger ist.'
Dass Ortsnamen sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit, so der
identitätsbildenden Erinnerungen an Familie, Kindheit oder schulische Sozialisation,
darstellen, zeigt sich besonders im Fall von freiwilligen oder erzwungenen Migrationen.
Zahlreiche historische Beispiele beweisen, dass mit dem Verlassen des Heimatortes
durch Auswanderung oder ihrem Verlust durch Flucht der Ortsname zum Angelpunkt
der gemeinsamen raumbezogenen Erinnerungen wurde, der die Migranten in der
Fremde zusammenschweißte. Ihre neu gegründeten Siedlungen benannten sie oft
nach dem Namen ihres verlassenen Heimatortes oder nach einer Stadt ihrer engeren
alten Heimat. Ebenso blieb ihre gemeinsame Ortsmundart ein starkes Bindeglied in
der Ferne. Schon während der deutschen Ostkolonisation im 13. Jahrhundert erhielten
Deutsche Namenskunde, 2 Bde. Heidelberg 1953-1954, hier Bd. 11/2, 1.
Vgl. u. a. KüNzu, Arnold: Die Funktion des Symbols in der Politik. In: Welt der Symbole. Interdisziplinäre
Aspekte des Symbolverständnisses. Hg. v. Gaetano BENEDETT1 u. Udo RAUCHFLEISCH. Göttingen 1989,
2. Auflage [1 1988], 234-246; HÜPPAUF, Bernd: Heimat - die Wiederkehr eines verpönten Wortes. Ein
Populärmythos im Zeitalter der Globalisierung. In: Heimat. Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts. Hg. v. Günther GEBHARD, Oliver GEISLER u. Steffen SCHRÖTER. Bielefeld 2007, 109-140.
Der Ort Rözsafa (`Rosenbaum') im Komitat Baranya hieß bis 1907 Büdösfalva (büdös, stinkend'),
eine auf lautlicher Ähnlichkeit beruhende volksetymologische Umdeutung des historischen Ortsnamens Vidusfalua). Der alte Name hält sich jedoch neben dem neuen hartnäckig, trotz seiner pejorativen
Bedeutung. Vgl. dazu Baranya megye földrajzi nevei [Geographische Namen des Komitates Baranya].
Red. v. Jänos PESTI, 2 Bde. P8cs 1982-1983, hier Bd. 1, 490; Kess, Lajos: Földrajzi nevek etimolögiai
szötära, 2 Bde. Budapest 1988, 4. erw. u. verb. Auflage [11978], hier Bd. 2, 426.
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neu gegründete Siedlungen den aus der alten Heimat „mitgebrachten" Namen. In
der Grafschaft Glatz in Schlesien beispielsweise finden wir gleich drei Ortsnamen:
Reinerz, Roms, Rückers, die auf die drei hessischen Orte Reinhards, Rommerz,
Rückers bei Fulda zurückzuführen sind.4 In der Neuzeit gab es vor allem in Amerika
diese Benennungsart häufig, nicht nur bei den deutschen Einwanderern. Auf deutsche
Siedlungsgründungen verweisen heute noch und oft mehrfach Namen wie Alzey,
Bingen, Heidelberg und sogar Berlin. Oft erhielten diese Ortsnamen das Attribut Neu
(New, Nouvel) wie etwa New Ulm oder New Mentz, die mundartliche Form von Mainz.
Auch bei den im 18. Jahrhundert nach Russland ausgewanderten Deutschen gab es
Ortschaften wie Speyer, Worms, Karlsruhe und Rastatt. In diesen Fällen handelt es
sich vorwiegend um Siedlungen, die in unbewohnten Gebieten entstanden. Die neue
Siedlung nach dem heimatlichen Ortsnamen zu benennen setzt auch voraus, dass
die Siedler eine zahlenmäßig starke, sprachlich homogene und vielleicht sogar in
verwandtschaftlichen Beziehungen stehende Gruppe bildeten.
2. Die Besonderheiten der Ortsnamen der deutschen Kolonisten in Ungarn
In Ungarn fehlen aus der alten Heimat der Kolonisten mitgebrachte Ortsnamen, doch
anat, mit originären deutsc en Ortsnamen,
es gab mehrere Siedlungen, •_ • • . beispielsweise Altringen, Bethausen, Charlottenburg, Engelsbrunn, Eugendorf
Franzfeld, Gottlob, Guttenbrunn, Hatzfeld, Josefsdorf Liebling, Wetschehausen. Das
Banat war von 1718 bis 1779 kaiserliches Kronland und wurde von Wien verwaltet.
Im Rahmen der habsburgischen Kolonisation entstanden dort neue, oft auf dem
Reißbrett geplante Kolonistendörfer. Einige Orte erhielten Namen von bekannten
Kameralbeamten der Zeit. Das 1766 neu gegründete Hatzfeld beispielsweise wurde
nach dem Wiener Hofkammerpräsidenten Karl Friedrich Anton von Hatzfeldt zu
Gleichen benannt. Als das Banat an das Königreich Ungarn zurückfiel und im 19.
Jahrhundert alle Orte amtliche ungarische Namen erhielten, wurde der Ort 1860 in
das ungarische Zsombolya — nach der urkundlich überlieferten ersten ungarischen
Benennung des Dorfes aus dem Mittelalter Chumbul oder Zsomboly — umbenannt,
wobei die deutschen Bewohner für ihren Ort nach wie vor den Namen Hatzfeld
verwendeten. Auch Wetschehausen beispielsweise erhielt 1789 zuerst nach dem
Kameraladministrator Freiherr Nikolaus von Vecsey den Namen Vecsey. 1809 wurde
der Name zu Vecseyhäza erweitert. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs lautete die
offizielle ungarische Bezeichnung Vecsehäza. Die Deutschen nennen ihr Heimatdorf
in Ableitung von der ungarischen Fassung bis heute Wetschehausen.
Demgegenüber gibt es in einem anderen, ebenfalls im 18. Jahrhundert entstandenen
bedeutenden Siedlungsgebiet der Deutschen, in der Schwäbischen Türkei, von Einzelfällen abgesehen, keinen Ort, der den Nameil des -Grit-ndeis eihalten hatte. Ebenso
gab es nur in wenigen Ausnahmefällen deutsche Neubenennungen, die amtliche
4

Deutsche Wortgeschichte, Teil 2. Hg. v. Friedrich MAURER u. Heinz RuPP. Berlin 1974 (Grundriß der
germanischen Philologie 17,2), 670.
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Gültigkeit erlangt hatten.' In der Schwäbischen Türkei fehlten die Voraussetzungen
für die vorgenannte Beennungsart. Die Siedler fanden dort bei ihrer Ankunft zwar
dünn besiedelte, jedoch keine menschenleeren Orte vor. In allen den Siedlern von der
Ungarischen Hofkammer oder von privaten Grundherren zugewiesenen Orten gab es
zumindest einige ungarische oder südslawische Familien, die ihnen den Ortsnamen
in ihrer ungarischen oder südslawischen mundartlichen Aussprache vermittelten. Fast
sämtliche Ortschaften existierten schon im Mittelalter und ihre Namen überdauerten
die Türkenherrscliäft. So hatten sie Anfang des 18. Jahrhunderts, als die deutsche
berelTs- amtliche Gültigkeit.
`§icelungskolonisation
Es gibt noch weitere Gründe für ctäs Fehlen mitgebrachter Ortsnamen. Die deutschen
Einwanderer waren in den Anfangsjahren in den ihnen zugewiesenen Siedlungen
meist noch in der Minderheit. Außerdem wurden dort oft Familien aus verschiedenen
Herkunftsorten, nicht selten auch aus verschiedenen Regionen untergebracht.6 Die
BeSiedIung mit den deutschen Kolonisten vollzog sich darüber hinius etappenweise
über Jahrzehnte und die ersten Siedlergruppen waren längst „Einheimische". Ihre
Bindung und Erinnerung an den Ort ihrer Herkunft war schon verblasst, als noch
weitere Siedler aus anderen Herkunftsgebieten hinzukamen, die Fremde waren und
sich der Lebensweise der etablierten Bewohner anpassen mussten. Es fehlte also die
gemeinsame raumbezogene Erinnerung an die engere alte Heimat. Die deutschen Siedler
schufen die Namen daher auf eigene Weise nach ihrer Mundart. Sie akzeptierten den
gegebenen Ortsnamen, den sie jedoch nach den phonetischen und phonotaktischen
Cesetzmaßigkeiten ihres eigenen Mundartsystems transformierten, „eindeutschten".
Ditser Unigegtaltungsprozess vollzog sich bereits direkt nach der Ansiedlung, als die
Siedler die Sprache der ansässigen Bewohner noch nicht verstanden.' Im Folgenden
Ausnahmen sind: Alt-Glashütte > ung. Öbdnya, Neuglashütte > ung. Kisüjbdnya, Eugen(ius)dorf >
Jenealva, Albertsdorf > Albertfalu. Vgl. dazu WEIDLEIN, Johann: Mundartliche Ortsnamen in der
Schwäbischen Türkei. In: Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung 3 (1939), 350.
6 Die einzelnen Gruppen desselben Ortes kamen oft aus verschiedenen Regionen Mittel- und Süddeutschlands, sprachen unterschiedliche Mundartvarianten oder sogar verschiedene Stammesmundarten. Diese vermischten sich vielerorts in den Jahrzehnten nach der Ansiedlung und es entstanden neue
unikale Mundartsysteme. Die meisten Siedler im Komitat Tolna sprechen mittelhessische Mundarten.
In der östlichen Baranya zwischen Fünfkirchen und der Donauifiederung--gibt es wiederum einen
relativeschlossenen osthessischen (fuldischen) Mundartraum, dessen Siedler sich nach ihrer
r_Ailler/(Stlit Fulda) nennen. In der westlichen Baranya, im Zselic, gibt es zwölf Orte mit
Herkunft „Stif
rheinfränkisch-bairischer Mischmundart. In den anderen Gebieten der Schwäbischen Türkei werden
Vereinzelt bairische, schwäbische (alemannische), ostfränkische und moselfränkische Mundarten
gesprochen. Bezeichnend für dieSchwähische Türkei ist dieüberörtliche Mundartheterogenität_Es sind
hier alle mittel- und süddeutschen Mundarten vertreten, die von Ort zu Ort wechseln. Der Unterschied
benachbarter Ortsmundarten führte in Einzelfällen sogar zu Verständigungsschwierigkeiten, etwa
zwischen der schwäbischen Mundart von Tevel und der osthessischen Mundart von Mucsi, obwohl die
beiden Orte nur vier Kilometer auseinanderliegen.
7 In die sich nach der Ansiedlung neu formierenden deutschen Mundartsysteme — Ausgleich ersten
Grades — wurde auch das von der einheimischen Bevölkerung entlehnte Sprachgut miteinbezogen.
Dass der sprachliche beziehungsweise mundartliche Angleichungsprozess der Lehnwörter, so der
Ortsnamen, schon kurz nach der Ansiedlung einsetzte, ist aus der Beschreibung des Komitates
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wird die Entstehung der mundartlichen Bezeichnungen der Orte der deutschen
Kolonisten anhand von ausgewählten Beispielen dargestellt.
Die mundartlichen Bezeichnungen der Orte in der Schwäbischen Türkei sind bei
näherem Betrachten „Erinnerungsorte" der Migrationsgeschichte, die nicht nur von der
regionalen Herkunft der Siedler, sondern zugleich von ihrer Integration in der neuen
Heimat zeugen. Im weiteren Verlauf wurden auch die von den deutschen Siedlern
bereits umgestalteten Namen der Orte der näheren Umgebung übernommen und in
das eigene Mundartsystem integriert. Manche deutschen Nachbarmundarten hatten
jedoch andere, von der eigenen Ortsmundart abweichende Lautsysteme, das heißt
Laute, die in der eigenen Mundart nicht vorkamen. Diese wurden durch ähnliche
Laute der eigenen Mundart ersetzt. So bildete sich in der Schwäbischen Türkei ein
komplexes Namensgeflecht heraus, das seinesgleichen sucht.'
3. Die Integration der entlehnten Ortsnamen in die deutschen Mundarten
Bei der Entlehnung von Ortsnamen standen sich zwei strukturell grundverschiedene
Sprachsysteme gegenüber. Die gebende Sprache, in erster Linie die ungarische, die
der finno-ugrischen Sprachfamilie angehört, besitzt ein phonologisches System,
das im Phoneminventar und noch mehr in der Silben- und Wortstruktur sowie in der
Prosodie zum Teil grundlegende Andersartigkeit gegenüber den nehmenden Sprachen,
den deutschen Mundarten, aufweist.
3.1. Lautersatzregeln bei der Entlehnung
Grundsätzlich gilt, dass Laute in Lehnwörtern, die es in den eigenen Mundarten nicht
gibt, durch ähnlich klingende (artikulatorisch oder auditiv verwandte) Laute ersetzt
werden. Diese Regeln waren auch bei der Integration der entlehnten Ortsnamen in
die eigene Mundart gültig.
3.1.1. Konsonanten
Die deutschen Mundarten des Siedlungsgebiets kennen im Gegensatz zum Ungarischen
im Wortan- und -auslaut keine stimmhaften Verschluss- und Reibelaute. Diese sind
in den genannten Positionen immer stimmlos und unbehaucht. Als Beispiele seien
Baranya aus dem Jahr 1785/86, die im Auftrag des königlichen Kommissars des Fünfkirchner
Distrikts, Graf Ferenc Sztattbryt, verfasst wurde, bekannt. Vgl. dazu Orszägos Szdchdnyi Könyvtär
[Szdchdnyi-Landesbibliothek], Handschriftenabteilung, fol. lat. 289. Beispiele: Babarc > Pavercz,
Gergwyes > Griensch, Nagyhajmäs > flejmasch, Palotabozsok > Puschok, Somberek > Samperg.
Geht man der Frage nach, wie ein Ort von den Sprechern der umgebenden Orte benannt wird, erhält
man eine überraschende, oft in den zweistelligen Zahlenbereich gehende Formenvielfalt. Wenn man
alle Lautnuancen berücksichtigt, kommt man zum Beispiel für den in der ganzen Region bekannten
standardsprachigen Namen der Stadt Fünfkirchen (Pdcs) auf 28, für Baranyaszentgyörgy (Sendjärch)
auf 19, für Nagynyäräd (Großnarad) auf 15 Mundartvarianten. Die deutschen mundartlichen
Ortsnamen sind auf 207 Karten dokumentiert in: SCHWING, Josef: Die deutschen mundartlichen
Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn). Debrecen 2011.
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genannt: ung.9 Bär [ba:r], dt. mda. [pa:r]; ung. Decs [dxtf], dt. mda. [txtf]; ung.
Geresd [1 gwrw3d], dt. mda. ['kxr4]; ung. ZävodUza:vocii, dt. mda. ['sa:vat, 'sabat].
Im Wortinnern (medial), in manchen Systemen auch zwischen Vokal und [1,
r], ist in den rheinfränkischen Mundarten kein [b] zugelassen, dafür erscheint
[v]. Wie im Herkunftsgebiet, wo den deutschen, schriftsprachlichen amtlichen
Ortsnamen Ebertsheim, Oberndorf Siebeldingen mda. Ewwertsem, Owwerdorf
Siwweldinge entsprechen, wurden im Siedlungsgebiet aus ung. Babarc, Ibafa,
Köblbly, Hercegszabar, Zsibrik dt. mda. ['pa:vats, 'ivafa, Ikevlaj, 'sa:vr, 'fivrek]. In
Ausnahmefällen finden wir für ung. <b> [b] auch im Anlaut ein [v]: Väsärosb& >
[ve:ts], Bikäcs > [vigatf].1° Selten, bei partieller Integration, erscheint ung. <b> als
[b, p]: lbafa> ['ibafa, 'ipafa].
Die alemannischen (schwäbischen) Mundarten haben ihr intervokalisches [b]
bewahrt: Taböd> ['tabat], Zävod > ['sabat] (Kisdorog, Tevel, Zomba).
Dt. mediales <d> [d] erscheint in den rheinfränkischen Mundarten entweder als
[d], als [r] (Rhotazismus), als [1] (Lambdazismus), vereinzelt als [8] (wie engl. th)
oder 0 (Schwund des Konsonanten; beispielsweise im Wort „Bruder": Brudar Brurar
Brutar Bruöar Bruar). In den Siedlungsmundarten sind nur [d, r, ö] vertreten.
Das <d> [d] der ung. Ortsnamen wurde meistens unverändert übernommen:
Fazekasboda> ['pouda], Püspöknädasd> Una:dafi, Bätaszk> ['pD:dasek], Gadäcs
> [lada:tf]. Ung. <d> erscheint selten als [t]: Hidor > ['hittEar], Kisbudm& >
['kla:putme:ar]. Ung. <d> > [Ö]": Ladomäny > ['la:öama] (Szälka). Für die noch
vorhandene Produktivität des so genannten Rhotazismus: ung. Ortsnamen Medina>
dt. mda. Ume:rhja] und Ume:divar2 (Felsönäna, Gyönk, Varsäd).
Ung. stimmloses unbehauchtes <4 tt> [t, t:] in medialer Position erscheint in
den deutschen Mundarten nach langem Vokal meist als stimmhaftes [d]: Barätür
['pra:dar], Bätaszk ['pD:dasek], Töttös Uti:difl; nach kurzem Vokal ist ung. <t, tt>
meist stimmlos, unbehaucht: Keszöhidegküt ['hitaku:t]. Ung. <t> nach langem Vokal
> [ö]: Bäta ['po:60], Bätaapäti [a'po:öf]; ung. <t> > [r] (Rhotazismus): Bätasza
['pD:rasxk] (Maj os, Varsäd).
Das schriftsprachliche mediale stimmhafte <g> [g] der ungarischen Ortsnamen wird
in die deutschen Mundarten entweder als [g], seltener als [k] übernommen oder durch
9 Um Wiederholungen zu vermeiden, werden folgende Abkürzungen eingeführt: allg. = allgemein, amtl. =
amtlich, dt. = deutsch, mda. = mundartlich, Mda. = Mundart, Mdaa. = Mundarten, rheinfrk. = rheinfränkisch, u. a. Var. = und andere Varianten, Umg. = Umgebung, ung. = ungarisch, Var. = Variante.
" In der ostniederösterreichischen Mundart von Bikäcs ist dieser Lautersatz die Regel.
II Der stimmhafte interdentale oder addentale Reibelaut [ö] war zur Zeit der Abwanderung im
rheinfränkischen Sprachraum noch verbreitet, heute kommt er nur noch in einzelnen Mundarten vor.
" Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die im binnendeutschen Raum vorkommenden Ortsnamen
Mehringen und Medingen dabei Pate gestanden haben; ähnlich auch Wiesloch für Somogyviszlö,
Mehlingen für Kiskorpäd, Dollingen für die ehemalige kleine Siedlung Dolina bei Bätasza. Schomberg
für Somberek erinnert an einen häufig vorkommenden Familiennamen. Zu beachten ist, dass die
genannten Ortsnamen von den im Siedlungsgebiet vorgefundenen ähnlich klingenden ungarischen
bzw. südslawischen Namen abgeleitet sind.

182

einen Frikativ [9, y] ersetzt: Liget > ['ligot], Mägocs > Urna:gotil, Nägocs > ['na:kotf];
ung. Abaliget, ung. mda. Baliget > ['po:liget] (Abaliget), Var. [pali:yot] (Nachbarorte
von Abaliget), Jägönak> ['j a:yonak] (Jägönak und Nachbarorte) und ['j a: gonak] (andere
Nachbarorte); ung. Liget > ['ligot] (Liget und Nachbarorte) und ['li:yot] (andere
Nachbarorte); ung. Szigetvär> ['sigot] und [Isi9ot] ['siyot] (Umgebung von Szigetvär).
Ung. <k> [k] wird meistens unverändert übernommen: Bikal > ['pikal], Tgkes >
[Ite:kof]; seltener erscheint es als [g]: Feked > [Txgodo] (Palotabozsok).
Die palatalisierten Konsonanten des Ung. <ty> [1], <gy> [dj], <ny> [r] <ly> [j],
ung. mda. auch [1], sind größtenteils durch die entsprechenden nichtpalatalisierten
Konsonanten [t] (stimmlos, unbehaucht), [d] (stimmhaft), [n] beziehungsweise [1]
oder [1j] ersetzt worden. Als Beispiele seien genannt: Hässägy > ['hafat], Szilägy
> ['silat], Bonyhäd > ['pon:hat], Harkäny > ['harkan], Alsönyjk > [ne:k], Nyomja
>['numju], Palkonya> ['palgan], Pogäny> ['poga:n], Vokäny> [vakan],Bodolyabb> ['podola], Szakäly > ['saka:l], Bellye (Kroatien) > [Ipcljc]; Ausnahmen sind: _1(ty
[ki:k] (<ty> > [k]), Zengövärkony ['varkum] (<ny> > [m]).
In einigen Fällen blieb die Palatalisation erhalten: Györe> ['djxrc:vo] und ['jxrc:vo],
Szägy > [sa:1], Högyjsz > ['hedjos], Bonnya > ['pup:a], Magyarböly > ['mappol].
Harkäny > ['harkaT] (neben ['harkan]).
Die ungarischen Ortsnamen auf -bly (z. B. Izmeny, KöbMny, Szederkjny) sind
zum Teil spätere amtliche Bildungen, die zur Zeit der deutschen Ansiedlung noch
auf -i(n) lauteten und von denen einige vielleicht deutsche Mundartvarianten waren.
Die Klärung steht noch aus.
3.1.2. Vokale
Die Vokale der Haupttonsilben wurden, wenn sie im deutschen mundartlichen System
vorhanden waren, in der Regel unverändert übernommen, andernfalls wurden sie dem
eigenen mundartlichen Lautsystem angeglichen. In den rheinfränkischen Mundarten
gibt es keine gerundeten Vorderzungenvokale (labiale palatale Vokale) ö [o, ce] und
ü [y, y], demzufolge werden diese Laute bei der Entlehnung durch e [e, r, x] bzw. i
[i, i] ersetzt: Für dt. schriftsprachlich „böse", „Hölle", „süß", „Mücke" erscheinen
rheinfränkisch [pe:s, hel:, si:s, mik]. Die amtlichen schriftsprachlichen Ortsnamen
Gönnheim, Obersülzen in der Pfalz lauten mda. Gennem, Owwersilze. Nach der
gleichen Regel wurden die ungarischen Ortsnamen im Siedlungsgebiet, in denen
ung. <ö> oder <ü> vorkommen, durch die artikulatorisch nächstverwandten Laute
[e(:), r, x] oder [i(:)] ersetzt: Kölked > [Ikelkot], Gödre > [Ike:du], Mözs > [mei],
Börzsöny> ['pxrfm],Györköny> ['j xrknj], Orfü> ['orfi], Töfü> ['tofi], Szür> [si:or]
Es gibt auch Ausnahmen: Wenn etwa für den (heutigen) ung. Ortsnamen Szökjd nicht
*Use:katl, sondern ['sulat] steht, dann deshalb, weil der historische Vorläufer des ung.
Ortsnamen noch im 18. Jahrhundert ein <u> als Stammvokal hatte.
Anders als das deutsche, wo in unbetonten Silben der Zentralvokal (Murmelvokal,
Schwa) [o] dominiert, besitzt das ungarische Lautsystem sowohl in den Hauptton- als
auch in den unbetonten Nebensilben nur so genannte Vollvokale (alle Vokale außer
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[o, n]). Bei Entlehnungen aus dem Ungarischen wurden die Vollvokale (ohne oder
mit Akzentverschiebung) entweder unverändert übernommen oder durch andere
Vollvokale des jeweiligen deutschen Mundartsystems oder (nur in unbetonten Silben)
durch [a] oder [n] ersetzt (reduziert). Beispiele für den Ersatz eines Vollvokals sind:
a) durch [a]: Als6-, Felsönäna> ['na:na],Äta> [1a:to], Barätür> ['pra:dar], Belecska
> ['peletfka], Dunaszekcsö > ['se:tfa]; b) durch [n]: Cece> ['tset:su] (Bikäcs), Kdra
> ['ka:ravn] (Nägocs).
Wesentlich komplizierter ist die Integration der Vollvokale der Nebensilben
ungarischer Wörter (Zweit- oder Drittsilben) in die deutschen Mundarten, weil
damit oft ein Akzentwechsel verbunden ist. Da im Deutschen die Anfangsbetonung
die Regel ist und die Vollvokale hauptsächlich in der Haupttonsilbe, der Erstsilbe,
erscheinen, sind diese mit dem Akzent korreliert. Werden nun die Sprecher einer
deutschen Mundart mit Wörtern konfrontiert, die auch in den Nebensilben (unbetonten
Silben) einen oder mehrere Vollvokale aufweisen, kann der Hauptakzent der zweiten
oder dritten Silbe zugewiesen werden.
3.2. Akzentuierung
Das Ungarische kennt nur die Anfangsbetonung, der Wortakzent liegt also immer
auf der ersten Silbe. Im Deutschen ist die Anfangsbetonung (mit Ausnahmen)
dominierend. Obwohl der größte Teil der deutschen mundartlichen Ortsnamen, wie
bereits erwähnt, anfangsbetont ist, kann der Hauptton der entlehnten Ortsnamen
auch auf der zweiten oder dritten Silbe erscheinen, wenn der Silbengipfel ein
Vollvokal ist.°
Beispiele: Hauptton auf der zweiten Silbe: Abaliget> [pali:yat] u. a. Var. und eine
Vielzahl der Nachbarorte von Abaliget; Baranyaszentgyörgy> [send'j wrga] (einige
Nachbarorte); Barätür > [paira:dar, paira:dar] (einige Nachbarorte); Bätaapäti >
[a'po:öi] u. a. Var. (allg.); Csätalja> [tfa'tal:ja] u. a. Var. (viele rechtsdanubische Orte);
Cseledoboka> [tdvalca] (Nagypall, Ncsvärad); Gerbiyes > [jx're:mf] (Belecska);
Györe > [jxtre:va] u. a. Var. (Umg.); Hegyhätmaröc > [ma'ro:ts] (Ger&wes);
Kismänyok > [klo'ma:nok] u. a. Var. (Umg.); Kisnyäräd > [kfnarat] u. a. Var. (fast
allg.); Kistormäs > [kla:itarmaf] u. a. Var. (Umg.); Lapäncsa> [la'pantfa] u. a. Var.
(nördliche Umg.); Liptöd > [ltto:var] u. a. Var. (Umg.); LoväszhetMy > [la' setm]
u. a. Var. (allg.); Maräza > [ma'ra:zo] u. a. Var. (allg.); Märiagyüd > [mar'ju:t] u.
a. Var. (fast allg.); Möcsby > [kla'mntfka] u. a. Var. (Umg.); Mörägy > [ma'ra:ts]
(Pusztakisfalu); Nagykanizsa > [ka'ni:31] u. a. Var. (allg., viele Männer leisteten
13

Der Grund für die ursprüngliche Herausbildung der Assoziation Vollvokal = Hauptton könnte in
den Lehnwörtern, deren fremdsprachliche („nichtdeutsche") Nichtanfangsbetonung im Deutschen
beibehalten wurde, zu suchen sein, beispielsweise schriftsprachlich Karotte, Palette, Valuta, Visite,
marode, Karambol. Nach diesem Muster betraf die Akzentverschiebung im Deutschen auch Lehnwörter
aus dem Ungarischen wie Palatschinke [pala'tJigka] < ung. palacsinta (hier mit Anfangsbetonung),
Rapuse < ung. röväs „Kerbe". Damit fände die relativ große Anzahl der nicht anfangsbetonten deutschen
mundartlichen Ortsnamen eine plausible Erklärung.
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dort früher Militärdienst); Nagymänyok > [kros'ma(:)nok] (einige Nachbarorte);
Nagynyäräd > [kros'narat] (einige Orte); Nagyszkely > [kro:sisekl] (einige
Nachbarorte); Pjlmonostor (heute Kroatien) > [ma'nostor] (allg.); Szentläszlö >
[seuilazl] u. a. Var. (einige Orte); Szakäly> [sa'ku:1] (Szärazd, Varsäd); Szalänta >
[sa'lanto] u. a. Var. (fast allg.); Szjkesfehjrvär> [ftul'vai:znburk] u. a. Var.; Szendörinc
u. a. Var. (allg.); Väralja
> [sauktlorents] u. a. Var. (fast allg.); Tamäsi>
> [va'rola] (Kisvaszar, Kurd).
Der Hauptakzent liegt auf der dritten Silbe bei: (Györköny); Simontornya >
[ffmaltorn] (Düzs, Szakadät); Szentkatalin> [khatalri:na] u. a. Var. (fast allg.); Szabadi
> [sova'ti:n] (Belecska, Somogydöröcske), auf der vierten bei Siöagärd> [fiou'ga:r].
3.3. Weiterbildung der Ortsnamen durch Affixation
Der entlehnte Wortstamm wird in einigen Fällen neben lautlicher Anpassung
mit einem Ortsnamen bildenden Suffix nach dem Muster der Ortsnamen der
Herkunftslandschaft gebildet. Die Bildungssuffixe sind rein formal (Scheinsuffixe),
sie sind eigentlich Endungen des Wortstammes, das heißt, nicht segmentierbar.
Nachstehend die einzelnen Suffixe:
Die Suffixe -ing [-fg] und -ingen [-Ilja] sind hier, im Gegensatz zu den Ortsnamen
der Ursprungslandschaft, nicht stammesmundartlich bedingt. In den rheinfränkischen
und' alemannischen Mundarten erscheint auch das bairische -ing, in den fuldischen
Mundarten der östlichen Baranya überwiegt -ingen, in den ostfränkischen Mundarten
um Mecseknädasd -ing.
Beispiele (Benennung eines Ortes durch die eigenen Bewohner und/oder durch die
Bewohner der Nachbarorte) für -ing: Baranyajenö> ['je:mg], Börzsöny> [ipxrfiu],
Ecseny> etfm], Györköny> ['jwrkfg],
Csebjny> tfs:vm],Dunakömlöd>
lzmbly> ['izmfg],KöbMny> ['kevlfg],Kozärmisleny> ['iniflig],Möcsg.ny>['me:tfni],
Versend>['vixrfq]; Beispiele für -ingen: Medina> ['me:digo — 1me:riga]; Beispiele
für -ing und -ingen: Böszgwfa > ['pe:ziu 'pe:ziga], Cselegörcsöny > ['ketfm
a],Loväszhetjny> [la' seht) lo' selig a] Mt/es i
'ketfma],Hosszühetjny> ['hetig —
> ['mutfig 'mutfiga], Öcsbly > ['e:tfm 'eafirjo], Szebjny > ['sevig ise:vigo].
Es erscheinen nur wenige Ortsnamen mit der Endung -au [-au:] (in der Benennung
durch die Bewohner des eigenen Ortes und/oder der umliegenden Orte): Düzs>['tufaul ,
Komlö> tkumlaul (Szakadät), Kocsola> tkutflaul (Csibräk), Murga> tmurkaul
(Kisvejke, Szakadät), Tolna > [tolnau:, 'tulnau:] (die Stadt und das Komitat), sowie
das linksdanubische Harta > ['hartau:] (Szakadät, Zävod, Mmetk6r).
Relativ viele Ortsnamen haben die Endung -isch [4]. Ein Bezug zum formal
gleichen deutschen Adjektivsuffix ist nicht feststellbar. Beispiele hierfür sind: Bdnos
GerMyes > ['kxnuf],
> ['pa:mf], Biikkösd > ['viluf], Csiköstöttös, Töttös >
Majos und Majs
Kakasd> ['kokif] (Umg.), Kjkesd> ['kekif], Himeshäza >
> ['ma:jif], Mecsekjänosi > ['ja:14], Mekjnyes > ['mekanif 'mekonftf], JUes >
['te:lof], Villänykövesd > ['ko:vif], Virägos > ['viragif].
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Das Suffix -itz [-Its] dient der Integration von Ortsnamen meist slawischen
Ursprungs nach dem Muster der Ortsnamen auf -itz im binnendeutschen Sprachraum.
Beispiele sind: Gräböc ['kra:vits] (neben ['kra:vats]), zu slaw. Grabovac; Kislippö>
['lipavits], zu Lypow; Sätorhely> [fatrits], zu serb. S-atorigtie; Tengelic> ['tegolfts].
Relativ viele, auch von nicht auf <-i> endenden ungarischen Ortsnamen abgeleitete
deutsche Ortsnamen enden auf -i [i, f] (Stammesendung). Eine naheliegende Erklärung
wäre, dass das Adjektiv des betreffenden ung. Ortsnamens (mit dem Suffix -i [-i]
gebildet) im Sinne von „(Bewohner, Sache) des (Ortes N)", „zum (Ort N) gehörig"
von den dt. Mitbewohnern als unzerlegbares Substantiv aufgefasst, zum deutschen
mundartlichen Ortsnamen wurde. Beispiele hierfür (Reihenfolge: ung. Ortsnamen >
ung. Ortsnamen-Adjektiv > deutscher mundartlicher Ortsnamen): Almamellik (mda.
Omamellik) > ömamelliki > [thomch]; Belvärdgyula, Ortsteil Kisgyula, mda. Gyula >
gyulai > [julvai]; Csätalja > csätaljai > [tfa'tal] (linksdanubisch); (Duna)szekcsö,
(Kapos)szekcsä > szekcsöi > ['sek(t)fi]; Ecseny > ecsenyi > ['etff]; Gödre > gödrei >
['ke:dri]; Kanizsa (Nagy-, Kis) > kanizsai> ['ka'ni:31]; Pale > palii> ['pDh]; Szellö >
mda. szelle> ['sch]; Väralja > väralji > ['varoli]; Töfii > töfüi> ['tofi]; Särbogärd >
(sär)bogärdi> [boga:rdf, 'voga:rdf] (Subst.!).
3.4. Volksetymologie
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Bildungsarten wird mancher übernommene
ungarische Ortsname im Zuge der Integration in das deutsche Mundartsystem mit
einem Appellativ homophon. Der Ortsname lässt eine ‚Bedeutung' erkennen. Als
Beispiele seien genannt: Börzsöny (Pärsching mda. 'Pfirsich% Csonkamindszent
(Schungemindsenz, Schunge mda. `Schinken'), Felsönäna (Falschnane), Okorvölgy
(Ackerweh, Ackerweg), Kozärmisleny (Mischling), Pincehely (Binsenhelm), Somberek
(Schomberg) etc. Bei den Komposita kann es auch nur ein Wortteil sein. Der Name wird
oft humorvoll als Eigenschaft und Charakterzug der Bewohner des betreffenden Ortes
gedeutet, beispielsweise Dombövär (zu `dumm'), Värdomb (zu 'war dumm'), Eilend
(zu 'Elend'). Nach den kroatischen Bewohnern von Nagyhajmäs gibt es in Mekinyes
so viele Deutsche wie mgänyü (serbokroat. mekinje, Pl. `Kleie'), das heißt sehr viele.14
Um manche ungarische Ortsnamen ranken sich auf unterschiedliche Weise Mythen
über die Ansiedlung der Deutschen. Die ungarischen Bewohner von Dunaföldvär
beziehen Nimetkir auf ung. kir `er verlangt', „weil der Deutsche (= nimet) immer kir
‚verlangt', und das ist sogar glaubhaft, denn Dunaföldvär war das erste Dorf im Kreis,
von dem man auch verlangen konnte"". Die deutschen Bewohner dagegen leiten den
Namen von „Geh her! Das heißt Da lass dich nieder!"'6 ab. Cikö ist die Ableitung von
„Zieg' oo!", also „Zieh an!", nach dem Zuruf der Deutschen an die Pferde.17
Baranya megye (wie Anm. 3), 37.
15
16

HANÄK, Ottö: Nemetker — Emlekkönyv
WEIDLEIN (wie Anm. 5), 354.

'' Ebd.
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[Nemetker — Erinnerungsbuch]. Nemetker 1985, 13.

Kän wird wie folgt gedeutet: „[vi di 'talg'° sain traukhuma, na hon: so ksakt, to is
'kha:n, to setsa mor uns Ini: dar]", schriftdeutsch: „Als die Deutschen hereingekommen
sind, haben sie gesagt, da ist keiner (kaan), da lassen wir uns nieder."'8
Eine negative Deutungsvariante stellt das Beispiel aus Varsäd dar, dessen Ortsname
gedeutet wurde im Sinne von „Es war schad' , hierher zu kommen". 'Die unwillkommenen
deutschen Einwanderer waren aufgerufen worden, das Dorf zu verlassen, denn man
hatte vor, es in Brand zu setzen. Nachdem es abgebrannt war, kamen die Deutschen
zurück und sagten: „Es war schadm.2°
In Zävod wurde erzählt: „Als die Fuldaer Kolonisten in Zävod (mundartlich [sävat])
Häuser zu bauen begannen, kamen die Madjaren aus dem benachbarten Kisvejke
und wollten sie vertreiben, indem sie sagten ,nem szabad! (man darf nicht). Darauf
erwiderten die Deutschen, die sich mit der Grundherrschaft schon vereinbart hatten,
,sawvt, sartv (das heißt ,szabad, szabad, man darf)."21
Der deutsche, aus der Westpfalz mitgebrachte mundartliche Ortsname Maratz
(ursprüngliche Bedeutung 'Morast', die später verblasst warf wurde volksetymologisch
auf das ungarische Appellativ maradsz! (` du bleibst!') bezogen. „Die Siedler wollten
wegen der sumpfigen, ungesunden Gegend weiterziehen, worauf der Grundherr sie
mit dem Machtwort maradsz! zurückgehalten hat."23
Die deutschen Siedler empfanden die von ihnen adaptierten und zum größten Teil in
die Mundartsysteme integrierten Ortsnamen später nicht mehr als fremdes Sprachgut
und die Ortsnamen wurden zu Symbolen ihrer eigenen Identität. In Sagen, humorvollen
Geschichten und auf den Ort bezogenen spaßhaften Anekdoten erfand man mythische
Erklärungen für die mundartliche Benennung seiner Orte und machte sie sich dadurch
zu eigen. Aus diesem Grund sind spätere Umbenennungs- und Eindeutschungsversuche
von den Deutschen nicht mitgetragen worden.
4. Umbenennungs- und Standardisierungsversuche deutscher Ortsnamen
im 20. Jahrhundert
1898 wurde im multiethnischen Königreich Ungarn der „Landesausschuss für Matrikelfragen der Gemeinden" gegründet, der bis 1912 die amtlichen ungarischen Namen der
Orte in Ungarn festschrieb. Wenn diese Arbeit sicherlich auch der Magyarisierungspolitik
diente, war die Normsetzung ein wichtiger Schritt bei der genauen Identifizierung der oft
gleichlautenden Ortsnamen in den einzelnen Landesteilen und bei der Festlegung der
Kriterien bei den bis dahin willkürlich gehandhabten Ortsbenennungen. Diese Regelungen
wurden in einem sich schnell modernisierenden Land mit einer rasch wachsenden
Mündliche Mitteilung aus Kän.
WEIDLEIN (wie Anm. 5), 354.
20 Mündliche Mitteilung aus Gyönk.
2 ' WEIDLEIN (wie Anm. 5), 354.
22 Den ungarischen Namen Mörägy deute ich als „Moorbett". Beide Namen beziehen sich auf den gleichen
topologischen Sachverhalt.
23 Mündliche Mitteilung aus Mörägy.
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Infrastruktur unerlässlich» Doch die Folge davon war, dass die minderheitensprachlichen
und mundartlichen Varianten der Ortsnamen auf die gesprochene Sprache beschränkt
blieben und ihre sprachliche Normregelung nicht erfolgte.
Nach dem Untergang des historischen Königreichs Ungarn begann in den Nachfolgestaaten der Kampf um die historischen und staatlichen Vorrechte auch anhand der
Ortsnamen: Die nicht normierten Ortsnamen der ethnischen Minderheiten wurden jetzt
zu amtlichen Ortsnamen, die ungarischen dagegen getilgt oder in den von Magyaren
bewohnten Gebieten in den inoffiziellen Bereich verdrängt. Auch in Ungarn kam es
zur Änderung von Ortsnamen. So wurde auf dem Gebiet der Schwäbischen Türkei
nach der Option der meisten Südslawen für den neu gegründeten Staat der Serben,
Kroaten und Slowenen und ihrer Auswanderung dorthin das Bestimmungswort Räc(räc 'Serbe') durch ein anderes ersetzt: Räckozär > Egyhäzaskozcir, Räcmecske >
Erdösmecske, Räcpetre> Üjpetre. Diese Namensänderung hatte historische Vorläufer.
In den seit der osmanischen Zeit von Serben bewohnten Orten auf dem Gebiet der
Komitate Baranya und Tolna wurden vielerorts deutsche Kolonisten angesiedelt,
nicht zuletzt mit der Absicht, die eine extensive Viehzucht betreibenden und an die
Grundherrschaft keine Abgaben entrichtenden Serben zurückzudrängen. Die Orte,
aus welchen die Serben im Laufe des 18. Jahrhunderts nach Süden weiterzogen,
wurden umbenannt. So wurde aus Räcz Liptod (1696) Liptöd, aus Racz Hajmas
(1696) Nagyhajmäs oder aus Rätz Görcsön (1799) Cselegörcsöny. Diese Änderung
der Ortsnamen war die Folge der stattgefundenen Migrationsbewegung, weshalb sich
auch die neuen Ortsnamen durchsetzen konnten.
Anfang der 1940er Jahre wurde der Versuch unternommen, die Namen der von
Deutschen bewohnten Orte „einzudeutschen". „Nach dem Muster madjarischer,
südslawischer und rumänischerNamensschöpfer, die fremde Namen ,nationalisierten`,
gruben ungarndeutsche Forscher, allen voran Anton TAFFERNER,25 urkundlich belegte
alte deutsche oder deutschklingende Namen aus, übersetzten andere oder prägten neue,
die selbst den Bewohnern der betroffenen Ortschaften bislang unbekannt waren."26
Hier einige, typologisch geordnete Beispiele für die Namensänderung:
Anknüpfung an historische Ortsnamen deutscher Herkunft: Kätoly > Kattlhoj Tab
> Tabau; Taböd > Toboldsdorf Tolna > Hahnenburg (wahrscheinlich zu Kakasd).
Heranziehung ähnlich klingender binnendeutscher Ortsnamen: Mohäcs > Moosach;
Nagykozär > Großkoslar (vgl. Goslar); Mecseknädasd (ung. näd 'Rohr, Schilf'); >
Rohrbach; Nagynyäräd > Großmaineck (zu Maineck); SzöUd > Söcking.
Andräs: A magyar hivatalos hegys4n6vadäs [Die offizielle ungarische Namengebung].
Budapest 1982.
" TAFFERNER, Anton: Beiträge zur deutschen Ortsnamenforschung in Ungarn. In: Deutsche Forschungen
in Ungarn 6 (1941) 234-246.
zb REGENYI, Isabella u. SCHERER, Anton: Donauschwäbisches Ortsnamenbuch für die ehemals und teilweise
deutsch besiedelten Orte in Ungarn, Jugoslawien (ohne Slowenien) sowie West-Rumänien (Banat und
Sathmar). Schriftenreihe zur donauschwäbischen Herkunftsforschung, Bd. 14. 2. verbesserte Auflage.
Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF). Schriesheim 1987.
24
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Lehnübersetzung (ganz oder nur ein Wortteil): Öfalu > Altdorf (ung. ö 'alt', falu
`Dorr); Erdösmecske > Walddorf (ung. erdö Wald'); Hidor > Bruckenau (ung. hid
'Brücke');Länycsök> Mädelkuß(ung. läny 'Mädchen', csök 'Kuss'); Palotabozsok>
Pfalzborn (ung. palota 'Palme); Püspök/ak > Bischofsheim (ung. püspök `Bischof');
Tormäs > Krendorf (ung. torma 'Kren, Meerrettich'); Szentkatalin > St. Kathrein.
Umformung des mda. Ortsnamens: Diösberjny> Bering, Beringen (dt. mda. Berrien);
Cikö > Zickau; Ibafa > Ibau; Kakasd > Kockers; Lipp6 > Lippau; Szök&J> Söcking.
„Erdachte" Ortsnamen (nach lautlicher Ähnlichkeit mit dem ungarischen Ortsnamen):
Hetvehely > Heppenfeld; Liptöd > Lichthof,• Maräza > Marhausen.
Man hätte erwartet, daß diese Ortsnamen in der Zeit der nationalen Hochstimmung
dem Zeitgeist entsprechend von den Ungarndeutschen mit Begeisterung aufgenommen
worden wären. Ganz im Gegenteil: Die Umbenennungsaktion war ein Fehlschlag.
Die „neuen" Ortsnamen wurden in keinem einzigen Fall akzeptiert. Als einziger
geographischer Name hat sich Branau für Baranya erst in der Nachkriegszeit in der
ungarndeutschen Publizistik durchgesetzt. Es darf auch nicht übersehen werden, dass
die schriftsprachlichen Ortsnamen, wären sie akzeptiert worden, mit Sicherheit eine
mundartliche Umformung erfahren hätten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der kommunistischen Machtübernahme erfolgte
1950 in Ungarn eine neue Welle von Ortsumbenennungen. Das Bestimmungswort
IsIgmet- („Deutsch-") der meisten amtlichen Ortsnamen wurde ersatzlos gestrichen:
Ni.metböly > Böly, Njmedad, mit Magyarlad vereinigt > Lad, Arbrietmärok > Märok,
Ng.metpalkonya > Palkonya. Viele Deutsche waren zu dieser Zeit bereits aus ihren
Heimatdörfern vertrieben oder vor den Repressalien in die größeren Städte gezogen.
Ihre Stellen nahmen umgesiedelte Ungarn aus der Slowakei und die noch während des
Zweiten Weltkriegs aus der Batschka umgesiedelten Szekler ein. Dieses historische
Ereignis hatte auch in den Ortsnamen seinen Niederschlag gefunden, etwa in:
Hercegszabar > Szaelyszabar.
Als in den 1970er Jahren die deutsche Minderheit größere Freiheiten erhielt und
es möglich wurde, zweisprachige Ortsschilder aufzustellen, begann man mit der
Transposition der deutschen mundartlichen Ortsnamen in die deutsche Schriftsprache.
Dies erwies sich allerdings als misslungene Aktion, weil sie ohne fundierte
wissenschaftliche und mundartkundliche Kenntnisse erfolgte. Es wurden nicht selten die
Lautwerte der ungarischen Orthographie für die Schreibung der deutschen Ortsnamen
angewandt, grundlegende Ausspracheregeln des Deutschen missachtet, nichtexistente
Ortsnamen-Varianten in die Welt gesetzt und eine völlige Unkenntnis der deutschen
Ortsnamenforschung an den Tag gelegt. Die hierbei entstandenen Konstrukte wurden
auf Tafeln unter den ungarischen Ortseingangsschildern angebracht und sollten die
Ortschaft als von Deutschen bewohnt ausweisen. Zwischenzeitlich gab es nach Protesten
der einheimischen deutschen Bewohner Korrekturen, aufvielen Schildern stehen jedoch
immer noch die falschen Namen. Hier sollen nur einige Beispiele genannt werden: Der
ungarische Ortsname Dunaszekcs6 lautete auf der Tafel ursprünglich Setschke, doch die
korrekte, von den Bewohnern verwendete deutsche mundartliche Form lautet phonetisch:
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['se:tfa], verschriftet: Seetsche. Der ungarische Ortsname Görcsönydoboka, früher:
Räcgörcsöny, Cselegörcsöny, dt. mda. ['ketfma], wurde als Ketsching wiedergegeben.
Das anlautende [k] des mundartlichen Ortsnamens ist vor Vokal nicht aspiriert und
entspricht dem Lautwert des dt. <G, g> in süd- und mitteldeutscher umgangssprachlicher Aussprache. Das Suffix [-iga] entspricht wiederum dem Ortsnamen bildenden
Suffix -ingen. Der deutsche mundartliche Ortsname müsste daher orthographisch mit
Getschingen wiedergegeben werden.
Der deutsche Name der Ortschaft Kakasd lautet auf der Ortstafel Kokrsch. Der
deutsche Passant sieht darin einen slawischen Ortsnamen, den er als ['khokrf] liest,
und schmunzelt, wenn er hört, dass er deutsch sei. In der Tat lautet der Ortsname in der
Mundart so. Sonantische Silbengipfel in unbetonten Nebensilben sind in rheinfränkischen
und alemannischen Mundarten keine Seltenheit. Bei der Übertragung wäre jedoch zu
beachten gewesen, dass es in der Schriftsprache kein silbisches <r> gibt, das heißt, dass
[-r] als <-er> und der unaspirierte Verschlusslaut [k] vor Vokal als <G, g> zu schreiben
wäre. In der rheinfränkischen Mundart von Kakasd ist nach [r] kein [s], sondern nur [f]
zugelassen. In der Herkunftslandschaft, wo es Ortsnamen mit Genitiv-s in stattlicher Zahl
gibt, wie Selters, Wennings, lautet die mundartliche Aussprache ebenfalls [-rf] <-rsch> .
Bei der Transposition des mundartlichen Ortsnamens [1kokrf] hätte man unter Beachtung
der Ausspracheregeln der Ortsmundart und der Schreibregeln der Schriftsprache den
umgekehrten Weg gehen und den Ortsnamen als Gockers „verschriften" müssen.
Es muss zugegeben werden, dass die Übertragung in die schriftsprachliche Schreibung
bei noch so umsichtigem, sachkundigem Vorgehen nicht immer einwandfrei sein kann,
da in den meisten Fällen der Ortsname (sogar von Sprechern ein und desselben Ortes)
nur teilweise oder gar nicht in das mundartliche Phonemsystem integriert ist und manche
ungarischen Laute durch die Lautwerte des deutschen Alphabets nicht wiedergegeben
werden können (beispielsweise ung. <zs> [3], <gy> [dj] oder <a> [u]). Es kann daher
nicht erwartet werden, dass der Leser in jedem Fall aufgrund der schriftsprachlichen
Form die exakte mundartliche Aussprache des Ortsnamens rekonstruieren kann.
Das wissenschaftlich nicht fundierte Vorgehen der Transposition der mundartlichen
Varianten der Ortsnamen in die Schriftsprache wie auch die Tatsache, dass ihre
Verwendung sich nur auf die Anbringung auf den Ortstafeln beschränkte, zeigt,
dass die vom Parteiapparat des damaligen Regimes angeordnete Einführung der
mundartlichen Ortsnamen bedeutungslos war. Die zweisprachigen Ortstafeln waren
lediglich Vorzeigeobj ekte, die eine mustergültige Minderheitenpolitik glaubhaft machen
sollten. Eine wirkliche Bemühung, die Ortsnamen dem wissenschaftlichen Standard
entsprechend auszuschildern und zu verwenden, gab es nicht. Ein halbes Jahrhundert
danach sind diese Ortsschilder nur noch ihre eigenen Denkmäler, ein Memento des
seitdem weitgehend vollzogenen Sprachwechsels und des Identitätsverlustes der
Ungamdeutschen.
Anmerkung: Erstveröffentlichung in: Fata, Märta (Hg.): Migration im Gedächtnis. Auswanderung und
Ansiedlung im 18. Jahrhundert in der Identitätsbildung der Donauschwaben. Schriftenreihe des Instituts
für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Band 16. Stuttgart 2012.
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Woher hat der Riesling seinen Namen?'
In den Mundarten des südwestdeutschen Sprachgebiets ist der Name der bekannten
Weinsorte in recht unterschiedlicher Form bezeugt: das Luxemburger Wörterbuch
kennt ihn als Rdislek, Rdisldng, Riisldng, Riisling „Riesling (Traubensorte)"2; das
Wörterbuch der Luxemburgischen Mundart schreibt Reisslek3; im Wörterbuch der
deutsch-lothringischen Mundarten heißt es: rislig fast allgemein, daneben auch
rdislegk4; das Pfälzische Wörterbuch kennt ihn als Riesling, daneben aber auch als
Rißling, mancherorts wie in der mittleren und südlichen Vorderpfalz als Reußling5; im
Südhessischen Wörterbuch steht: rislig „Rebsorte mit grüngelben und kleinbeerigen
Trauben"6; im Wörterbuch der elsässischen Mundarten: Riasleg, Riisligar, Rislig,
Risleg7; im Rheinischen Wörterbuch: rüslig, reslig, rüslek, reslek (an Saar und
Mosel), re:sal (an der unteren Mosel), kennt aber auch die Formen Rüsel, Rüssel8.
Zur Etymologie schreibt das Standardwerk der deutschen Winzersprache9 kurz
und bündig: „Herkunft unklar", wobei man sich auf „Kluge" beruft16, aber auch
das Werk von R6zeau1 1 erwähnt. In der neuesten Ausgabe des „Kluge"I2 stehen
nur wenige, aber wichtige Zeilen: „[bezeugt seit dem] 15. Jh. Zuerst als KOfing
bezeugt. Herkunft unklar. Vielleicht zusammen mit der Walliser Weinsorte La Rize
(nhd. Resi) als `rätischer Wein' zu erklären". Ähnlich heißt es im Etymologischen
Wörterbuch des Deutschen13: „westmd. Rußling (Ende 15. Jh.), Rißling (Mitte 16.
Jh.). Herkunft unerklärt".
Wichtige Hinweise gibt das Deutsche Wörterbuch14: Zunächst wird die Erklärung
aus „Rätischer Wein" kritisch bewertet, dann werden ältere Belege geboten: in
Wormser Urkunden 1490 funff virteil wingart ist ruszlinge hinder kirszgarten, 1494
' Für Hinweise und Korrekturen danke ich W. Guth (Niedenstein) und R. Steffens (Mainz) sehr herzlich.
Für den hier vorliegenden Text trage ich aber allein die Verantwortung.
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/LWB/wbgui_py?lemid=HA00001
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/WLM/wbgui_py?lemid—MA00001
http://woerterbuchnetz.de/LothWB/
http://woerterbuchnetz.de/PfWB/
http://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsform/sn/shwb/
7 http://woerterbuchnetz.de/ElsWB/
http://woerterbuchnetz.de/RhWB/
9 Wörterbuch der deutschen Winzersprache (=http://190807.webhosting17.1b1u.de/site/wdw/onlinewb/;
Zugriff: 12.10.2015).
Gemeint ist F. Kluge, E. Seebold, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
H P. R6zeau, Dictionnaire des noms de c6pages de France: histoire et dtymologie, 1. Aufl., Paris 1998, 2.
Aufl., Paris 2008.
I2 F. Kluge, E. Seebold, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 25. Aufl., bearbeitet von E.
Seebold, Berlin-Boston 2011, S. 767.
13 2. Aufl., Berlin 1993, S. 1128.
14 Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 954f.
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ein ruszling wingart, 1565 riszling, 16. Jh. rüszling, 18. Jh. rieslinge, riszlinge. Ab
dieser Zeit sind fast nur noch die Formen mit -i-, -ie- bezeugt, aber gelegentlich auch
noch -u-, -ü-Varianten. Wichtig ist auch der folgende Hinweis in diesem Wörterbuch:
„der Rießling stammt ursprünglich aus dem Rheingau, woselbst er allgemein
angebaut wird". Damit wird schon eine Etymologie im Sinne von „rätischer Wein"
mehr als unwahrscheinlich.
Detailliert hat sich 0. Volk mit der Herkunft des Wortes Riesling befasst15. Unter
Bezug auf Vorschläge von Schenk und Türke heißt es dort16: „Die Etymologie des
Namens Riesling (an der Ahr Rüssel, bei Erfurt Rösslinger ...) dürfte noch immer
nicht mit letzter Sicherheit geklärt sein. Dabei wird sein Name einerseits von dem
`bei ungünstigen Umweltverhältnissen zur Blütezeit oft zu beobachtenden Rieseln
oder Abrieseln der Blüten am Geschein' zurückgeführt wie auch als Abwandlung
von `Rus' = dunkel `event. auf dunkles Holz hinweisend und schließlich durch
Umlaut zu Rüßling als einen Lautwechsel deuten(d)' erklärt als auch wegen seiner
rassigen Säure auf den 'reißenden' Geschmack verwiesen". Weiter heißt es bei 0.
Volk: „Über die Herkunft des Rieslings sind zahlreiche Vermutungen angestellt
worden, jedoch deutet manches darauf hin, dass er im Rheingau oder in der Pfalz
aus Sämlingen gezogen wurde, und dass daran auch die am Oberrhein heimischen
Wildreben beteiligt waren. Der bisher älteste Beleg für den Riesling findet sich in
einer Rüsselsheimer Kellereirechnung für das Jahr 1435".
Es gibt zahlreiche weitere Erklärungsversuche für das Wort. Kurz und knapp findet
sich eine entsprechende Zusammenstellung auch auf der Internetseite Wiktionary
(Zugriff 12.10.2015):
„Es ist nicht eindeutig geklärt, auf welchen Tatbestand der Name „Riesling"
zurückzuführen ist. Diskutiert werden insbesondere folgende Möglichkeiten17:
1. Der Name der Traube und des Weines leiten sich von der rissigen Borke des
Weinstocks ab.
2. Namensgebend ist die fatale Neigung der Rebe, bei kühlem Wetter zu verrieseln,
d. h. nur wenige und kleine Beeren auszubilden.
3. Namensgebend ist das dunkel gefärbte Rebholz der Rebe, was sich auch in dem
alten Synonym „Rußling" wiederspiegelt.
4. Namensgebend ist die rassige bis reißende Säure der Rieslingweine".
Wenn man die Herkunft eines Wortes oder eines Namens klären will, dann kommt
es entscheidend auf die ältesten schriftlichen Belege an. Und es ist anzustreben,
eine möglichst umfassende Auflistung der ältesten und älteren Schreibungen
zusammenzustellen. Wenn man das in Angriff nimmt, stößt man gleich bei dem
ältesten Beleg aus dem Jahr 1435 auf ein Problem.

15 0. Volk, Weinbau und Weinabsatz im späten Mittelalter. Forschungsstand und Forschungsprobleme,
in: Weinbau, Weinhandel und Weinkultur. Sechstes Alzeyer Kolloquium, Stuttgart 1993, S. 49-164.
16 0. Volk, a.a.O., S. 106, Anm. 323.
'' Nach W. Flitsch, Wein verstehen und genießen, 2. erweiterte Auflage, Berlin usw. 1999, S. 26.
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Die heute allgemein als älteste Quelle für das Wort angenommene Schreibung stammt
aus einer Rüsselsheimer Rechnung von 1435. In der Wikipedia'8 findet sich, anderen
Vorschlägen folgend, die folgende Lesung: Item 22ß umb seczreben rießlingen in die
wingarten19. Man kann im Netz auch die Originalschreibung dieses Satzes finden20:

ifiteogi
Aber die Lesung der offenbar ältesten Erwähnung des Rieslings in dieser Kellereirechnung ist durchaus nicht sicher! Selbst ein nicht so geübter Leser dieser
Handschrift wird Zweifel daran haben, dass zwischen R und ß — beide klar
erkennbar — wirklich die Buchstabenfolge -ie- steht. Auf meine Nachfrage schreibt
mir U. Ohainski vom Institut für Historische Landesforschung der Universität
Göttingen, mit dem ich seit Jahrzehnten zusammenarbeite: „Die Schreibung ist
problematisch. Ein -ie- kann man nach dem graphischen Befund in jedem Fall
ausschließen, da der zweite Schaft ein einfacher Schaft und für ein -e-, das immer
nach rechts ausgreift, viel zu klein ist. Ein -u- könnte es sein, da sich häufiger über
dem -u- ein Punkt findet, nur macht hier der zweite etwas größere Strich Probleme.
Ein -ii- ginge auch, aber auch hier ist der zweite etwas größere Strich irgendwie
falsch ... Am ehesten würde ich aber auch zum -u- tendieren". Und ganz ähnlich
heißt es schon bei R. Steffens21: „Die Stelle ist nach der Originalquelle bei J. Staab
... photographisch reproduziert und transkribiert. J. Staab liest auch rießlingen,
richtig dürfte aber rueßlingen sein". W. Guth erwägt in einer Stellungnahme zu
diesem Beleg ebenfalls eine ähnliche Lesung, nämlich riißlingen.
Wenn man eine Lesung mit -u- oder -ü- ernst nimmt, so hat das erhebliche
Konsequenzen für die bisher vorgelegten Etymologien. Aber es ist zu fragen,
ob 1435 Ru(e)ßlingen mit -u- oder -ue- eine vereinzelte Schreibung ist oder ob
folgende Belege ebenfalls für -u(e)- sprechen. Wenn wir uns nun die folgende
detaillierte Auflistung von vor allem ältesten und alten Belegen betrachten, so wird
deutlich werden, dass die ältesten Belege mehrheitlich -u- oder -ü- enthalten und
-i- bzw. -ie- erst später auftreten:
Is Zugriff: 12.10.2015.
Ich finde Hinweise im Internet, dass der Riesling 1348 als Rüsseling im Elsaß erwähnt worden sein soll
(http://www.johannisberg.de/index.php?mid=27&pid=1; Zugriff: 17.10.2015), jedoch dürfte damit
nicht die Rebe genannt worden sein (http://datab.us/i/Riesling; Zugriff: 17.10.2015)
http://www.graf-von-katzenelnbogen.de/rieslingde.html [Zugriff: 12.10.2015]. Dazu findet man bei 0.
Volk die folgenden ergänzenden Angaben: Karl E. Demandt, Regesten der Grafen von Katzenelnbogen
1060-1486 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 11), Bd. 3, 1956, Nr. 6216.2
nach der Rein schrift der Kellereirechnung Rüsselsheim zum 13. Feb. 1435 (StA Marburg, Samtarchiv,
Katzenelnbogische Akten Bd. 16): „Item XXII s. umb seczreben rießlingen in die wingarten".
21 R. Steffens, Wörterbuch des Weinbaus. Historischer Fachwortschatz des Weinbaus, der Kellerwirtschaft
und des Weinhandels: Ahr, Mosel/Saar/Ruwer, Mittelrhein, Nahe, Rheingau, Rheinhessen, Pfalz,
Hessische Berg-straße, Mainz 2006, S. 288.
19
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1435 relingen oder rueßlingen; 1453 iß sy frentsche, rueßlinge, huntsche ader roit
ader sust wylcherley ander win da inne waschende were (in Rüdesheim-Aulhausen,
als das Kloster Aulhausen seinen Hof und seine Weinberge in Diebach verpachtete)22.
Es folgen 1456 Reelinge23; 1464-1465 in Trier ruesseling reben24, ruesseling zu
setzen25; 1477 rissling (im Elsaß)26; 1480 rüssling27 ; 1490 (Worms) ruszlinge28,
Rußlinge29; 1494 ein ruszling wingart, 29 R.
auch: ein Rußling wingart30; 1498 (Abschrift 16. Jh.) Rißling weingart31; 1503
frenkeschjunsch und rusling32; 1508-1509 roislynck reffen, auch roiszlynck reffen33;
1511 (Abschrift 1518) einen halben morgen rissling wingart (in Pfeddersheim)34;
1525 reyssling und setzling35; 1525 de vino dicto Rußling36; 1546 Rissling37; 1552
Riesling38; 1557 rüszling39; 1562 in Trittenheim gute roehslingstöcke40; 1562
Roeßlingstocken41 ; 1565 riszling42; 1577 Rißling43;16. Jh.
Roeßlingstoecken
rüszling44; 1602 Rußlingsreelingen45; 1607 an statt des albings gutten riesling46;
Volk, a.a.O., S. 107 mit Anm. 327; R. Steffens, Wörterbuch, S. 288.
R. Steffens, Wörterbuch, S. 290.
24 0. Volk, a.a.O., S. 107 mit Anm. 328.
25 R. Steffens, Wörterbuch, S. 288.
26 F. Price, Riesling Renaissance, London 2004, S. 90-92.
27 R. Majut, Die hippologisch gebildeten Pflanzennamen im Deutschen. Ein Beitrag zur vergleichenden
Metaphorik, Leipzig/Stuttgart 1998, S. 144 nach Kluge-Götze, Etymologisches Wörterbuch der
deutschen Sprache).
28 http : //www.weinstadt-worms.de/we in stadt/aktuel le s/500-Jahre-Riesling/Rieslinggeschichte.php
(Zugriff: 16.10.2015).
29
R. Steffens, Wörterbuch, S. 288.
http://www.weinstadt-worms.de/we instadt/aktuell e s/500 -Jahre-Ri e s 1 ing/Ri e sl in gge s chi chte .php
(Zugriff: 16.10.2015); R. Steffens, Wörterbuch, S. 290.
" R. Steffens, Wörterbuch des Weinbaus, Mainz 2006, S. 290.
32 R. Steffens, Wörterbuch, S. 288.
u R. Steffens, Wörterbuch des Weinbaus, Mainz 2006, S. 288, 289.
34 http ://www.we instadt-worms . de/w e instadt/aktuelle s/500-Jahre-Ri esling/Ri e s I ingge sch i chte .p hp
(Zugriff: 16.10.2015); R. Steffens, Wörterbuch S. 290.
" R. Steffens, Wörterbuch, S. 288.
36 R. Steffens, Wörterbuch, S. 288.
" Hieronymus Bock, Kreütter Buch, Straßburg 1546 (http://www.johannisberg.de/index.php?mid=27&pid=1; (Zugriff: 16.10.2015).
"Bock, Kräuterbuch nach R. Winkelmann, Die Entwicklung des oberrheinischen Weinbaus (Marburger
Geo-graphische Schriften 16), Marburg 1960, S. 15 mit Anm. 5.
39 Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 954 (nach Lonicerus, Kräuterbuch).
W. Bermich, Die Mosel: Landschaft, Geschichte, Kultur: Wanderfahrten von Trier bis Koblenz,
Bachem 1973, S. 65.
R. Steffens, Wörterbuch des Weinbaus, Mainz 2006, S. 289.
42 Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 954.
43 F. Staab, 550 Jahre Rheingau und Riesling 1435-1985, in: Heimatjahrbuch des Rheingau-TaunusKreises, Jg. 37, Eltville 1986, S. 54.
44 Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 954.
45 R. Steffens, Wörterbuch, S. 289.
46
R. Steffens, Wörterbuch, S. 288.
22 0.
23

194

1612: 16 morgen wingert mitt Rießling holtz besetzt worden47; 1658 Rischling
(Elsaß)48; 1660 ryssling49; 1669 ihren Rüßlingen ... mit gutem Fug Rösling genennt
werden möchten50; Neben dem Reling ... Riißlingwein51; 1672 Rißling-Holz,
auch Rifflingsho/z52, um 1700 rießling53; 1703 Rußling54; 1722 und andere glitte
rösling55; 1747 Rußling56;18. Jh. rieslinge, riszlinge52 ; 1782 Rißling58; 1798
rieslinge, riszlinge59; 1803 Rüßlinge60; 1840 weiszer rieszling im Rheingau ..
rothstieliger rieszling und röszling an der Mosel .. kleiner rieszling bei Emmendingen
im Breisgau; gewürzrieszling, groszer und kleiner rieszling, auch grobrieszling in
verschiedenen gegenden .. groszer und kleiner rieszling im Elsasz; rüszel an der
Aar; röszlinger bei Erfurt; rieszler und rieszlinger an der Mosel ...61; 1882 riessler,
riessling, riesslinger62.
Diese Auflistung zeigt recht deutlich, dass der Riesling in seinen ältesten Belegen
eindeutig ein -u-, -ue- oder -ü- besessen hat und dass die -i(e)-Schreibungen jünger
sind. Das heißt, dass ursprünglich von Rußling oder Rüßling auszugehen ist. Vielleicht
ist die -u-Form sogar noch bis heute belegt. Dafür könnten die Mundartformen für
den Riesling Rüsel, Rüssel; Rüssel, deck u. dönn Rüasel an der Ahr63, Reußling in
Teilbereichen der mittleren und südlichen Vorderpfalz64 und Rüsel, Rüssel an der
unteren Mose168 sprechen.
Aber auch bei der -u(e)-Schreibung gibt es noch ein Problem. Es fragt sich
nämlich, ob man ursprünglich Rußling oder Rüßling lesen sollte. Diese Frage ist
nicht ganz leicht zu beantwor-ten. Warum nicht? Es gab zur Zeit der ältesten Belege
noch kein Schriftzeichen für -ü-. Man schrieb für -u- und -ü- oft gleichermaßen -u-,
" http://woerterbuchnetz.de/PfWB/
" http://woerterbuchnetz.de/E1sWB/
" Rheinisches Wörterbuch, Bd. 7, Sp. 420.
" R. Steffens, Wörterbuch, S. 288.
R. Steffens, Wörterbuch, S. 289.
" F. Staab, 550 Jahre Rheingau und Riesling 1435-1985, in: Heimatjahrbuch des Rheingau-TaunusKreises, Jg. 37, Eltville 1986, S. 54; R. Steffens, Wörterbuch S. 289.
" R. Steffens, Wörterbuch, S. 289.
64
Ebda., S. 55.
" R. Steffens, Wörterbuch, S. 288f.
56 http://www.johannisberg.de/index.php?mid=27&pid=1 [Zugriff: 13.10.2015].
" Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 954f.
" R. Steffens, Wörterbuch, S. 289.
" Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 954 (nach Nemnich).
60 Diesen Beleg bietet F. Staab (vgl. Anm. 25) in einem bemerkenswerten Zusammenhang. Der letzte
Fuldische Kellermeister im Rheingau bestimmt im Jahre 1803: „In dem ganzen Rheingau darf keine
andere Traubensorte zur Verfertigung der Weine gepflanzt werden, als nur Rüßlinge".
61 Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 954 (nach Metzger, Pflanzenkunde).
62 Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 954 (nach Pritzel-Jessen).
63 Rheinisches Wörterbuch, Bd. 7, S. 420.
64 http://woerterbuchnetz.de/PfWB/
65
http://woerterbuchnetz.de/RhWB/
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aber die Sprecher wussten natürlich, wie das Wort auszusprechen war. Dass man
eine Lesung Rüßling vorziehen kann, lässt sich aber wahrscheinlich machen. Der
Grund liegt in der heute allgemein verbreiteten Form Riesling.
Riesling enthält heute die Schreibung -ie-. Das -e- in dieser Position hat eigentlich
keinen eigenen Lautwert, sondern besagt nur, dass das -i- lang auszusprechen
ist: Riisling. Und daraus darf man folgern, dass Riisling, sprachwissenschaftlich
geschrieben Risling, auch eine Form ist, mit der man sprachhistorisch arbeiten muss.
Da die ältesten Schreibungen nun, wie wir gesehen haben, Rußling, Rueßling u. ä.
sind, kann die heutige Form Risling nur aus einer Vorform Rüs(s)ling entstanden
sein, nicht aber aus Rus(s)ling. Von Rus(s)ling gibt es keinen Weg zu Ris(s)ling,
wohl aber von Rüs(s)ling zu Ris(s)ling.
Der Grund liegt in einem sprachlichen Prozess, der in weiten Bereichen des
deutschen Sprachgebiets gut bezeugt und beobachtet werden kann: es ist die
sogenannte Entrundung. Hierbei wird die Rundung der Lippen bei -ü- aufgegeben,
die Lippen werden „entrundet" und das -ü- wechselt allmählich zu -i-, man sagt
dort eben sieg für süß, Kiche für Küche, Glick für Glück usw. Und damit kann man
die Form Ris(s)ling problemlos auf Rüs(s)ling zurückführen, nicht aber auf Rus(s)
ling. Daraus darf nun wiederum geschlossen werden, dass die ältesten Belege der
Weinsorte im Allgemeinen nicht Rußling zu lesen sind, sondern Rüßling. Setzen wir
diese Erkenntnis auf die zahlreichen oben angeführten historischen Belege um und
ersetzen alle -u- und -ue-Schreibungen durch -ü-, so muss man diese chronologisch
aufgelistet wie folgt lesen:
1435 rüßlingen, 1453 rüßlinge, 1456 Rüßelinge, 1464-1465 rüsseling, 1477 rissling,
1480 rüssling; 1490 rüszlinge, Rüßlinge, 1494 rüszling, Rüßling, 1498 (Abschrift 16.
Jh.) Rißling, 1503 rüsling, 1508-1509 roislynck (roiszlynck), 1511 (Abschrift 1518)
rissling, 1525 reyssling, 1525 Reling, 1546 Rissling, 1552 Riesling, 1557 rüszling,
1562 roehslingstöcke, 1562 Roeßlingstoecken Roeßlingstocken, 1565 riszling, 1577
Rißling,16. Jh. rüszling, 1602 Rüßlingsreiflingen, 1607 riesling, 1612 Rießling, 1658
Rischling, 1660 ryssling, 1669 Rüßlingen, Rösling, Rüßling, Rüßlingwein, 1672 RißlingHolz, Rißlingsholz, um 1700 rießling, 1703 Rüßling, 1722 rösling, 1747 Rüßling,18. Jh.
rieslinge, riszlinge, 1782 Rißling, 1798 rieslinge, riszlinge, 1803 Rüßlinge, 1840 rieszling,
rieszling, röszling, rieszling , gewürzrieszling, rieszling, grobrieszling, rieszling, rüszel,
röszlinger; rieszler, rieszlinger; 1882 riessler; riessling, riesslinger.
Wenn das geklärt ist, dann muss noch erläutert werden, woher das ursprüngliche
-ü- gekommen ist. Der Grund liegt in einer sprachlichen Entwicklung, die man seit
Jacob Grimm „Umlaut" nennt. Was steckt dahinter?
Einfach ausgedrückt: standen in zwei Silben hintereinander -u- und -i (oder auch
-j-), dann wurde das -u- zu -ü- verändert. Wir kennen diese Erscheinung hundertfach
aus der deutschen Sprache: neben Gruß steht Grüße, neben Kuss Küsse, neben
muss müssen, neben Mutter Müt-ter, neben Fuß Füße, neben Buße büßen usw. usf.
Die Wirkung war so stark, dass durch Analogieerscheinungen selbst ein -u- dann
betroffen wurde, wenn ursprünglich kein -i- oder -j- in der Folgesilbe stand.
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Für unsere Frage heißt das: die Form Rüs(s)ling ist schon in der Zeit vor der ersten
Fixierung des Wortes Riesling aus einer Vorform *Rus(s)ling66 entstanden. Und
damit kommen wir zur entscheidenden Zusammenfassung der langen Erörterung:
Das Wort Riesling ist aus einer Vorform *Rus(s)ling entstanden.
Daraus ergeben sich für die Frage, woher der Riesling seinen Namen hat, nur
negative Antworten: die meisten der bisher vorgebrachten Erklärungsversuche
arbeiten mit einem -i-haltigen Laut und sind daher abzulehnen. Das betrifft 1. die
rissige Borke, 2. das Verrieseln bei kühlem Wetter, und 3. die reißende Säure des
Weins. Übrig bleibt zunächst nur die An-nahme, man könne von einer Grundform
Rußling ausgehen, was sich — rußig — auf das dunkel gefärbte Rebholz der Rebe
beziehen könnte.
Und damit komme ich nun zu einem Vorschlag zur Etymologie des Riesling-Wortes,
von dem ich glaubte, es sei mein Einfall gewesen. An einer recht verdeckten Stelle
ist er aber schon vorgetragen und auch von einem Rezensenten akzeptiert worden.
Versteckt deshalb, weil kaum jemand in einem Buch mit dem Titel Die hippologisch
gebildeten Pflanzennamen im Deutschen. Ein Beitrag zur vergleichenden Metaphorik
eines schon 1981 verstorbenen Autors67 einen Deutungsvorschlag für das Wort
und den Namen Riesling vermuten dürfte. Ich stieß darauf durch die Rezension
von R. Hildebrandt68. R. Majut macht sich in dem angezeigten Buch Gedanken
zur Herkunft des Rieslings und schreibt u. a.69: Die älteren Formen des Wortes
Riesling „sprechen ebenso für u als den ursprünglichen Vokal wie das von Marze1179
genannte, alemannische rüesling71, das man ohne Bedenken zu alemannisch rues =
Ruß stellen kann", und weitern: „Daß rüßig als Farbwort gebraucht wird, ergibt sich
eindeutig aus [einigen Textstellen. Dort] wird die gesprengt Farb des Lindwurms
als gelb, graw, braun, rüßig beschrieben [und in einem anderen Text] wird die RußFarbe von der Rost-Farbe abgehoben ...: Die Welt ist rostig, schimlig, seyger, kamig,
vnfletig, schwartz, rüßig und ramig". R. Majut macht sich auch Gedanken über das
Motiv: „Die Riesling-Trauben haben die sonderbare Eigenschaft, daß sich ihr Gelb
im reifsten Zustand zu Braun verdunkelt. 'Verrussen' sie gewissermaßen?".
In seiner Rezension des Buches hat sich R. Hildebrandt diesem angeschlossen
und meint73: R. Majut ... geht ausführlich auf des etymologische Problem des
66 Das Sternchen * besagt: diese Form ist nicht bezeugt, kann aber mit einiger Wahrscheinlichkeit
angesetzt werden.
67 Verfasst von Rudolf Majut, hrsg. von R. Frisch, Stuttgart/Leipzig 1998.
68 In: Zeitschrift ftir Dialektologie und Linguistik 68 (2001), S. 118f.
69 R. Majut, a.a.O., S. 144f.
H. Marzell, Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen, Bd. 1, Nachdruck Köln 2000, Sp. 620.
71 Es handelt sich um den Pilz Rotkappe (Boletus rufus), der nach H. Marzell den Namen Rüesling
„wegen des wie angerußt aussehenden Stiels" trägt.
2 R. Majut, a.a.O., S. 145.
n R. Hildebrandt, a.a.O., S. 119.
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Rieslings ein und nimmt vom ältesten Beleg Rüssling her die plausibelste Deutung
als `rußfarbig' an, weil die Riesling-Trauben die 'sonderbare Eigenschaft haben, daß
sich ihr Gelb im reifsten Zustand zu braun verdunkelt (rußiges Rot)!".
Gegen diesen Vorschlag kann man mehrere Einwände erheben, auf die ich im
Folgenden eingehen möchte.
1. Einwand
Im Deutschen scheinen Ableitungen von dem Wort Ruß, auch wenn ein -i- folgt,
keinen Umlaut, also kein -ü-, besitzen. So sind im Wörterbuch der Brüder Grimm
als Ableitungen verzeichnet ruszicht, ruszig, ruszigen. Und auch heute sprechen wir
von rußig, nicht rüßig. Aber das gilt nicht für das Deutsche insgesamt.
Sucht man aber genauer nach Umlautformen, so findet man sie in nicht geringer
Anzahl, R. Majut hat selbst schon auf etliche verwiesen (rußig) und auch auf H.
Marzell aufmerksam gemacht. Dieser hatte notiert, dass der Pilz Rotkappe an der
Niederdonau Rüesling heißt, weil vom „angerußt aussehenden Stil" abgeleitet.
Im Bairischen bezeugt J. A. Schmeller, worauf auch im Wörterbuch der Brüder
Grimm verwiesen wird74, berueßen, rueßigen „mit Ruß beschmutzen; an der Ehre
beflecken"75. Umlautformen wie rußig begegnen nach dem Grimmschen Wörterbuch
besonders im 16. Jh.: 1548 unfletig, schwartz, rüssig und ramig76, bei Hans Sachs
als rsig, bei J. Fischart als rüsig77. Bemerkenswert ist ein „bei DIEFENBACH gl.
fuliginosus glossierend", das in einem „vocabular
251a aufgeführtes ruestich
von 1420 vor[kommt], das als niederdeutsch bezeichnet wird". Dahinter steht eine
Dialektvorm rust für Ruß78. Wichtig ist auch der Beleg Rüsgen für die Reiherente
(anas fuligula) aus dem Jahr 1557 bei Heuslin, Vogelbuch, „darumb dass dise ent am
ganzen lyb ruszfarb ist"79.
Ich sehe daher kein Problem darin, Riesling mit Umlaut aus Rils(s)ling abzuleiten.
Dass histo-risch und auch heute noch Umlaut- und umlautlose Formen nebeneinander
stehen (rußig — rüßig) ist eine gängige Erscheinung der deutschen Sprache.
Historische Grammatiken weisen zudem darauf hin, dass das Rheinfränkische in
einer Zone zwischen den niederdeutschen und oberdeutschen Dialekten liegt, in der
beide Varianten durchaus nebeneinander auftreten können.
' Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 1557.
" J.A. Schmeller, Bayerisches Wörterbuch, Bd. 2, Nachdruck München 2002, S. 154.
76 Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 1557 (nach Waldis, Esopus).
77 Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 1557.
" Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 1557.
" Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 1556.
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2. Einwand
Man mag Bedenken haben, den Namen für eine edle Weinsorte wie den Riesling
mit dem Wort Ruß, bei dem man zwangsläufig an einen verschmutzten Ofen oder
einen Schornsteinfeger denkt, zu verbinden. Aber das Wort Ruß ist schon früh
„auf Rußähnliches übertragen worden", was vor allem daran liegt, dass „von den
Eigenschaften des Rußes besonders seine Schwärze hervorgehoben wird"80. Und
auch als Farbstoff wurde Ruß seit Jahrtausenden genutzt. Davon zeugt die Rußtinte,
davon zeugen aus Ruß hergestellte Farben, vor allem natürlich die schwarze Farbe,
aber auch rußbraun ist bezeugt. In einen Zusammenhang mit Ruß = Farbe gehören
auch Rußtau, Rußbrand, Schmarotzerpilze; Rußchen, eine rußfarbene Ente (1557
riisgen); rußeln „mit Ruß schwärzen"; rußfarb(en); Rußflügel von den dunklen
Flügeln der Fledermaus.
3. Einwand
In der Literatur zur deutschen Wortbildung — erneut habe ich R. Steffens für
entsprechende Hinweise zu danken — wird gern betont, dass -ling-Ableitungen
vorzugsweise als Personenbezeichnungen und Tier- und Pflanzenbezeichnungen
auftreten, unbelebte Basen aber kaum vorhanden seien. Auch Ableitungen von
Stoffbezeichnungen, wozu man Ruß zählen könnte, seien äußerst selten81. Betont
wird vor allem, dass unbelebte Grundlagen kaum vorhanden sind82.
Aber die Fakten sprechen gegen derartige Annahmen. Dass -ling nicht an
Stoffbezeichnungen antrete (W. Fleischer/I. Barz) wird durch Einträge von
Milchling im Grimmschen Wörterbuch widerlegt: Milchling „Säugling" (für
hohes Alter der Bildung spricht der Name einer hessischen Adelsfamilie im
13. u. 14. Jh.83, wohl zu verstehen als „Milchbubi"), „Pfefferschwamm", auch
„der männliche, Milch führende Fisch". Stoffbezeichnungen liegen auch vor in
Pilznamen wie Röhrling, Schirmling, Helmling u.a. Und auch unbelebte Basen
sind als Grundlage bezeugt: Häftling, Hänfling, Schädling, Schirmling. Auch
eine bisher im Zusammenhang mit dem Riesling unberücksichtigt gebliebene
Weinsorte Räuschling, Reuschling, Rischling, auf die ich gleich noch eingehen
werde, darf nicht übersehen werden. Ich bleibe daher bei der Meinung, dass die
ursprüngliche Form Rußling für den Riesling zu den zahlreichen und für die
Deutsches Wörterbuch. Hrsg. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Nachdruck München 1984, Bd. 14,
Sp. 1554,
8' W. Fleischer, I. Barz: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 4. Auflage. Berlin, Boston 2012,
S. 216ff.
82 U. Ring: Substantivderivation in der Urkundensprache des 13. Jahrhunderts. Eine historisch-synchrone
Untersuchung anhand der ältesten deutschsprachigen Originalurkunden, Berlin, New York, S. 309ff.;
B. Brendel, R. Frisch, S. Moser u.a., Wort- und Begriffsbildung in frühneuhochdeutscher Wissensliteratur. Substantivische Affixbildung. Wiesbaden 1997, S. 362.
" Hinweis von W. Guth (Niedenstein).
8'
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deutsche Sprache typischen -ling-Ableitungen gehört, wie wir sie alle etwa aus
Pfifferling, Schierling, Schmetterling, Engerling, Findling, Frühling, Lehrling,
Mischling, Neuling, Säuerling (Weinsäuerling), Setzling usw. usf. kennen.
4. Einwand
Wieso hat der Riesling etwas mit Ruß zu tun? Stimmt das denn sachlich? Schon
R. Majut hatte darauf verwiesen, dass die Riesling-Trauben die Eigenschaft haben,
ihre Farbe im reifsten Zustand zu braun zu verändern und fragte: „Verrussen sie
gewissermaßen?". Wie ich oben schon ausführte, hat sich R. Hildebrandt dieser
These angeschlossen. Ich bin mit Hilfe der Fachliteratur diesen Bemerkungen über
die Farbveränderung der Rieslingbeete nachgegangen.
Überall bei der Beschreibung der Beeren des Rieslings wird darauf verwiesen,
dass bei fortschreitender Reife die Beeren schwarze Punkte erhalten. Dabei greift
man im Wesentlichen auf die Wikipedia zurück, in der es heißt: „Die rundlichen
Beeren sind klein und von gelb-grünlicher Farbe. Bei ausreichender Besonnung und
Reife wechselt die Farbe auch ins Gelb-Braune und die Beeren sind dann schwarz
gepunktet"84. Aber auch andere Quellen beschreiben Ähnliches: „Die Beeren sind
klein, rund, grünlich geadert und in reifem Zustand sind sie goldgelb-schwarz
gepunktet"85; „Die Trauben sind klein bis mittelgroß, dichtbeerig und haben hellbis goldgelbe, kleine Beeren, die im Reifezustand schwarz gepunktet sind"86; „Die
Beeren sind klein und gelbgrünlich in der Farbe. Sind sie abgereift, färben sie sich
ins Braune und weisen schwarze Punkte auf`87; „Der Riesling ist wüchsig, sein Blatt
mittelgroß, rund und derb, seine Beeren sind grüngelb und gepunktet"88.
Auch von der Fachwelt, der Ampelographie, wird dieses Phänomen beschrieben:
„Traube: klein bis mittelgroß, geschultert, dichtbeerig, Beere klein bis mittelgroß,
rund, grüngelb, schwarz punktiert" (Hochschule Geisenheim)89.
Das klingt zunächst überzeugend, aber es gibt dazu auch Gegenmeinungen.
5. Einwand
Nicht nur die Rieslingbeere verändert ihre Farbe und entwickelt bei zunehmender
Reife dunkle Punkte und Flecken. In H. Goethes Ampelographischem Wörterbuch
(Wien 1876) werden zahlreiche Rebsorten besprochen. Das Buch enthält fast immer
auch eine Charakterisierung der Beere. Pauschal ist zu sagen: bei allen WeißweinSorten treten mit zunehmendem Reifeprozess Farbveränderungen auf der Haut
" Wikipedia: Riesling (Zugriff: 14.10.2015).
8$
http://weingut-jonas.de/interaktiv/lexikon/riesling (Zugriff: 14.10.2015).
" http://www.boennigheim.de/news?action=view_one_article&article_id=10250 (Zugriff: 14.10.2015).
87 http://www.weinstrasse.com/de/wein/weine-und-rebsorten/riesling.html (Zugriff: 14.10.2015).
88 http://www.mittelrhein-weinfuehrer.de/Rebsorten.html (Zugriff: 14.10.2015).
" http://www.hs-geisenheim.de/fileadmin/Dateien_Hochschule_Geisenheim/Forschung/Angewandte
Biologie/Rebenzuechtung/Traditionelle_Rebsorten/Riesling_Weiss.pdf (Zugriff: 14.10.2015).
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auf in Form von braun-schwärzlichen Punktbildungen auf. Ich habe das anhand
des Buches genauer überprüft, dieses trifft zu. So fand ich u. a. bei folgenden
Rebsorten Hinweise darauf, dass die Beeren schwarze, schwärzliche oder dunkle
Punktierungen aufweisen: Basilikumtraube („schwarzpunktiert"), Boros („braun
punktiert"), Bouquettraube („schwarz punktiert"), Comerseetraube („dunkel
punktiert"), weiße Dienteltraube („braun punktiert"), weißer Elbling („schwarz
punktiert"; „in guten Jahrgängen auf der Sonnenseite gebräunt und rostig"), weißer
Kleinweiß („braun punktiert"), frühe weiße Lahntraube („schwarz punktiert"),
weiße Lamberttraube („braun punktiert"), Mirkowac („schwarz punktiert"), Muskat
Ottonel blanc („schwarz punktiert"), Muskat St. Laurent („schwarz punktiert"),
Nosiola, weiß („braun punktiert"), gelber Orleans („schwarz punktiert"), gelber
Ortlieber („schwarz punktiert"), blauer Ortlieber („stark punktiert"), Peverella
(„braun punktiert"), Pinjela („dicht und grau punktiert"), weißer Räuschling
(„schwarz punktiert"), weiße Riesentraube („schwarz punktiert"), weißer Riesling
(„schwarz punktiert, durchscheinend, bei voller Reife mit braunrötlichem Anflug";
„die Reben müssen sehr spät gelesen werden, halten sich sehr lange und liefern
in halbfaulem oder 'edelfaulem' Zustande die vorzüglichsten Weine" (S. 121),
weißer Rothgipfler („sehr stark punktiert"), Silberweiß („schwarz punktiert"), weiße
Trummertraube („schwarz punktiert"),früher roter Velteliner („schwarz punktiert"),
roter Zierfahndler („auffallend stark punktiert").
Widersprechen diese Charakterisierungen nicht der Annahme, dass man den
Riesling seiner schwärzlichen Punktierungen wegen den Rußling genannt hat?
Warum hat man gerade diese Rebsorte so benannt? Warum nicht eine andere? Wenn
man genauer hinsieht, lässt sich das erklären. Ich sehe folgende Gründe:
1.) Die meisten der soeben genannten Sorten sind nicht in Deutschland beheimatet.
Da der Name Riesling nun aber hier seit nachweislich 580 Jahren bezeugt ist, spielen
die Punktierungen dieser, erst später bekannt gewordenen Sorten keine Rolle.
2.) Zahlreiche Namen sind so jung, dass sie keine Konkurrenz zum Riesling darstellten, z. B. Basilikumtraube, Bouquettraube, weiße Dienteltraube, weißer Kleinweiß, frühe weiße Lahntraube, weiße Lamberttraube, weiße Riesentraube, weißer
Rothgipfler, Silberweiß.
3.) Dagegen sind diejenigen Namen von Weinsorten, die im Alter mit dem
Riesling konkurrieren können, aus anderen Motiven heraus benannt worden.
Hierher gehört der Elbling, bei dem die Herleitung von lateinisch albus „weiß"
umstritten ist. Wenn man dem Vorschlag des Wörterbuchs der deutschen Winzersprache folgen kann, wonach der Name sich eventuell auf die fahle, gelbliche
Farbe der Trauben bezieht, so dürfte nicht — wie dort angenommen90 — ein
Zusammenhang mit latein. helvus „honiggelb" bestehen, sondern mit einem
alten, in germanischen Sprachen bezeugtem Wort, das auch in alten Ortsnamen
vorliegt. Gemeint sind die Namen Dingelbe, Groß Elbe, Klein Elbe, Elberberg in.
90

=http://190807.webhosting17.1b1u.de/site/wdw/onlinewb/ (Zugriff: 4.11.2015).
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den Kreisen Wolfenbüttel und Hildesheim (aus *Alb-ithi), Alvingen, Wüstungsname im Kr. Osterode, Albungen, Ortsteil von Eschwege, und die Wörter althochdeutsch albiz „Schwan", hochdeutsch Alp, Elfe, Alb, etwa „weiße Nebelgestalt",
dänisch al „verschiedene Erdschichten, besonders Sanderde", schwedisch alf
„Kiesschicht unter der Ackererde", dt. dial. alben „lose Kalkerde unter der
Ackererde, die, wenn sie aufgepflügt wird, diese unfruchtbar macht; Kalktuff,
helle Erdschicht"91.
b.) Der Ortlieber ist kein alter Name, sondern ist 1780 zum ersten Mal benannt und
nach Johann Michael Ortlieb aus dem Elsaß benannt.
c.) Andere alte Sorten zeigen nicht die typischen schwärzlichen Flecken auf den
Beeren.
Somit bleibt als Fazit: die älteste Rebsorte, die durch diese Eigentümlichkeit
auffällt, ist der Riesling.
6. Einwand
Es gibt historische und mundartliche Belege, die nicht für eine Ableitung von Ruß
zu sprechen scheinen. Es sind 1508-1509 roislynck reffen, roiszlynck reffen, 1525
reyssling, 1562 in Trittenheim roehslingstöcke, Roeßlingstoecken, Roeßlingstocken,
1669 Relingen ... Rösling, 1840 röszling an der Mosel, röszlinger bei Erfurt. Sie
können jedoch fast alle sinnvoll aus mundartlichen Formen erklärt werden, wenn
man sich das Wort Ruß und dessen Ableitung Rußling näher betrachtet.
Die Lautentwicklung bei Ruß ist relativ klar: aufgrund von mittelhochdeutsch
ruoz, althochdeutsch ruo3 altniederdeutsch hröt kann man gut rekonstruieren:
germanisch *hröt- > althochdeutsch (h)ruo3 > mittelhochdeutsch Rüß. Das -u- ist
also lang und daher darf man für die Ableitung *Rißling eine weitere Entwicklung
mit Umlaut, bedingt durch das folgende -i-, zu Ris(s)ling annehmen. Zum Teil trat
dann vor der Doppelkonsonanz -s/- eine Kürzung des -i- zu -i- (kurz) ein. Es geht
bei den mundartlichen Belegen vor allem um Entwicklungen aus mittelhochdeutsch
-uo- und dem daraus zumeist entstandenen -ü-. Hinweise von V. Schirmunski92, die
dieser für einzelne Dialekte anführt, lösen die Probleme. So ist im Ripuarischen
oder Nordmittelfränkischen keine Entwicklung zu -uo- eingetreten, sondern -ö- bewahrt. Und dessen Umlaut ist -8-, die Entrundung unterbleibt. Reflexe dessen sehe
ich in den Belegen von 1508-09, 1562 und 1840. In 1525 reyssling darf man wohl
die von V. Schirmunski behandelte Entwicklung93 von -ue- im Moselfränkischen
sehen: der Laut wird „nach einer allgemeinen Regel entrundet und fällt mit -ie- >
-ei-, -ei- zusammen.
' K. Casemir, Die Ortsnamen des Landkreises Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter, Bielefeld 2003,
S. 162f.; U. Ohainski, J. Udolph, Die Ortsnamen des Landkreises Osterode, Bielefeld 2000, S.
4ff.; J. Udolph, Skandinavische Wörter in deutschen Ortsnamen. In: Probleme der Rekonstruktion
untergegangener Wörter aus alten Eigennamen, Uppsala 2010, S. 141-158, hier: S. 145f.
92 V. Schirmunski, Deutsche Mundartkunde, Berlin 1962, S. 230f.
93 https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbau_am_Z%C3%BCrichsee (Zugriff: 2.11.2015).
9
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Es kann z. T. aber auch noch etwas anderes eingewirkt haben. Es geht um eine
andere „alte Weißweinsorte, die früher in der östlichen Schweiz, in Deutschland
und im Elsaß weit verbreitet war"94, aber auch heute noch z.B. in der Region
Zürichsee angebaut wird, ja sogar einen neuen Aufschwung erlebt95. Es ist der
Räuschling, der eine der ältesten Rebsorten am Zürichsee ist und die deshalb auch
Zürirebe genannt wurde96.
Exkurs - Räuschling/Rüschling/Ruschling und Riesling
Im Internet findet man für diese Weinsorte zumeist Bezeichnungen wie die folgende:
Räuschling, weißer Räuschling; Synonyme sind Drutsch97 , Dünnelbling, Frankentraube,
Furmentin, Großfränkisch, Großer Räuschling, Großer Traminen Grünspat, Guay
Jaune, Offenburgen Pfäftling, Pfaffentraube, Ruchelin, Ruschling, Rüschling, Rüssling,
Silberweiß, Thuner, Thunerrebe, Weißer Lagrein, Weißer Räuschling, Weißwelscher,
Welsche, Zürirebe, Zürichrebe und Züriwiss. Im Kräuterbuch des deutschen Botanikers
Hieronymus Bock (1498-1554) wird sie um 1550 als „Drutsch" oder „Drutscht" erwähnt,
der Name „Reuschling" taucht erst im Jahre 1614 in der „Weingartordnung" des Grafen
Philipp Ernst von Hohenlohe-Langenburg (1584-1628) in Franken auf98.
Eine erstmalige Erwähnung der Rebe als Reuschling findet sich in der Weingartordnung von Philipp Ernst (Hohenlohe-Langenburg) vom 12. Dezember 1614.
Darin „wurde ausdrücklich verordnet, den hünnischen Stock, roth und weiß, in den
Weinbergen gänzlich abzuthun und auszureuten und dagegen sich eine guten Zeugs,
als: Muskateller, Traminer, roth und weiß Fränkisch, Junker, Gutedel, Rißling,
Reuschling und Elbling zu befleißen"99.
Das Wörterbuch der deutschen Winzersprache bietet u.a. die folgenden Einträgem:
Räuschling(er) 1.a. Rebsorte, b. zur Herstellung von Traubensaft verwendete
Rebsorte, c. Weißweinrebsorte, d. früher am Ort angebaute WeiJ3weinrebsorte, 2. Wein
aus einer best. Rebsorte, mit sehr unterschiedlichen Mundartformen (Betonung immer
rafflm, reffliu, railliy,
auf der ersten Silbe), vor allem aus der Schweiz: rifla,
rogliu, rcelfliu. Das Wörterbuch setzt hinzu: „Ist im Elsaß
rojf
schwierig von Rischling, Rischli `Rieslingtraube, weiß od. rot' zu unterscheiden".
Letzteres bestätigen Einträge im Wörterbuch der elsässischen Mundarten: hier ist
neben der Form Riesling auch schon 1658 Rischling belegt; an anderer Stelle heißt es:
Rieli; in Basel auch Rüschkg"1°1.
„Rischli(ng),
" http://www.muehlestaefa.ch/index.php/weingut/weinbau/unsere-traubensorten (Zugriff: 2.11.2015).
" H. Bättig; Zürcher Bauernverband. Weinbaukommission: Reben & Wein im Kanton Zürich. hrsg. von
der Weinbaukommission des Zürcher Bauernverbandes, Zürich 1996, S. 16f.
" W. Eggenberger, Schweizer Weinatlas, Basel 1982, S. 192 f.
" Man nimmt an, dass sich hinter Drutsch in H. Bocks Kreütterbuch von 1539 bzw. 1550 der Räuschling
verbirgt.
98 http://www.traubenshow.de/index.php/raeuschling-weisser.
" J. Dornfeld, Die Geschichte des Weinbaus in Schwaben, Stuttgart 1868, S. 90.
'" http://190807.webhosting17.1b1u.de/site/wdw/onlinewb/ (Zugriff: 3.11.2015).
'"' http://woerterbuchnetz.de/EIsWB/
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Genaueres zu dem Beleg aus Basel bietet das Schweizerische Idiotikon, darin finden
sich die folgenden Passagen102: „RTsling, Räschling, auch Riischling `Riessling,
Traubensorte'. 'Den Hauptsatz bilden beim weissen Gewächs die Sorten Räuschling
(Thuner oder Welsch) und weisser Elben (Bodmer 1904)'". Zur Etymologie äußert
sich das Idiotikon nicht, setzt aber die interessante Bemerkung hinzu: „Die 2. Form
[also Räschling, Riischling] an Rüsch angelehnt?". Das ist kaum zu beweisen, aber
schweizerdeutsch Räschling „Berauschter"I03 steht schon sehr nahe. (Idiotikon 6,
1475). Auf jeden Fall hat diese Vermutung mehr für sich als die im Netz verbreitete
Meinung, der Name leite sich vom robusten Laubwerk des Rebstockes ab, das im
Wind besonders kräftig rauschtl°4.
Die Nähe zum Riesling zeigt sich auch in der Entwicklung der Beeren, denn auch
der Weiße Räuschling weist nach H. Goethel°5 schwarze Punktierungen auf
Weitere Hinweise zur Etymologie dieser Rebsorte habe ich nicht finden können,
wie auch die Herkunft der Rebe nicht sicher bestimmt werden kann: „Die Herkunft
der weissen Räuschlingrebe ist unbekannt. Vermutlich handelt es sich um einen
Traminerklon, da das Blattwerk und die Eigenschaften der Walliser Rebsorte
«Heida» sehr ähnlich sind. Eine andere Quelle sieht in ihr eine zufällige Kreuzung
zwischen einem Burgunder-Sämling mit einer Heunisch".106
Man kann sich allerdings des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass zwischen
Riesling < Rfisling und Räuschling, Reuschling etymologisch ein Zusammenhang
bestehen könnte, auch wenn es äußerst schwerfallen dürfte, die genauen Wege
nachzuzeichnen.
Und ein Letztes ...
Im Internet findet sich in der Literatur zum Riesling nicht selten der Hinweis, dass
der Wein aufgrund der relativ späten Reife oft erst spät gelesen wird. So schreibt H.
Michel zur Entwicklung des Rieslinganbaus: „Das Klima war nicht warm genug
für die späte Rieslingreife und frühe Lese. So ergab sich für den Riesling die späte
Lese zwangsläufig"I°7. Das aber könnte die Namengebung entscheidend beeinflusst
haben, wie auch Abbildungen zeigen dürften.
Fotos der Rieslingbeeren finden sich im Bildernetz des Internets in großer Menge.
Zwei habe ich ausgewählt, weil der Fotograf dieser Bilder Thomas Winterstetter

https://www.idiotikon.ch/online-woerterbuch.
Imps://www.idiotikon.ch/online-woerterbuch.
104 http://www.weinlandschweiz.ch/index.php?article_id=34&details=79&verweis=&clang=0 (Zugriff:
3.11.2015).
1" H. Goethe, Ampelographisches Wörterbuch, Wien 1876, S. 118.
106 http://www.weinlandschweiz.ch/index.php?article_id=34&details=79&verweis=&clang=0 (Zugriff:
3.11.2015).
107 H. Michel, in: Briefe aus dem heiteren Rheingau. Riesling et al. oder der lange Weg, ein König zu
werden", = http://www.caesar-michel.de/riesl/riesl.html (Zugriff: 6.12.2015).
102
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(Konz), mir die Erlaubnis erteilt hat, sie zu verwenden. Sie zeigen Rieslingbeeren
im Schodener Herrenberg in verschiedenen Stadien der Reife.
Deutlich erkennbar ist hier, dass bei später Reife des Rieslings die zunächst kleinen
schwärzlichen Punkte wesentlich größer werden und deutlicher ausfallen. Man wird
meines Erachtens zu dem Gedanken geführt, dass gerade wegen der späten Reife des
Weines zur Zeit der Lese die rußähnlichen Flecken so deutlich gewesen sind, dass
man aus diesem Grund den Riesling als Rußling bezeichnete.

„Vertreibung" — Zeichnung von Josef de Ponte
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Buchbesprechungen
Michael Prosser-Schell: Vom „dies sancti Urbani" zum „Orbän-napi Borünnep" in
Hajos, Geschichte und Transformation des Urbanfestes aus volkstümlicher Perspektive.
Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg 2009. (Schriftenreihe
des Johannes-Künzig-Instituts; 10). ISBN 978-3-931905-48-9. VIII, 311 S., zahlr. III.
Bezug: Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Goethestr. 63,
79100 Freiburg, Tel. 0761/704430
St. Urban ist als Beschützer des Weinbaus bekannt. Üblicherweise wird er als Bischof oder Papst
mit Bischofstab und Weintraube dargestellt. Prof. Dr. Michael Prosser-Schell, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde in Freiburg im Breisgau
hat diesem »Weinheiligen« nun eine spannende Studie gewidmet. Er analysiert dabei sowohl
die Herkunft der Verehrung, die Darstellung des Heiligen wie die Veränderung der Verehrung
im Laufe der Geschichte. Für Prosser-Schell sind aber auch Urbansfeste interessant und diese
verfolgt er bis in die Gegenwart. Und hier wird die Studie für ungarndeutsche Leser besonders
interessant. Denn als Fallbeispiel wählt er die Gemeinde Hajos.
Ausführlich geht Prosser-Schell auf die Hagiographie des Papstes Urban I. ein, der im 3.
Jahrhundert lebte. Sein Gedenktag ist der 25. Mai. Der heilige Urban ist immerhin Patron
von Maastricht und anderer Städte. Und er wurde angerufen gegen Trunkenheit, Gicht, Frost,
Gewitter und Blitz. Seit der Zeit um 1400 wird Urban auch mit einer Weintraube dargestellt. Und
diese Funktion als Winzerheiliger ist nun auch in Ungarn interessant. Für das 18. Jahrhundert
finden sich zahlreiche Nachweise einer umfangreichen Urban-Verehrung. Zu den wichtigen
Verehrungsstätten gehört die sog. Urbanskirche in Gyöngyös. Und bemerkenswert sind die
angeblichen Urbansreliquien in der Kapelle des Andrässy-Schlosses in Monok. In der Nähe
von Badeseck (Bätaszek) befindet sich eine Urbankapelle, die wohl nach der Ankunft deutscher
Siedler errichtet wurde. Im Königreich Ungarn hält die Verehrung auch im 19. Jahrhundert an.
Ein Zeugnis ist etwa die Figur in der neogotischen Kirche in Werschetz im Banat. Und auch
im 20. Jahrhundert gibt es Beispiele für Darstellungen des heiligen Urban. Im Zentrum von
Gerlingen schmückt immerhin eine Urban-Statue von Fritz von Graevenitz den Urbanbrunnen.
In der Weinbaugemeinde Hajos, die besonders durch ihr großes Kellerdorf berühmt ist,
wurde der Brauch des Heiligen Urban vor einigen Jahren wieder belebt. Bemerkenswert ist,
dass diese bereits 1981, also noch in sozialistischer Zeit geschah. Schnell entwickelte es sich
zu einem Fest, an dem teilweise immerhin bis zu 35000 Menschen teilnehmen. Und es ist auch
bemerkenswert, dass es sich dabei nicht etwa um eine Wiederbelebung eines alten UrbanBrauchs handelte, sondern um eine Neubegründung eines Brauchs. Dabei wurden spezielle
Riten neu eingeführt, etwa das Bespritzen einer Heiligenfigur mit preisgekröntem Wein. Und
es wurde ein St.-Urban-Weinorden gegründet mit eigener Ordenstracht. Michael ProsserSchell untersucht hier und bei einigen anderen Gemeinden in Ungarn solche neu entstandenen
Urbanfeste, die innerhalb weniger Jahre zu einer neuen Tradition in Weinbaugemeinden
wurden. Er vergleicht dazu detailliert die neu entwickelten Bräuche und untersucht die Feste
und die Riten ebenso wie neu aufgestellte Statuen des Heiligen.
Die Studie von Michael Prosser-Schell kann man als neues Standardwerk über die
Verehrung des Heiligen Urban einordnen. Er untersucht eingehend die Verehrung des
Heiligen im Wandel der Jahrhunderte. Ein wichtiges Element ist dabei auch die vergleichende
Untersuchung, die auch den Karpatenraum, der in früheren Untersuchungen eher ausgegrenzt
wurde, mit einbezieht.
Klaus J. Loderer.
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Jänos Häbel, „Elköltözött" szomszedaink. A pecsi zsidösäg 1944-ben. [Unsere „verzogenen" Nachbarn.] Das Judentum Fünfkirchens im Jahre 1944], Pro Pannonia Kiadöi
Alapitväny, Pecs, 2014,159 S.
Jänos Häbel zählt, wie man zu sagen pflegt, nicht zu der Historikergilde. Trotzdem erscheint
seine gegenwärtige Arbeit auf dem Büchermarkt lückenfüllend: Die topographische Vorstellung
der wichtigen Stätten des jüdischen Lebens in Fünfkirchen, die der Wohnungen, Geschäfte und
Betriebe fokussiert mit schmerzhafter Schärfe auf den Mangel unserer jüdischen Nachbarn. Es
ist vielleicht keine Übertreibung, dass dieses Buch für die Fünfkirchner Bewohner mit der Bedeutung der Stolpersteine von Günter Demnig gleichzusetzen ist. Es konfrontiert uns mit der
Vergangenheit, aber auch mit uns selbst und bewegt zur Auseinandersetzung mit der Möglichkeit des verantwortlich lebbaren Lebens.
„Unsere ‚ verzogenen ' Nachbarn" steht nicht ohne Vorläufer in der Arbeit zur Ortsgeschichte
des Autors. 2012 gab er einen Flyer heraus, auf dem er die bedeutendsten jüdischen Denkmäler
der Fünfkirchner Innenstadt veranschaulichte, 2013 verfertigte er die erste Fassung seiner Topographie mit dem Titel „Nes 1944. Jüdische Wohnungen und ihre Bewohner Jüdische Betriebe,
Geschäfte und Gewerbetreibende". Dieses Werk veranlasste die Fünfkirchner Jüdische Kultusgemeinde dazu, den Autor zu ersuchen, daraus das gegenwärtige Buch zu schreiben.
Wie der Autor auch in seiner Einführung schreibt, entstand der Band grundsätzlich aus dem
Wunsch des Erinnerns: „Dieser Band möchte damit an die 1944 ausgeplünderten und verschleppten jüdischen Bewohner von Fünfkirchen erinnern, indem er die Stätten ihres Alltagslebens in zwei Aufstellungen verdichtet vorstellt: wo sie lebten und wo ihre Geschäfte, Werkstätten und Unternehmen waren."
Das Buch ist zum 70. Jahrestag des Holocaust erschienen, als Jänos Häbel schon an einem
neueren, groß angelegten Projekt arbeitete, das 2016 im Verlag Kronosz mit dem Titel „P&si
levelek 1944-böl. Dokumentumok a ,zsiclölcdrcl& p&si megoldäsäröl" [„Fünfkirchner Briefe
aus 1944. Dokumente aus der Lösung der ‚Judenfrage' in Fünfkirchen7 erscheinen wird.
Die die Listen ergänzenden und erklärenden Kapitel in „ Unsere , verzogenen ' Nachbarn" basieren auf den Forschungen und Texten des vorgenannten Werkes. Wegen der sich anhäufenden
Verlagsarbeiten einerseits und wegen der Gedenkveranstaltungen der Fünfkirchner Jüdischen
Kultusgemeinde anderseits erschien die Topographie in einem selbständigen Band, der aber in
Wirklichkeit als Anhang zu „Fünfkirchner Briefe aus 1944" fungiert. Neben der äußerst wertvollen Topographie ist die Auflistung der jüdischen Anwälte und Ärzte, die letztere teilweise
auch mit den Adressen ihrer Praxen, ein originaler Teil des Buches. Bedauerlicherweise fehlt
unter den Ärzten Dr. Läszlö Szäntö, nach dem das bis heute in der Trägerschaft der Kultusgemeinde funktionierende Altenheim neulich benannt wurde.
Der hier behandelte Band wurde 2014 von der Fünfkirchner Jüdischen Kultusgemeinde mit
Begeisterung und Dank aufgenommen. Der stellvertretende Vorsitzende der Kultusgemeinde,
Dr. Andräs Stark, formulierte würdigend in seinem Vorwort: „Die engagierte und leidenschaftliche Forschungsarbeit von Jänos Häbel vergegenwärtigt für uns die entschwundene Welt und
die Lebensräume des Judentums von Fünfkirchen. Wir können uns vorstellen, wo sie lebten, wo
ihre Geschäfte, Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Betriebe und Unternehmen waren. Die Dokumente und die Stadtpläne machen ihre einstige Gegenwart in der Stadt Fünfkirchen wahrnehmbar und stärken in mir das schmerzvolle Gefühl ihres Mangels. Wir sind noch einige — immer
wenigere — die dieses Buch erregt aufblättern werden, um die Stätten und Spuren des einstigen
Lebens ihrer Familien zu suchen."
Neben der Erinnerung und Pietät ist auch der historische Wert des Buchs bedeutend, obwohl
er im Grunde wieder eher zu dem vor dem Erscheinen stehenden „Fünfkirchner Briefe aus
207

1944" knüpfbar ist. Das 2012 verlegte Werk von Krisztiän Ungväry „A Horthy-rendszer merlege. Diszkriminäci6, szociälpolitika es antiszemitizmus Magyarorszägon" [„Die Bilanz des
Horthy-Systems. Diskriminierung, Sozialpolitik, Antisemitismus 7 (gemeinsame Ausgabe des
Jelenkor Kiadö und der Orszägos Sze.ch6nyi Könyvtär) steckte sich zum Ziel, ein umfassendes Bild über die geistigen Vorgeschichten und Ereignisse der Ausplünderung der Juden und
über die Neuverteilung des jüdischen Vermögens basierenden sozialpolitischen Bestrebungen
in der Horthy-Ära zu geben. Zu diesem Band, der ein Panorama mit landesweitem Maßstab
aufzeichnet, ist die Arbeit von Jänos Häbel ein ausgezeichneter Beitrag, der tiefschürfend die
alltäglichen Momente der „Neuverteilung" in einer Stadt ans Tageslicht fördert. Hier können wir
nicht wegblicken und die Ereignisse nicht zur Kenntnis nehmen: Unser heutiges Leben spielt
sich tagtäglich inmitten der dargestellten Schauplätze ab, die genannten Personen, deren Mehrheit schon verstarb, waren Mitglieder dieser bürgerlichen Gemeinschaft, ihre Familien sind die
heutigen Bewohner der Stadt. Die schonungslose Aufrichtigkeit ist vielleicht die größte Tugend
des Bandes.
In einer kurzen Würdigung ist die Analyse des Buchs nicht möglich, so möchte ich hier nur
zwei Momente erwähnen. Ich bedaure, dass die Rolle des Bürgermeisters Dr. Lajos Esztergär
schattiert dargestellt wurde, hingegen die des Dr. Elen& Värnagy, Leiter der Verwaltungsabteilung am Bürgermeisteramt, der den größten Teil der „Judenangelegenheiten" im Bürgermeisteramt praktisch bearbeitete, aber ausblieb. Sein Lebenslauf-Artikel im Pjcs Lexikon — ebenso wie
der des Esztergär — schweigt verschämt über seine ruhmlose Tätigkeit im Jahre 1944.
Eine der wichtigsten Quellen des Autors war das Tagblatt „Dunäntül" [TransdanubienJ, deren Nachrichten er uns mit der nötigen Kritik in erklärender Weise präsentiert hat. Die andere
grundlegende Quelle bildeten die beinahe 300 Mikrofilmspulen des Baranyaer Komitatsarchivs
im Ungarischen Nationalarchiv. Sie entstanden Dank der Arbeit der ungarischen Forschungsgruppe des Yad Vashem Archivs (Leiter: Läszlö Karsai und Judit Molnär), und enthalten einen
bedeutenden Teil der zwischen 1938 und 1945 entstandenen Dokumente mit jüdischem Bezug
im Komitatsarchiv.
Die Informationen des Buches möchte ich nur damit ergänzen, dass es aufgrund der zur Verfügung stehenden widersprüchlichen Daten nicht zu klären ist, wieviele Fünfkirchner Bürger im
Holocaust umkamen.
Die neugegründete Kultusgemeinde veröffentlichte in der örtlichen Zeitung „ Üj Dunäntül"
[Neues TransdanubienJ am 25. November 1945 die Statistik der aus Fünfkirchen Deportierten: Deportierte Kinder unter 14 Jahren 297 — zurückgekehrt 2, Männer über 50 Jahren 460
— zurückgekehrt 4, Frauen über 50 Jahren 522 — zurückgekehrt 3, Männer zwischen 14 und 50
Jahren 404 — zurückgekehrt 15, Frauen zwischen 14 und 50 Jahren 1.128 — zurückgekehrt 204.
Insgesamt wurden 2.811 Personen deportiert und es kehrten 228 Personen (8,1%) zurück. Mit
den durch die Gestapo im April 1944 verschleppten Männern und den aus dem Arbeitsdienst zurückgekehrten, des Weiteren mit den anderswoher nach Fünfkirchen gezogenen Personen lebten
zum Zeitpunkt der Datenerfassung 679 Israeliten in der Stadt. Über die Deportierten christlicher
Konfession verfügte die Kultusgemeinde keine pünktlichen Angaben. Laut der Kultusgemeinde
zählten die Israeliten Anfang Januar 1944 genau 3.605 Seelen, 22 Monate später waren 18,8 %
dieser Zahl in der Stadt anwesend.
Istvän Käroly Vörös
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