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Exposée zur Tagung 
 

Von Stefan Teppert M.A., Meßstetten 

Die Tagung soll die Literatur der Donauschwaben zur Kenntnis bringen, und 
weil dies erstmals im Rahmen der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
geschieht, erscheint es angebracht, das Fachgebiet nicht auf ein Spezialthema 
einzuengen, sondern zunächst eine Synopse anzustreben. 

Als Donauschwaben werden die im 18. Jahrhundert von den habsburgischen 
Kaisern Karl VI., Maria Theresia und Joseph II. in die Doppelmonarchie vor 
allem aus dem südlichen Teil des deutschen Reichs angeworbenen Siedler 
bezeichnet. Sie besetzten im Laufe eines ganzen Jahrhunderts die von den Os-
manen in Pannonien verwüsteten und zurückeroberten Gebiete und verwandel-
ten sie in die Kornkammer Europas. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das 
Siedlungsgebiet der Donauschwaben im Vertrag von Trianon dreigeteilt und 
fiel an die damals neu entstandenen bzw. geformten Staaten Jugoslawien, Ru-
mänien und Ungarn. In jedem der drei Länder lebten rund eine halbe Million 
Donauschwaben, die nunmehr getrennt voneinander die Geschichte ihrer jewei-
ligen Heimatstaaten erlebten und mitgestalteten. 

Die ganze, sich über 300 Jahre erstreckende Geschichte der donauschwäbi-
schen Literatur in den Blick nehmen zu wollen, würde den Rahmen einer nur 
eineinhalbtägigen Tagung sicherlich sprengen, es erscheint daher sinnvoll, 
„nur“ die letzten 100 Jahre zu thematisieren, die unserer Gegenwart am nächs-
ten liegen und deren Aufarbeitung am dringlichsten ist.  

Wegen der angesprochenen Ausfächerung der donauschwäbischen Geschich-
te im Lauf des vergangenen Jahrhunderts ist es auch für eine Tagung über do-
nauschwäbische Literatur dieser Zeit notwendig, die Thematik vor dem Hinter-
grund des jeweiligen Heimatstaates darzustellen und zu erforschen. Der Mode-
rator wird zu Beginn der Tagung einen geschichtlichen Überblick geben und in 
die nicht unkomplizierte Lage einführen. Jedes der drei Herkunftsländer der 
Donauschwaben soll daher auch von zwei Referenten behandelt werden, wobei 
einer über die Zwischenkriegszeit spricht, der andere über die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Für die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien gibt 
es ein zusätzliches Referat, das sich mit dem Image der Donauschwaben bei 
Kroaten und Serben auseinandersetzt. Diesem Konzept folgen auch die Auto-
renlesungen am Abend des ersten Tages, heute in Deutschland lebende, aber 
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aus Jugoslawien, Rumänien und Ungarn stammende Schriftsteller sollen aus 
ihren Werken lesen, zusätzlich ist eine Schriftstellerin aus Temeswar/Rumänien 
eingeladen, die in größerer Kontinuität von der donauschwäbischen Lebenswelt 
geprägt wurde und mundartliche Erzählungen und Gedichte präsentieren wird. 
Am Ende der Tagung soll eine Führung durch das Haus der Donauschwaben in 
Sindelfingen stattfinden, in dem die Tagung auch stattfinden wird. Das Haus ist 
mit seinen Büros, seinen Tagungs- und Sitzungsräumen, seiner Bibliothek, 
seinem Museum und seiner Bauernstube das internationale Zentrum bzw. das 
„Weltheimathaus“ des jüngsten deutschen Volksstammes, der Donauschwaben. 
Den Tagungsteilnehmern wird auf diese Weise ein Bild nicht nur von der Ge-
schichte und der (vor allem literarischen) Kultur der Donauschwaben vermit-
telt, sondern auch vom gegenwärtigen Leben und von den laufenden Aktivitä-
ten innerhalb der Volksgruppe weltweit.  



   

Grußwort 
 

Von Robert Zollitsch, Erzbischof von Freiburg 

Literatur erzählt Geschichten aus dem Alltag. Sie stellt exemplarisch einzelne  

Menschen in den Mittelpunkt und berichtet von deren Leben, ihren Freuden, 
ihren Sorgen und ihren Hoffnungen. Zudem beschreibt sie Orte, Landschaften 
und Stimmungen. Als Spiegel des Lebens bewahrt Literatur, anders als Photo-
graphien oder Filmausschnitte, nicht nur eine Momentaufnahme, sondern geht 
– selbst wenn es nur fiktive Gestalten sind – mit Menschen und ihren Familien 
mit. 

Es dauerte lange, bis sich die Öffentlichkeit für das Schicksal der über 15 
Millionen Deutschen interessierte, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. 
Unsere Traditionen, unsere Kultur und unser gesellschaftliches Wirken wurden 
erst sehr spät wahrgenommen. Es schien nicht opportun, sich damit zu befas-
sen. Man wollte in den Zeiten des Aufschwungs und des Fortschrittsglaubens 
nicht mehr zurückblicken. Auch die Literaturwissenschaft wie die Literatur 
selbst hat das Thema Vertreibung oder das Schicksal von uns vertriebenen 
Deutschen über lange Zeit gemieden. Doch dies hat sich nicht zuletzt durch den 
Fall des Eisernen Vorhangs geändert. Europa, West und Ost, wachsen zusam-
men und es entsteht ein europäischer Kulturraum, der von der Vielfalt seiner 
Kulturen und Traditionen geprägt ist. Die Identitätsbestimmung orientiert sich 
im Zeitalter der Globalisierung, in dem viele Menschen berufsbedingt, zum 
Studium oder auch aus familiären Gründen außerhalb ihres Heimatlandes le-
ben, neben der Zugehörigkeit zu einer Nation zunehmend über die Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Volksgruppe und deren Traditionen. Kultur wird als 
das erkannt, was einen Menschen prägt, was man von Kindheit an kennt, was 
man mitnehmen und bewahren möchte. Sie gibt uns Menschen Heimat, gerade 
auch in einem fremden Land.  

Dazu gehören untrennbar auch Literatur und Religion. Heinrich Heine be-
zeichnete einst die Heiligen Schrift, die das jüdische Volk als identitätsstiftende 
religiöse Grundlage überall hin mit begleitet, als „portatives Vaterland“.1 

___________ 

1 Vgl. Heinrich Heines sämtliche Werke, hrsg. von Ernst Elster, Band VI, Leipzig 1890, 57f. 
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Ihre Tagung widmet sich erstmals ausführlich der reichhaltigen und quali-
tätsvollen deutschsprachigen Literatur der Donauschwaben. Es ist mir eine 
Freude, dass Sie, Literaturwissenschaftler und Literaten aus Rumänien, Ungarn, 
Kroatien und Deutschland, aus Ost und West, hier zusammenkommen, um sich 
dieser lange nicht wahrgenommenen Literatur aus verschiedensten Perspekti-
ven her anzunähern. Neben dem Blick auf Werke, die zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts in der Heimat von uns Donauschwaben entstanden sind und das tägli-
che Leben dort widerspiegeln, untersuchen Sie auch ausführlich die Literatur, 
die sich mit dem Zweiten Weltkrieg, der Vertreibung und dem Neubeginn nach 
1945 beschäftigt. Und sie lassen auch gegenwärtige Autoren mit Lesungen zu 
Wort kommen und pflegen die Bogaroscher Mundart durch eine Lesung humo-
ristischer Erzählungen und der „Schwowischi Gsetzle“. Allein dieser kurze 
Überblick zeigt schon, wie vielseitig donauschwäbische Literatur und Kultur in 
Rumänien, Ungarn, Serbien, Kroatien und Deutschland war und noch immer 
ist. 

Es ist wichtig, dass wir uns um der Zukunft Europas willen gemeinsam der 
Geschichte stellen, uns unserer jeweiligen Wurzeln bewusst werden und unsere 
Geschichte und Erfahrungen weitergeben. Diese Geschichte wird lebendig im 
Leben und Schicksal der einzelnen Menschen, wie sie sich auch in den Werken 
der Literatur widerspiegeln. Damit bewahren wir die Vergangenheit vor dem 
Vergessen und erinnern an eine Generation, die viel gelitten, alles verloren und 
mit Gottes Kraft wieder neu angefangen hat.  

Ich wünsche Ihnen eine wissenschaftlich ertragreiche Veranstaltung, berei-
chernde Begegnungen und Gottes Segen für Ihre Arbeit! 



   

Einführung 
 

Von Stefan Teppert 

Erlauben Sie mir bitte, einleitend im Galopp durch die donauschwäbische 
Geschichte zu eilen, auf die Gefahr hin, daß den meisten der hier Anwesenden 
manches bekannt vorkommen könnte. Aber diejenigen unter Ihnen, die keine 
Donauschwaben sind und bisher nicht die Gelegenheit hatten, sich mit diesem 
jüngsten deutschen Volkstamm zu beschäftigen, sind vielleicht dankbar für 
einen gedrängten Überblick. 

Die Geschichte der Donauschwaben ist nicht sehr alt, sie reicht gerade einmal 
300 Jahre zurück. Ein welthistorischer Wendepunkt markiert ihren Beginn. Es 
ist der 12. September 1683. An diesem Tag wurde die Befreiung des Donau-
Karpatenraumes und der ganzen Balkanhalbinsel von der Türkenherrschaft 
vorentschieden. Mit diesem Tag begann das Ende der Türkenzeit und eine neue 
christlich-abendländische Epoche auf dem Balkan. Seit mehr als tausend Jahren 
schon hatten damals Kreuz und Halbmond miteinander gerungen, und bereits 
seit Jahrhunderten hatten die Türken in machthungrigem Glaubenseifer die 
kleineren christlichen Balkanstaaten unter ihre Herrschaft gebracht und islami-
siert. Zum wiederholten Mal wollten die Osmanen, wie die Türken nach ihrem 
ersten Herrscher Osman I. (1258/59-1326) auch genannt werden, Wien erobern, 
die Pforte nach Westeuropa, und aus dem Stephansdom eine Moschee machen, 
ebenso wie es 230 Jahre zuvor schon mit der Hagia Sophia in Konstantinopel 
geschehen war. 

Wir wissen heute, daß ihnen dies im Jahre 1683 um ein Haar gelungen wäre, 
als sie mit 200.000 Mann unter dem Großwesir Kara Mustafa monatelang die 
Stadt belagerten, deren Bastionen wie Wühlmäuse unterminierten und systema-
tisch sprengten. Doch im letzten Augenblick konnte das endlich eintreffende 
Entsatzheer die tapferen Verteidiger unterstützen. Vom Kahlenberg herunter 
nahm die Reichsarmee Aufstellung und besiegte zusammen mit der Reiterei des 
Polenkönigs Johann Sobieski die zahlenmäßig um mehr als das Doppelte über-
legenen Türken. Nach diesem entscheidenden Sieg der abendländischen Chris-
tenheit gelang es den Habsburgern in einem 35jährigen Befreiungskrieg, die 
Türken bis weit in den Balkan zurückzudrängen. Glänzende militärische Siege 
haben dies ermöglicht, neben verschiedenen deutschen Feldherren hat sich 
dabei vor allem Prinz Eugen von Savoyen hervorgetan, der bis heute als „edler 
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Ritter“ verehrt wird. Durch seine siegreichen Schlachten hat er Ungarn endgül-
tig befreit und die Türken dauerhaft aus den Ländern der mittleren Donau ver-
drängt. Wo die Türken wichen, annektierte die Monarchie viele neue Länder 
und Landschaften: Ungarn, Siebenbürgen, die Batschka, Syrmien, Slawonien 
und die Schwäbische Türkei. Mit dem Frieden von Passarowitz 1718 fiel auch 
das ganze Banat und Belgrad mit dem nördlichen Teil Serbiens dem Kaiser zu. 
Damit war der Grenzverlauf auf dem Balkan bis zum Berliner Kongreß 1878 
im wesentlichen bestimmt. Österreich erhielt die größte Ausdehnung nach 
Südosten, die es jemals besessen hat, und begann, sich die befreiten, aber auch 
verwüsteten und fast menschenleeren Gebiete durch Aufbauarbeit dem eigenen 
Herrschaftsbereich einzuverleiben. 

Schon die Versorgung des militärischen Grenzgürtels verlangte nach der Re-
kultivierung und dem wirtschaftlichen Neuaufbau der eroberten Gebiete. Aber 
auch rein ökonomische Gründe sprachen dafür. Der verwahrloste Zustand der 
neuen Länder war nämlich eine Belastung für die Habsburger-Monarchie, die 
sich jedoch in Nutzen verwandeln ließ, wenn man die verödeten Landstriche 
neu besiedelte und ihren natürlichen Reichtum durch Kultivierung entfaltete. Es 
entsprach dem Merkantilismus, also der Wirtschaftspolitik in der Zeit des Ab-
solutismus, durch Reichtum an Menschen die Wirtschaft anzukurbeln und die 
Einnahmen des Staates aufzubessern. 

Begonnen hat die Ansiedlung der Donauschwaben schon unmittelbar nach 
der Befreiung der einzelnen Gebiete durch die Wiederbevölkerung der ungari-
schen Festungen mit deutschen Soldaten und entlassenen Militärhandwerkern. 
Kaiser Leopold I. legte 1689 mit einem Impopulationspatent die Grundlage der 
Neubesiedlung. Zunächst warben geistliche und weltliche Grundherren Neu-
siedler an, um ihre brachliegenden Latifundien bewirtschaften zu lassen. Die 
Einwanderung gipfelte in einem staatlichen Ansiedlungswerk mit drei großen 
Kolonisationsepochen. Dreimal riefen die Habsburger mit Kolonisationspaten-
ten zu großangelegten Ansiedlungsaktionen auf. Wir sprechen von der karolini-
schen, theresianischen und josephinischen Siedlungsperiode, den sogenannten 
drei großen Schwabenzügen. Insgesamt erstreckte sich die Kolonisation von 
1687 bis ins Jahr 1829. In der Summe hat die eineinhalb Jahrhunderte währen-
de staatliche und private Kolonisation ungefähr 200.000 Menschen deutscher 
Herkunft in Südosteuropa seßhaft gemacht. Bis zu ihrem massenhaften Exodus 
an der Epochenschwelle von 1945 waren es rund 1,5 Millionen, sie hatten sich 
also – unter Berücksichtigung der Auswanderer – in etwa verzehnfacht. (Hier-
bei sind alle donauschwäbischen Siedlungsgebiete in den drei Heimatstaaten 
Jugoslawien, Rumänien und Ungarn berücksichtigt.) Das bevölkerungsarme 
Ungarn haben sie rein zahlenmäßig um eine ansehnliche Menschengruppe 
bereichert. Zusammen mit ihren Nachbarvölkern haben die Donauschwaben 
das Gesicht ihrer Siedlungsgebiete tiefgreifend verändert. Sie haben Sümpfe 
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entwässert, Wildnis urbar gemacht, rund tausend Dörfer gegründet, zerstörte 
Städte und Landschaften neuer Blüte zugeführt, die Kornkammer Europas 
geschaffen. Die Rechnung der habsburgischen Monarchen ist voll aufgegangen. 
Schon nach kurzer Zeit haben die deutschen Siedler wesentlich zum wirtschaft-
lichen Aufschwung der Gebiete beigetragen, in denen sie sich niederließen. 
Dazu waren bessere Arbeitsgeräte und Bewirtschaftungsmethoden und neue 
Industriepflanzen ebenso verantwortlich wie ihre vorbildliche Arbeitsmoral. 
Ödes Land ist nicht nur erschlossen, bewohnbar und nutzbar gemacht worden, 
sondern brachte dem Staat auch Sicherheit, Fortschritt und Wohlstand. Das 
Dichterwort von Adam Müller-Guttenbrunn bringt diese Tatsache auf den 
Punkt: 

Aus einer Wüste ward ein blühend Eden, 
Aus Sümpfen hob sich eine neue Welt … 

Keine Germanisierung 

Ideologische Eiferer haben immer wieder die Unterstellung in die Welt ge-
setzt, die Ansiedlung der Deutschen sei aus nationalistischen Gründen gesche-
hen und habe der Germanisierung gedient. Solchen Behauptungen läßt sich 
aber leicht entgegentreten. Zunächst waren die Kolonisten ja keine Usurpato-
ren, schon gar nicht bewohnten Landes, sie haben niemanden verdrängt, viel-
mehr wurden sie gerufen, um verödetes Land unter den Pflug zu nehmen, man 
benötigte sie zur Auffüllung von Menschenlücken, für eine Aufbauleistung, die 
man vornehmlich ihnen zutraute, und wollte sie als wertvolle Bürger behalten, 
nationalpolitische Erwägungen spielten dabei weder für die Habsburger noch 
für die Gerufenen eine Rolle. Für viele der Siedler war es nicht einmal ein 
Grenzübertritt ins Ausland. Wenn sie etwa von Vorderösterreich, aus dem 
Breisgau in die Domänen an der mittleren Donau wechselten, blieben sie unter 
der Herrschaft des gleichen Monarchen. Man muß sich auch vor Augen führen, 
daß ein Denken in nationalistischen Kategorien erst später mit den Ideen von 
Johann Gottfried Herder und der Französischen Revolution aufgekommen ist. 
Mit einem „deutschen Drang nach Osten“ hatte das nichts zu tun, sondern man 
wollte ein christlich-abendländisches Bollwerk gegen den osmanischen Orient 
errichten, den Balkan wieder europäisieren, und tat dies genauso mit Hilfe der 
ansässigen Balkanvölker. Außerdem erfolgte die Ansiedlung der Deutschen 
zunächst gemeinsam mit Franzosen und Italienern, die sich aber als Kolonisato-
ren nicht wie die Deutschen bewährten. nicht auf einem geschlossenen Gebiet, 
sondern verstreut über das ganze befreite Territorium, auch wenn sich durch 
den Zuzug einige Ballungsgebiete herausgebildet haben. Diese der Kleinstaate-
rei ihrer Herkunftsgebiete gleichende Zerrissenheit der Deutschen im Südosten 
hat von Anfang an die Ausbildung eines gemeinsamen Volksbewußtseins und 
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geschlossenes Auftreten, sprich politische Eigenständigkeit erschwert oder 
sogar verhindert. 

Vermischung zu einem Neustamm 

Die deutschen Siedler wurden während der 150jährigen Ansiedlungszeit im-
mer wieder auf mehrere Siedlungsgebiete Ungarns verteilt, infolge der mehrfa-
chen Vermischung schmolzen die früheren Stammesunterschiede auf ein Mi-
nimum zusammen. Es hat sich eine gesamtdeutsche Integration abgespielt, aus 
mehreren deutschen Altstämmen entstand im Lauf der Zeit in der neuen Heimat 
ein deutscher Neustamm. In ihrer Ethnogenese gleichen die Donauschwaben 
beispielsweise den Sudetendeutschen, den Schlesiern, den Pommern, den Ost-
preußen und Siebenbürger Sachsen. Auch das sind alles deutsche Neustämme, 
aber der jüngste unter ihnen, angesiedelt nicht bereits im Mittelalter, sondern 
erst in der Zeit des Absolutismus und des Barock, sind die Donauschwaben. Sie 
setzen sich zusammen aus Schwaben bzw. Alemannen, Elsässern, Lothringern, 
Rheinfranken, in geringem Maße auch aus Bayern, Österreichern und Westfa-
len. Der Anteil der im Donauschwabentum aufgegangenen Andersnationalen, 
wie Italiener, Franzosen, Spanier und Südostvölker, ist gering. Obwohl sprach-
lich und herkunftsmäßig pfälzische und fränkische Elemente überwogen haben 
dürften, setzte sich das lebendigere Stammesbewußtsein der Schwaben durch. 
Die deutschen Siedler bezeichneten sich im weiteren Verlauf meistenteils selbst 
als „Schwaben“ und wurden von den andersnationalen Nachbarn in der neuen 
Umwelt als Einheit gesehen und in deren Sprachen ebenfalls „Schwaben“ oder 
„Deutsche“ genannt. 

 (Kultur-)Einheit der Donauschwaben 

Erst spät in ihrer Geschichte haben die Deutschen im Südosten ein Bewußt-
sein ihrer Identität und Zusammengehörigkeit entwickelt. Die Ursachen dafür 
lagen in ihrer Herkunftsverschiedenheit, in der Zerrissenheit in mehrere und 
zudem nicht geschlossene Siedlungsgebiete auf einer Fläche von über 65.000 
Quadratkilometern, einer Fläche, die fast an die Größe von Bayern heran-
kommt. Trotz dieser ungünstigen Umstände kann man für beträchtliche Teile 
des südlichen großen Karpatenbeckens von einer einheitlichen donauschwäbi-
schen Kulturlandschaft sprechen, zumal der Einfluß der deutschen Siedler auf 
die Gestaltung der Landschaft weit über das engere deutsche Wohngebiet hin-
aus bis in die Siedlungsformen der andersnationalen Nachbarn hineinreichte. 
Dabei handelt es sich um zwei von der Landschaftsform abhängige Siedlungs-
typen: einerseits um die langgestreckten Straßendörfer in den freundlichen 
Hügellandschaften, in denen sich Gehöft an Gehöft reiht, wie sie vor allem das 
Hügel- und Bergland in der Schwäbischen Türkei, der Schomodei, aber auch 
am Rande des Banater Berglandes oder in manchen Teilen Slawoniens charak-
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terisieren; der andere Siedlungstyp ist das von der Wiener oder Budapester 
Hofkammer großzügig geplante Schachbrettdorf auf ebenem Gelände, wie man 
es in der Schwäbischen Heide bei Temeswar, in der mittleren Batschka, aber 
auch da und dort in Syrmien findet. Um ein Optimum an Wirtschaftlichkeit zu 
erreichen, wurden diese ländlichen Siedlungen mit breiten Straßen errichtet, 
weite Abstände zwischen den einzelnen Häusern sorgten für die richtige Ent-
fernung und Nähe der Familien in der Dorfgemeinschaft zueinander. Es konnte 
nach modernsten Grundsätzen und bester Nutzung von Saatgut, Düngung und 
Geräten gewirtschaftet werden. Unweigerlich standen mitten in den donau-
schwäbischen Gemeinden die formschönen Barockkirchen, die teilweise unmit-
telbar nach Wiener Vorbildern errichtet worden waren, manchmal gab es auch 
zwei oder drei Kirchen und demgemäß auch mehrere Geistliche. Im Mittel-
punkt der ländlichen Siedlungen fanden sich neben Kirche und Pfarrhaus die 
vierklassige Volksschule, Genossenschaften, Sparkassen oder Banken sowie 
das Herrschaftswirtshaus. An Siedlungen mit ausgesprochen städtischem Cha-
rakter ist die donauschwäbische Kulturlandschaft relativ arm. Selbst wichtige 
Marktorte und Verwaltungsmittelpunkte konnten weitgehend ihre rurale, bäuer-
lich-ländliche Prägung nicht verleugnen. Urban waren dagegen vor allem die 
großen Festungsstädte wie Temeswar, Arad, Peterwardein, Neusatz und Es-
segg, aber auch Orte wie Semlin, Pantschowa, Werschetz und Weißkirchen. 
Eine Sonderstellung nahmen die Bergwerksorte im Banater Bergland ein, wie 
Steierdorf oder Reschitza. Zu einer regelrechten Industrieansiedlung hat sich 
vor allem Reschitza entwickelt. 

Eine donauschwäbische Kultureinheit ergibt sich aber nicht nur aus der ge-
stalteten Kulturlandschaft, sondern auch aus einem Prozeß der Angleichung 
bezüglich der von den deutschen Siedlern mitgebrachten volkskundlichen Ei-
genarten. Bis zu einem gewissen Grade haben sich ihre Sitten und Bräuche 
ebenso angeglichen und Anregungen von den Nachbarvölkern aufgenommen 
wie ihre Trachten. Das Zusammenwachsen reichte natürlich nicht bis zu einem 
einheitlichen Erscheinungsbild, eine große Vielfalt blieb erhalten, aber sie ent-
faltete sich unter den gleichen Lebensbedingungen. Das Alltagsleben hat sich 
mit seinen feststehenden Gemeinschaftsarbeiten an der neuen Wirtschaftsweise 
und Flurgestaltung orientiert. Die Prägekraft einer einheitlichen Verwaltung in 
Staat und Kirche, der übernationale Charakter der Regierung hinterließen ihre 
Spuren. Nicht zuletzt haben sich die Dialekte der Donauschwaben verändert 
und vervielfältigt. Aus dem Zusammenfließen der deutschen Volksstämme sind 
zahlreiche neue Mischmundarten mit Übernahmen aus dem Ungarischen, Ru-
mänischen, Slawischen, selbst aus dem Türkischen entstanden. Umgekehrt 
weisen diese Sprachen zahlreiche deutsche Lehnwörter auf. Was die Kolonisten 
erst recht zu einem Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit erweckte, zum 
Stolz auf ihre Herkunft und nicht unrühmliche Vergangenheit veranlaßte, wa-
ren die Versuche, sie ihrer eigenen Art zu entfremden, sie zu kroatisieren oder 
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zu magyarisieren. Die Zeit des nationalen Erwachens und eines wachsenden 
Selbstbewußtseins bedeutet zugleich den Beginn der donauschwäbischen Ge-
schichtsschreibung. Der Gründung wichtiger Organisationen ging die Veröf-
fentlichung wichtiger wissenschaftlicher und literarischer Werke voraus. Als 
die Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg auseinanderzubrechen drohte, ver-
langten die Sprecher der Donauschwaben hörbarer als jemals zuvor die Sicher-
stellung ihrer Autonomie. Gegen die Aufteilung des donauschwäbischen Sied-
lungsgebietes und Volkskörpers im Vertrag von Trianon auf die drei Nachfol-
gestaaten Jugoslawien, Rumänien und Ungarn wehrte man sich mit allen Mit-
teln. Als sich das nicht mehr verhindern ließ, wollte man wenigstens an der 
Unteilbarkeit des Banats festhalten, was gleichermaßen mißlang. Noch bevor 
die Donauschwaben ihre „geschichtliche Volljährigkeit und volkliche Reife“ (J. 
Haltmayer) erlangt hatten, wurden sie in drei Gruppen gespalten und mußten 
seither in drei verschiedenen Staaten mit drei verschiedenen Amtssprachen 
leben. Aber durch seinen historischen Kampf sind auch die letzten trennenden 
Schranken inmitten des Volkes beseitigt worden, und der Gedanke der Kultur-
einheit der Donauschwaben konnte sich über alle staatlichen Grenzen hinweg 
weiter festigen. Niemals aber haben die Donauschwaben ihre Einheit stärker 
empfunden als gerade in der dunkelsten Stunde des Heimatverlustes, ihrer Ver-
femung und weltweiten Zerstreuung am Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch 
heute noch wirkt dieses Bewußtsein und Erlebnis der Kultureinheit über alle 
Grenzen und Meere hinweg, auch wenn eine gemeinsame landsmannschaftliche 
oder politische Vertretung sich nicht oder doch nur symbolisch unter Preisgabe 
jeglicher Handlungsfähigkeit herausbilden konnte. Das Bewußtsein, Do-
nauschwabe zu sein, hat sich also in allen Köpfen festgesetzt, auch wenn es bei 
den Ungarndeutschen wenig ausgeprägt ist, die Banater Schwaben aus Rumä-
nien ihr Separatbewußtsein betonen und erst in zweiter Linie Donauschwaben 
sein möchten, und ihre Landsleute im Banater Bergland sich wiederum nicht 
als Schwaben, sondern als Steirer fühlen, was sie zweifellos ihrer Herkunft 
nach teilweise auch sind. 

Der Stammesname „Donauschwaben“ 

Die Bezeichnung „Donauschwaben“ wurde wahrscheinlich 1922 von Robert 
Sieger, dem Ordinarius für Geographie an der Universität Graz, erstmals be-
nutzt. Der Wissenschaftler sah es als berechtigt an, einen Sammelnamen für die 
Deutschen an der mittleren Donau einzuführen, weil sie sich durch gemeinsame 
Merkmale von anderen Deutschen unterscheiden würden. Die gleichen geogra-
phischen Bedingungen, so argumentierte Sieger, schufen auch gleiche oder sich 
doch stark ähnelnde Siedlungs- und Wirtschaftsverhältnisse. Auch die ge-
schichtlichen Grundlagen für die Entstehung und Entwicklung der deutschen 
Siedlungen dieser Gebiete seien einheitlich. War der Stammesname „Do-
nauschwaben“ eine genuine Schöpfung von Robert Sieger, so bedurfte es der 
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Forschungen und Publikationen des am „Deutschen Auslands-Institut“ in Stutt-
gart wirkenden Geographen Hermann Rüdiger, um ihn in der Fachliteratur 
salonfähig zu machen. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der aus 
einer geläufigen geographischen und einer Stammesbezeichnung zusammenge-
fügte Name mit Hilfe der Publizistik popularisiert und endgültig durchgesetzt. 
Um 1950 einigten sich schwäbische Vertreter aus verschiedenen Lagern gele-
gentlich einer Tagung in Salzburg auf ein gemeinsames Wappen, eine Hymne 
und eine Fahne. 

Flucht, Vertreibung, Deportation, Genozid 

Als im Herbst 1944 die russische Front heranrückte, hatte nur ein Bruchteil 
der Donauschwaben den Aufforderungen der deutschen Militärbehörden zum 
„vorübergehenden Verlassen“ der Heimat Folge geleistet. Die Volksgruppen-
führungen konnten nur in geringem Umfang geordnete Evakuierungsmaßnah-
men durchführen. 

Nach der Kapitulation Rumäniens am 23. August 1944 verließen durch Eva-
kuierung oder Flucht im September und Oktober 1944 etwa 50.000 Do-
nauschwaben Rumänien, ungefähr ebenso viele bis Ende Dezember 1944 Un-
garn und über 220.000 Jugoslawien, insgesamt also rund 320.000 Menschen. 
Viele aber blieben im Vertrauen auf ihre Unschuld und ihr gutes Gewissen in 
der Heimat zurück. Ihnen jedoch standen schwere Zeiten bevor. Sie wurden 
von den neuen kommunistischen Herren nicht nach ihrer persönlichen Schuld 
gefragt. Selbst wenn sie Gegner des deutschen Faschismus gewesen waren, 
beurteilte man sie fast ausnahmslos nach ihrer Zugehörigkeit zum Deutschtum, 
zu den einheimischen deutschen Organisationen, zum Militär oder gar zur Waf-
fen-SS. Das alles wurde bedenkenlos mit nationalsozialistischer Gesinnung, 
kollektiv mit schuldhafter Verstrickung gleichgesetzt und schwer geahndet. Die 
schlimmsten Schicksalsjahre der Donauschwaben in ihrer 250jährigen Ge-
schichte brachen an. 

Obwohl die friedlichen Siedler an den Kriegsgeschehnissen keine Schuld 
trugen, wurden sie in Sippenhaft genommen. Der Katalog der von den einzel-
nen Staaten verhängten Kollektivstrafen ist vielfältig und in seiner Abstufung 
auch von den jeweiligen Kriegserlebnissen des Staatsvolkes abhängig. 

Rund 60.000 Volksdeutsche aus Ungarn wurden zur Zwangsarbeit nach Ruß-
land verschleppt. Die deutsche Volksgruppe dort wurde gesetzlich entrechtet, 
diffamiert und enteignet. In den Jahren 1946 und 1947 wurden 240.000 Deut-
sche gemäß dem Potsdamer Abkommen der drei Siegermächte (2. August 
1945) aus Ungarn ausgewiesen, etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung des 
Landes. 
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Die über 300.000 Banater Schwaben in Rumänien gehörten nicht zu den 
„Potsdamer Opfern“, d. h. sie wurden weder vernichtet noch zwangsumgesie-
delt, aber enteignet. Aufgrund des rumänisch-sowjetrussischen Waffenstill-
standsabkommens stellte Rumänien 75.000 Volksdeutsche jahrelang als soge-
nannte „freiwillige Aufbauhelfer“ der Sowjetunion in Zwangsarbeitslagern zur 
Verfügung. Im Zuge der Kollektivierung der rumänischen Landwirtschaft wur-
den überdies nach dem Beispiel der stalinistischen Entkulakisierung etwa 
40.000 wohlhabende Banater Schwaben als Klassenfeinde 1951 bis 1956 in die 
öde, östlich von Bukarest gelegene Bǎrǎgan-Steppe verbannt. 

Bis heute hat die Welt wenig davon erfahren, mit welch unvorstellbarer Bru-
talität die in ihrer jugoslawischen Heimat zurückgebliebene deutsche Zivilbe-
völkerung verfolgt wurde. 200.000 waren im serbischen Banat, in der Batschka 
und der Untersteiermark dem Tito-Regime ausgeliefert. Nach dem Einmarsch 
der Roten Armee im Herbst 1944 verübten an ihr befohlene und aufgehetzte 
Mordkommandos und sadistische Lagerkommandanten grausame Massenliqui-
dationen, noch bevor das provisorische Partisanenparlament „Antifaschistischer 
Rat der Volksbefreiung Jugoslawiens“ (AVNOJ) am 21. November 1944 die 
deutschen Bürger des vormaligen Königreichs Jugoslawien zu Volksfeinden 
erklärte, ihnen die bürgerlichen Rechte entzog und sie vollständig enteignete. 
Gegen jedes Menschenrecht und mit größter Willkür wurden die wehrlosen, 
nun vogelfreien Menschen von Haus und Hof vertrieben, in Lager interniert, zu 
Sklavenarbeit gezwungen und dem Tod durch Erschießungen, Mißhandlungen 
und Folter preisgegeben. Zur Eliminierung der Arbeitsunfähigen existierte noch 
Jahre nach dem Ende des Krieges ein wahrer Archipel GULag, für den die 
Namen von Todeslagern wie Rudolfsgnad, Jarek und Gakowa, Syrmisch Mit-
rowitz, Valpovo und Kerndija stehen. Dort sorgten Hunger und Seuchen für 
eine qualvoll langsame, aber effektive Dezimierung der schlimmer als Vieh 
zusammengepferchten Menschenmassen. Mindestens ein Drittel oder 65.000 
der in ihrer Heimat verbliebenen Jugoslawiendeutschen haben durch den Völ-
kermord des Tito-Regimes ihr Leben verloren, davon wurden etwa 48.700 in 
den Lagern vernichtet. Zählt man die 4.300 Zivilpersonen und die rund 700 
ermordeten Soldaten der Sloweniendeutschen dazu, dann sind 70.000 Deutsche 
aus dem ehemaligen Jugoslawien von 1941 bis 1948 dem Völkermord zum 
Opfer gefallen. 

Die überlebenden Donauschwaben haben von allem Anfang an nie einen 
Zweifel an ihrem Versöhnungswillen gelassen. Es hat niemals offiziell eine 
pauschale Verurteilung oder eine kollektive Beschuldigung eines der Völker in 
ihrer früheren Heimat seitens der heimatvertriebenen Volksdeutschen aus Jugo-
slawien gegeben. Hatten sie doch nicht selten lebensrettende Hilfe von anders-
sprachigen Nachbarn erhalten, als sie verfolgt wurden und in höchste Not gerie-
ten, ebenso wie es zuvor umgekehrt gewesen war, als Serben von Do-
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nauschwaben ab 1941 in ihrer Bedrohung durch Kroaten und Ungarn Beistand 
erhielten. Die Donauschwaben verfielen auch deshalb nie dem Zynismus des 
Denkens in kollektiven Kategorien und pauschalisierenden Schuldzuweisun-
gen, weil viele auch nach der Vertreibung (brieflich) in Kontakt mit ihren alten 
serbischen oder andersnationalen Freunden blieben. Als zutiefst christlich ge-
prägte Menschen war es für sie schließlich immer der Einzelne, der sich mit 
Sünde und Schuld beladen kann, niemals eine ganze Gemeinschaft. 

Bereits am 12. November 1949 fasste die kurz zuvor – gleich nach Aufhe-
bung des Koalitionsverbotes der Alliierten – gegründete Landsmannschaft der 
Deutschen aus Jugoslawien in Fellbach auf einer überaus gut besuchten Kund-
gebung eine Entschließung, in der u. a. folgende Sätze zu finden sind: „Nicht 
Vergeltung sprechen wir das Wort. Wir kämpfen gegen das Gefühl der Rache in 
der eignen Brust. Was wir anstreben, ist Wiedergutmachung und Gerechtigkeit 
als Grundlage neuen und besseren Verstehens und Zusammenlebens der Völ-
ker. Unsere Bereitschaft zur guten Nachbarschaft mit all den Völkern unserer 
verlorenen Heimat, mit denen wir Jahrhunderte hindurch in ungetrübter Ge-
meinschaft gelebt haben, ist ungebrochen. Wir bekennen uns zum europäischen 
Gedanken und fühlen uns als seine in langer Erfahrung gewachsenen Träger 
…“. 

 





   

Otto Alschers Wanderung  
durch die Karpaten Kakaniens  

 
Von Helga Korodi 

Mit der Tiergeschichte Die Hunde1 steht Otto Alscher in der Reihe „neuerer 
Dichter“2, die den Kriterien Hermann Hesses für die Anthologie Strömungen 
entsprechen: „Etwas Besonderes ist allen Erzählungen gemeinsam, die in die-
sem Buch beisammen stehen. Es ist die Liebe zur Natur“3. Fließende Übergän-
ge zwischen tatsächlichen und symbolischen „Strömungen“ führen in Alschers 
Beitrag zum Bruch zwischen dem Menschen und seinem tierischen Freund. 

Am 8. Januar 1880 wurde ich als erstes Kind (von drei Geschwistern) in Perlasz 
an der Theiß […] geboren. Nach einigem Umherwandern übersiedelten meine 
Eltern1891 endgültig nach Orsova. […] Meine Eltern stammen beide aus Öster-
reichisch-Schlesien. […] Im Jahre 1878 wurde mein Vater durch seine Militär-
laufbahn nach dem Banat verschlagen, wo er meine Mutter kennenlernte und 
heiratete.4  

Die Alschers gründen ein Fotoatelier in Orschowa, einem Hafenstädtchen im 
k.k. Dreiländereck zwischen Ungarn, Serbien, und der Walachei. Mit dieser 
neuen Landschaft und ihren rätselhaften Bewohnern wird Otto sich zu verstän-
digen lernen. „Zum Dichter machten mich die Melancholie der Donau und die 
Einsamkeit der Berge, in die ich mich oft für Monate verschließe.5“  

Am 16. September werden die Brüder Otto und Hugo als ordentliche Schüler 
in den „zweiten Curs der K.k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, 
I. Section: Lehranstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren“6 in der 
Westbahnstraße aufgenommen. Laut der Schülerregister im Archiv der Höhe-
ren Graphischen Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt Wien XIV, Leyserstr. 6 

___________ 
1 Alscher, Otto: Die Hunde: In: Hesse, Hermann (Hg.): Strömungen. Bern: Verl. der Bücherzent-

rale deutsche Kriegsgefangene, pp. 80-88. 
2 Hesse, Hermann/Woltereck, Richard: Geleitwort. In: Hesse 1918, p. 7. 
3 Alscher 1989, pp. 80-88. 
4 Ders.: Von mir über mich,. In: Ders.: Vorwort. Zwei Mörder in der Wildnis In: Daheim Nr. 15-

25 (1933), p. 4. 
5 Ders.: Rubrik. In: Die Karpathen 2 (1908) [Kronstadt]. 
6 Graphische Sammlung, Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wien XIV, 
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sind die Alschers nur für das Wintersemester 1898/99 und das Sommersemester 
1899 eingeschult. Als Vorbildung wird bei beiden „Volksschule und sechs 
Bürgerschulklassen“ vermerkt. In der Rubrik Praxis steht: „Im Atelier des 
Vaters vorgebildet“. Wohnort ist die Hermanngasse 27.7 Laut Statut zahlen sie 
10 Gulden pro Semester, zusätzlich einen Gulden Lehrmittelbeitrag.  

Die „ordentliche(n) Schüler“8 erlernen Porträtfotografie und Retouche bei 
Heinrich Kessler, Kursvorstand ist Carl Kampmann. „Er hat sich mit 
Porträtphotographie mit genügendem Erfolg beschäftigt“9, wird in den Zertifi-
katen der beiden vermerkt. Mit sehr gutem Erfolg belegen sie das Fach Kunst-
geschichte. Außerdem eignen sie sich als „außerordentliche Schüler“10 Aqua-
rellmalen und Freihandzeichnen bei Dr. Balz an. Ihre Schülerarbeiten haben die 
Zeiten zwar nicht überdauert, doch für Ottos skizzenhafte, bunte Schilderungen 
mit Lichtschattierungen bei Tag und Nacht sind wohl hier die Grundlagen ge-
schaffen worden. Die Lehrer der Graphischen Anstalt kommen aus dem Um-
feld der Secession, daher wird die Schulbibliothek die Kunstzeitschrift Ver 
Sacrum ab 1899 führen; Bibliothekar Eduard Kuchinka überwacht den Lektü-
resaal, wo sich die Brüder mit philosophischen Themen in Bezug zur europäi-
schen Kunstgeschichte auseinandersetzen und – von den Sujets der Historien-
malerei über den Impressionismus, bis zum Jugendstil – den Naturalismus zu 
überwinden lernen.11 Im Frühjahr 1900 stellt die Secession Landschaftsmalerei-
en aus, die das Atmosphärische betonen,12 wahrscheinlich wirkt dieses Ereignis 
als Initialzündung für den Tiergeschichtenerzähler Otto und den Landschafts- 
und Nomaden-Porträtmaler Hugo.  

Als Otto die „Sattlermeisterstochter“13 Leopoldine Elisabeth Amon aus 
Schwechat heiratet, wohnt er am Gräfelburgplatz 53 und sein „Beruf“ ist der 
des „Schriftstellers“14. „Und so gingen wir, um unsere Erde zu suchen“15, heißt 
es in dem frühen Essay Unser Fest. Unter dem Einfluss Nietzsches, des „einen 
Großen“16 und mit secessionistischem Sendungsbewusstsein baut sich Otto 
1904 ein Haus am Ufer des Gratzka-Baches, neben Orschowa und legt den 

___________ 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Bahr, Hermann: Die Überwindung des Naturalismus. In: Wunberg, Gotthart: Die Wiener Mo-

derne. Stuttgart: Reclam 2000, pp. 197-199.  
12 Koja, Stephan: Gustav Klimt Landscapes. Absolutely engulfed in the Beauty of Illusion. Mün-

chen: Prestel 2006, pp. 31-47, hier: p. 33. 
13 Heiratsurkunde, Archiv der kath. Kirche aus Schwechat. 
14 Ibid. 
15 Alscher, Otto. Erzählungen. Hg. v. der Landsmannschaft der Banater Schwaben. Redaktion: 

Horst Fassel. München: Herstellung: ADZ Verlag Bukarest 1995, pp. 293-296, hier: p. 296; Biblio-
grafie: Unser Fest. In: Redaktion Scherer 2/7 (1904), 1. Osterheft, p. 5. 

16 Ibid. 
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Grundstein für sein Leben als Kunstwerk im Hinblick auf Klimts Lebensthe-
men.17 Das Thema der Erotik wird durch die Ehefrau an seiner Seite und das 
Banater Umfeld weitgehend gebremst, also lenkt Otto seine Aufmerksamkeit 
auf die sinnlichen und unergründlichen Aspekte seiner Wanderrouten: Eine 
kontinuierliche fotorealistische18 Bestandsaufnahme der Wildnis gewinnt an 
Schärfe und offenbart das Mysterium des sich stets wandelnden Lebens. Dabei 
stellt der ausgebildete Fotograf seine Perspektive auf einen bewegten, belebten 
und beseelten Ausschnitt der Wildnis so genau ein, bis sein ästhetischer An-
haltspunkt wie in Klimts19 Landschaftsmalerei das Gesamtbild einer idealen 
Ordnung der Natur ergibt. 

Gauguins Reise nach Tahiti 1891 ist auch für Otto ein Markstein der Moder-
ne, der ihn in der eingeschlagenen atavistischen Richtung, als Bauer und Jäger, 
bestätigt und ihm Motive eines ursprünglichen Zaubers der Natur aufzeigt. 
Auch er „zieht sich in ein […] Paradies zurück, wo er eine private Mythologie 
erfindet“.20 Die Lebensart und Mentalität der Wanderzigeuner und Hirten stellt 
er in das Spannungsfeld: wilde vs. gezähmte Tiere, Naturgewächse vs. Kultur-
pflanzen 21 und Naturgenießer vs. „Verächtern des Leibes, [die] die dem Leben 
und der Erde zürn[en]“22. Mit dem Debüt Die Augen23 und dem Essay Böcklin 
und das Meer24 verkündet Alscher Poetik und Weltbezug in der Kronstädter 
Zeitschrift Karpathen. Die Geschichte Die Augen handelt von der Gemeinsam-
keit des Schauens einer rumänischen Hirtenfamilie: „Weit war die Halde. Mit 
steinigen Buckeln übersät, zwischen denen Grasähren sich wiegten.“25 Der 
praktische Alltag bindet die Identität der Naturverbundenen harmonisch in die 
Landschaft ein, ihre Wahrnehmung sichert eine kontinuierliche Entwicklung, 
entsprechend Nietzsches Lehre: „Das Selbst sucht auch mit den Augen der 
Sinne, es horcht auch mit den Ohren des Geistes.“26 Als das Kleinkind Pavele 

___________ 
17 Aushang: Ausstellung: Gustav Klimt: Die Zeichnungen. Wien: Albertina, 1. Stock,14.03–

10.06.2012. 
18 Rychlik, Otmar: Palais Dumba 1896–1899. In: Haag, Sabine (Hg.): Eine Ausstellung des 

Kunsthistorischen Museums Wien. Gustav Klimt. 14.02.–06.05.2012, pp. 53-61, hier: p. 56 
19 Wagner, Anselm: Klimt’s Landscapes and the Telescope. In: Koja 2006, p. 165-167. 
20 Ausstellung: Impressionismus. In: Wien: Albertina, Untergeschoss, 14.03–10.06.2012.  
21 Cf. Pócs, Éva: Nature and Culture – The Raw and the Cooked In: Blécourt, de Willem/Tuczay, 

Christa Agnes (Hg.): Tierverwandlungen. Codierungen und Diskurse. Tübingen: Francke 2011, pp. 
99-134, hier: p. 102.  

22 Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra I. Die Reden Zarathustra’s. Von den Verächtern 
des Leibes. In: Digitale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: Chemnitz, Verlag von 
Ernst Schmeitzner, 1883, http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/. 

23 Alscher, Otto: Die Augen. In: Karpathen 1/21 (1908), pp. 642-658. 
24 Ders.: Böcklin und das Meer. In: Karpathen 2/1 (1908), pp. 47-49. 
25 Ders.: Die Augen. In: Mühselige und Beladene, Berlin: Egon Fleischel & Co. 1910, pp. 1-44, 

hier: p. 4. 
26 Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra I. Die Reden Zarathustra’s. Von den Verächtern 

des Leibes. In: Digitale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: Chemnitz, Verlag von 
Ernst Schmeitzner, 1883, http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/. 
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erblindet, „begreift (der Großvater) nicht, dass es Unbezwingliches geben 
kann“27. Er erlegt einen Wolf, mit dessen magischem Fett der Kleine behandelt 
wird. Die „binäre Opposition: Roh und Gekocht“28 der Naturmedizin setzt ei-
nen Heilungsprozess in Gang, das Kind nimmt helle Schattierungen wahr. „Er 
ging auf die Sonne zu und plötzlich stürzte er den Abhang hinab“.29 Der Alte 
hat den Augenblick der Rettung verpasst, wähnt jedoch einen verklärten Aus-
druck in dem Gesicht des Toten und ist mit dem Schicksal versöhnt. Nach dem 
Begräbnis verlässt er die Dorfgemeinschaft und eilt der Lebens bejahenden und 
offenen Wildnis zu. Die Trauer bleibt eine oberflächliche und kurze Phase des 
Hirtendaseins. Der Künstlerseele hingegen offenbaren sich Tod und Trauer als 
archetypische Stationen tiefster Schichten. Alscher projiziert seine eigene seeli-
sche und ästhetische Wandlungsmöglichkeit auf Böcklins Bilder: 

Er schritt weiter und malte Die Insel der Toten. Sie erhob sich aus dem klaren 
Spiegel des Meeres wie eine Burg, und doch nur eine Pforte zum Eingang ewi-
gen Friedens. Diesen suchte er damals, als die Stürme ihn mehr denn je umbran-
deten, als auch die Künstler gegen ihn aufstanden, jene Künstler, die noch mit 
krankhaftem Glauben an einer alten, verwitterten Moral der Menschheit zehrten, 
denen das ewig Schöne ein nie mehr Erreichbares, ein längst Vergangenes, in 
der Antike Entschlummertes war.30.  

Nachdem der Künstler einen unglücklichen Lebensabschnitt gestaltet hat, 
findet er zu seinen euphorischen „Nymphen, Nereiden und Tritone-
Fabelgestalten“.31  

Mit der Geschichte Die Augen beginnt Alschers erste Buchpublikation, der 
Sammelband Mühselige und Beladene, eine stimmungsvolle, impressionisti-
sche Einheit von pittoresken Menschen und der Atmosphäre der Wildnis. Al-
schers eigene Wirklichkeit taucht mit seinem Seelenverwandten, einem genia-
len Zigeunerjungen auf, der durch ein Klangholz den Frühling in seinem Wan-
derdasein feiert. Der Protagonist versenkt sich spielerisch in seine Musik wie 
der Klimt’sche Kitharaspielers und wie der schelmische Junge, „auf dem einzi-
gen von ihm [Klimt] gemalten Rahmen, rund um das Porträt des Komponisten 
Josef Pembauer“.32  

Motivisch passt das junge Talent in die Reihe der Klimt’schen Leier-
Virtuosen,33 ethisch ist er ein wahrer Loos’scher Ästhet: „Seht auf eure Brüder 
___________ 

27 Alscher 1908, p. 16. 
28 Pócs 2011, p. 114. 
29 Alscher 1908, p. 42. 
30 Alscher, Otto: Böcklin und das Meer. In: Die Karpathen 2 (1908), p. 47. 
31 Alscher 1908, p. 49. 
32 Rychlik 2012, p. 29. 
33 Ibid., p. 36: der Kitharaspieler, „der Sänger von der traurigen Gestalt“, Erstfassung der ‘Mu-

sik’ von 1895 ‘Erlösung in der Poesie’ im Beethovenfries von 1902.  
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von der Malerei, Bildhauerei und Musik! Die können für ihre Kunst, sollte es 
darauf ankommen, hungern und darben.“34 Der „Bruder von der Musik“ spielt 
das Brettinstrument „Toaka“,35 so auch der Titel der Geschichte, „so fühlbar 
nah, gefärbt, durchtönt, erleuchtet, als ob er es mit allen Sinnen zugleich ergrif-
fe.“36. In Anrus’ Seele erklingt „ein Saitenspiel“,37 wie in Nietzsches Gedicht 
Venedig,38 doch die Schlusszeile „Hörte jemand ihr zu? ...“,39 wird in der Reali-
tät der Karpaten grob beantwortet. Ist das Gerechtigkeitsgefühl des jungen 
Virtuosen und sein „Kinderstolz“40 auch verletzt, sein „ästhetisches Verhalten“ 
bleibt herausgefordert.  

Und mit den Tönen rauschte ihm die Zeit hin, sein ganzes Sein schwang sich 
auf, zog mit den Lauten, die herrschend über dem Dorfe lagen, in dem er nichts 
war, als der armselige Teil einer verachteten, feindselig geduldeten Rasse […]. 
Er suchte und fand dann die beiden Hämmer. Von dem Aste des Baumes nahm 
er sie herab, und sie fielen ihm fast aus den Händen, so sehr zitterten seine Fin-
ger. Als er mit ihnen das Brett berührte, erschrak er über den kurzen, scharfen 
Ton, den das Holz schwang. Doch er fasste sich, und wieder schlug der Hammer 
sanft auf, der Schall aber sprang voll und weich zurück.41  

Obwohl der Zigeunerjunge das Stehlen als würdelos erachtet, entwendet er 
eines Nachts das Instrument; mit überbordendem Ver-Sacrum-Pathos trotzt er 
der Haben-Mentalität der Dorfbewohner. Kinder und Künstler geben der Magie 
der Welt Ausdruck. „‘Leib bin ich und Seele’ – so redet das Kind. Und warum 
sollte man nicht wie die Kinder reden?“42  

Seit dem Erscheinen des Romans Ich bin ein Flüchtling 1909 bei Egon 
Fleischl ist Alscher als „Anwalt der Zigeuner“ bekannt. Wie in Klimts Fakul-
tätsbild Jurisprudenz ist das Gericht gnadenlos. Alscher klagt die Banater Justiz 
an, die einem Zigeuner die Freiheit raubt. Dieses Romandebüt wurde von der 

___________ 
34 Nebehay, Christian M. (Hg): Ver Sacrum 1898-1903: München: dtv, 1979, pp. 39-40. 
35 Alscher, Otto: Mühselige und Beladene. Novellen, Berlin: Egon Fleischel & Co. 1910, pp. 77-

105. 
36 Nietzsche: Unzeitgemässe Betrachtungen II, Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. 

In: Digitale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: Leipzig. Verlag von E.W. Fritzsch, 
1874, p.1. http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/. 

37 Nietzsche, Friedrich: Venedig. In: Texte, Themen und Strukturen, Deutschbuch für die Ober-
stufe. Berlin: Cornelsen 2009, p. 395. Zit. n.: Ecce homo. Wie man wird, was man ist. Insel, Frank-
furt/M. 1977, S. 67. 

38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Alscher 1910, p. 97. 
41 Ibid., p. 96. 
42 Nietzsche, Friedrich: Die Reden Zarathustra’s. Also sprach Zarathustra I. Die Reden Za-

rathustra’s. Von den Verächtern des Leibes. In: Digitale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte 
Werke: Chemnitz, Verlag von Ernst Schmeitzner, 1883, http://www.nietzschesource.org/ 
texts/eKGWB/. 
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internationalen Presse gefeiert; am Sonntag, den 14. November 1909 zitierte 
die Neue Freie Presse43 das Lied der freien und ästhetisch wahrnehmenden 
Rom.  

Die Hunde ist Alschers erste Tiergeschichte, die 1911 im Pester Lloyd44 pu-
bliziert wurde. Wissenschaftler leisten ihre Forschungsarbeit in der Arktis mit 
Hilfe von Schlittenhunden, ohne emotionale Bindungen einzugehen und ohne 
das Grandiose der Landschaft zu erleben, „dann saßen sie wieder mit baumeln-
den Füßen auf dem Schlitten, sahen sich durch die Schneebrillen an und wußten 
kaum, dass sie ein glücklichfrohes Lächeln in den Blicken hatten.“45 Die Schil-
derung der Landschaft, die in der menschlichen Wahrnehmung unbewusst 
mitschwingt, ist ein Echo auf Klimts flimmernden, vibrierenden Farbauftrag 
des Gemäldes Die Musik II. Alscher hatte wohl das Ver Sacrum Heft Mai/Juni 
1898, p. 2546 bei folgender Schilderung wieder vor Augen gehabt:  

Von einer fürchterlichen Einförmigkeit war die Landschaft. Eis nichts als Eis, 
blaues Eis, grünes, kalkicht weißes Eis, stellenweise mit dem Schnee überpols-
tert, der sich wie dicke abgerissene Samtfetzen da und dort hinstreckte. […] Die 
Sonne war schon zum langen Tage hochgestiegen. Sie stand als riesige, rote 
Scheibe am Rande des Horizontes, als würde sie von den letzten Eisbergen ge-
tragen. Man konnte ruhig in sie hineinblicken, sah es flimmern und wallen, wo-
gen und züngeln, aber es war, als wäre auch diese Sonne dort nur ein Eisgebilde, 
wie alles, alles hier.47  

Die Hunde sichern Fortbewegung und Leben. In eine „mystische Union der 
Sinne“48 eingestimmt, nehmen sie die Zeichen der Erwärmung frühzeitig wahr, 
doch die Forscher deuten ihre warnenden Signale als „närrisch“49. Die Meta-
phorik der Kälte, des Eises und der Erstarrung verdeutlicht den Ich- und Welt-
verlust des Menschen, der, nur auf die Entwicklung seines Bewusstseins be-
dacht, sein „Double, eine außerhalb des Körpers in tierischer Gestalt erschei-
nenden Seele“,50 opfert. Unter extremen Gefahren verraten die Männer ihre 
Gefährten und verdrängen – was nur kurzfristig gelingt – deren Tod. Erst als es 
zu spät ist, versetzen sie sich in die Lage der Tiere, die keinen Platz hatten in 

___________ 
43 Rezension: Ich bin ein Flüchtling. Roman von Otto Alscher, gez. L. Andro In: Neue freie Pres-

se v. 14.11.09, p. 37. http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19091114&seite= 
37&zoom=33 

44 Alscher, 14. 01.11, pp. 1-3. http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=pel&datum=19110114 
&seite= 1&zoom=33 

45.Alscher, Otto: Die Hunde. In: Die Kluft. Rufe von Menschen und Tieren. München: Albert 
Langen 1917 pp. 7-18, hier: p. 7f.  

46. Rychlik, 2012: III. Palais Dumba 1896-1899, pp. 53-60, hier: p. 56. 
47. Ibid. 
48 Bahr, Hermann: Colour Music, In: Wunberg 2000, pp. 232-234. 
49 Alscher 1917, p.12. 
50 Ibid.  



Otto Alschers Wanderung  

 

29  

dem Boot, das aus dem Schlitten zusammengestellt wurde. Alscher assimiliert 
den Expressionismus an seinen originellen Stoff: Am Bruch zwischen Mensch 
und Tier ist der Mensch schuld, er versagt moralisch und verliert die Fühlung 
mit dem Dasein. Seine Tiergestalt hat mehr Charakter und Erinnerungsvermö-
gen als Nietzsche es dem Tier zugesteht, „denn es geht auf in der Gegenwart, 
[...] kann also gar nicht anders sein als ehrlich. Der Mensch hingegen stemmt 
sich gegen die große und immer größere Last des Vergangenen.51 Vergeblich 
„stemmen“ sich die Forscher gegen ihren Verrat, eine Umkehr ist nicht mög-
lich. Die Tiere hatten nicht nur eine praktische Funktion, sondern auch eine 
seelische und Daseins bejahende. 

Das wissenschaftliche Interesse für das Seelenleben der Thiere wurde erst in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts neu belebt, im Zusammenhang mit der sys-
tematischen Zoologie und Physiologie. [...] In den letzten vierzig Jahren ist eine 
große Anzahl von Schriften über vergleichende Psychologie der Thiere erschie-
nen, großentheils veranlaßt durch den mächtigen Anstoß, welchen 1859 Charles 
Darwin durch sein Werk über den Ursprung der Arten gab, und durch die Ein-
führung der Entwicklungs-Theorie in das psychologische Gebiet.52  

Bereits mit seiner ersten Tiergeschichte verknüpft Alscher Ethologie und Le-
bensphilosophie und gestaltet zeitgleich mit dem Roman Gogan und das Tier53 
„zwei Arten von Bestien“54, das Tier als äußere und innere Realität. Nach dem 
Vorbild Klimts hat er sich von den „Zwangsvorstellungen des Illusionsraumes 
gelöst und wesentliche gestalterische Freiheiten gegenüber dem Wirklichkeits-
bild gewonnen.“55  

In seinem bedeutendsten publizistischen Erfolg, dem Roman Gogan und das 
Tier56, statuiert Alscher die unbewusste Psyche zur Erkenntnisquelle: „Ich aber 
will die Tierheit in uns ins Bewusste meines Lebens übertragen“,57 sagt der 
Held Gogan und assimiliert das Animalische der Seele, das „schon immer im 
Inneren vorhanden ist“.58 Seine „freiwillige Metamorphose [wandelt] Unbe-
wusstes in Bewusstes“59, wobei er mit den tiefsten Schichten seines Wesens 
kooperiert und kommuniziert. Die Logik von Gogans Seele ist seinen Freunden 

___________ 
51 Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemässe Betrachtungen. Nutzen und Nachteil der Historie für das 

Leben. In: Digitale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: Leipzig. Verlag von E.W. 
Fritzsch, 1874, p.1. http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/.  

52 Haeckel, Ernst: Die Welträthsel. Stuttgart: Alfred Kröner 1899, p. 43f. 
53 Alscher, Otto: Gogan und das Tier. Berlin: S. Fischer 1912. 
54 Tuczay, Christa Agnes: Die wilde Lust am Wolfsleben. In: Blécourt/Tuczay 2011, pp. 35-60, 

hier: p. 35.  
55 Rychlik 2012, p. 49. 
56 Alscher 1912.  
57 Ibid., p. 205. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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und gewesenen Kommilitonen, die in gesellschaftliche Denkmuster eingebun-
den sind und im sozialen Aufstieg ihr Lebensziel sehen, nicht nachvollziehbar. 
Der Sohn einer ungarischen Gräfin, die von einem Wanderzigeuner vergewal-
tigt wurde, stellt Alschers symbolistisches Selbstbildnis dar, als Beispiel der 
„Übereinstimmung im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker“.60 Auch er 
schöpft gleichermaßen – entgegen dem Freud’schen Verdrängungsprinzip61 – 
aus zwei Daseinsformen: primitiv und instinktgesteuert vs. aristokratisch und 
dekadent. Dabei fließen die Einsichten über die allegorische Ordnung des Seins 
aus unterschiedlichen Sphären in eine hochmoderne Form ein:  

Und endlich, was früher noch keiner versucht hat: der Künstler kann eine ganz 
andere Ursache, ein anderes äußeres Ereignis finden, welche seinem Zustande 
ganz fremd sind, aber welche das nämliche Gefühl, die nämliche Stimmung er-
wecken und den nämlichen Erfolg im Gemüte bewirken würden. Das ist die 
Technik der Symbolisten.62 

In der expressionistischen Zeitschrift Brenner erscheint im März 1912 ein 
Auszug des „erscheinenden Romans“, am 15. April und am 1. Mai weist von 
Ficker im Anzeigenteil nochmals auf Gogan und das Tier63 hin. Ende Oktober 
wird ein Auszug zum Thema Todessehnsucht unter dem Titel Die Hühnerjagd 
für die Anthologie Das 26. Jahr64 als „eine Fortsetzung des Jubiläumsbuches 
Das 25. Jahr“65 übernommen. Vertreten sind in diesem Querschnitt durch „das 
letzte Jahr der Tätigkeit des Verlages“66 berühmte Autoren wie Richard Deh-
mel, Oskar Loerke, Hermann Hesse, Arthur Schnitzler, Gerhart Hauptmann, 
Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann sowie Namen, die Alscher aus seiner 
Studienzeit näher bekannt sein müssten: Hermann Bahr, Egon Friedell, Peter 
Altenberg, Felix Salten.67 Jedem Beitrag geht ein Foto68 voran: Alscher präsen-
tiert die Jagd als „Ludens-Variante“69, wie eine Federboa trägt er einen Wolf 
auf den Schultern, die Weite der Landschaft im Blick.  

Christa Agnes Tuczays Frage an die Metamorphose-Dichtung, wie steht es 
mit der Ludens-Variante, bei der sich jemand aus Neugierde verwandelt,70 hat 
___________ 

60 Rank, Otto: Der Doppelgänger. Eine Psychoanalytische Studie. Leipzig, Wien, Zürich: Inter-
nationaler Psychoanalytischer Verlag 1925, p. 111.  

61 Tuczay 2011, p. 35. 
62 Bahr, Hermann: Symbolisten. In: Wunberg 2000, pp. 248-254, hier: p. 250.  
63 Unterkirchner, Anton: Otto Alschers Beziehung zum Scherer, Sturmbock und Brenner. In: Ba-

natica. Beiträge zur Deutschen Kultur. Hg. v. Hans Weresch u. Horst Fassel. 11/4 (1994), pp.5-14, 
hier: p. 11. 

64 Das 26. Jahr. Die Bücher des Jahres. Berlin: S. Fischer 1912. 
65 Ibid., p. 2. 
66 Ibid. 
67 Ibid., pp. 268-342.  
68 Ibid., p. 34. 
69 Tuczay 2011, p. 36. 
70 Ibid. 
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Felix Braun essayistisch unter dem Titel Ein Roman des Blutes71 in Bezug auf 
Alschers Zigeuner-Romane beantwortet. Zu Ich bin ein Flüchtling heißt es:  

Es war das Buch eines liebevollen Herzens: armer, verfolgter und verachteter 
Menschen nahm sich ein Dichter in Liebe an und wir lernten die naturhafte Stil-
le, die dunkle Melancholie, die reine Kraft eines Volkes kennen, dessen unbe-
kümmert liebender Art man eine Herkunft von alten indischen Rassen wohl 
glauben darf.72.  

Das Inspirierende und Ursprüngliche des Gogan schätzt Felix Braun so ein: 
„Hierauf aber kommt es an: nicht dass die Phantasie besteht, sondern dass sie 
stetig genährt und wachgehalten wird, und dazu fließen dem Dichter Lebens-
quell und Tatenstrom.“73 

Ein weiterer Auftritt bei S. Fischer gelingt Alscher mit der Erzählung Freun-
dinnen74 über zwei gegensätzliche Frauen: Die Konventionelle ist unglücklich 
und von den Launen ihres zukünftigen Mannes abhängig, die Emanzipierte 
genießt ihren Liebhaber, das Baden und das Reiten. Die Stimmung außerhalb 
der menschlichen Gemeinschaft entspricht Renoirs Flusslandschaft und Baden-
de mit einer Krabbe spielend.  

An Felix Braun, den wohl namhaftesten Rezensenten geht die Widmung des 
nächsten Bandes Zigeuner75: „Herrn Dr. Felix Braun in herzlicher Freundschaft 
Otto Alscher. Bpest im Frühling 1914.“76 Dieser Band schließt den Themen-
kreis des edlen Wilden ab. Geschichten, die im Brenner77 bereits erschienen 
sind, Rasse,78, Witterung,79 Der Greis und das Mädchen80, werden hier neu 
aufgelegt. Die Titelgeschichte81 Zigeuner wird 1945 wieder entdeckt und in der 
Zeitschrift Athena veröffentlicht. 

Das expressionistische Bildfeld, das in diesem Band mit dem des Kessels er-
weitert wird, bleibt atmosphärisch sekundär, da es in eine stimmungsvolle im-
pressionistische Einheit verwoben wird. Die wahren Identitäten dieser Samm-
lung überwinden die Enge der Gesellschaft und integrieren sich in die Natur. 
___________ 

71 Braun, Felix: Ein Roman des Blutes. In: Neue Rundschau 23/7 (Juli 1912), pp. 1037-1039, 
Quelle: Archiv des S. Fischer Verlags, Herr Wolfgang Kloft. 

72 Braun 1912, p. 1037. 
73 Ibid., p. 1038. 
74 Alscher, Otto: Freundinnen. Novelle. In: Die neue Rundschau 14/10 (Oktober 1913), pp. 1417-

1427. 
75 Ders.: Zigeuner. Novellen. München: Albert Langen 1914. 
76 Ders.: Widmung [im Besitz der Verfasserin]. 
77 Unterkirchner 1994, Quellenangabe: p. 14 . 
78 Ibid., B.II, 12/1911, pp. 382-389. 
79 Ibid., BIII, 17/1913, pp. 767-775 
80 Ibid., B IV714/15 /1914, pp. 642-665 
81 Alscher, Otto: Zigeuner. In: Athena 7 (erscheint monatlich), Berlin: Minerva, „veröffentlicht 

unter Zulassung Nr. 64 der Militärregierung, pp. 42-44 und p. 49. 
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Das Thema der Geschichte Witterung82 spielt im „Kessel“83 eines Dorfes, wo, 
ähnlich wie in Degas’ Harlekin und Columbine, ein Naturbursche ein Bauern-
mädchen auf Grund seiner Witterung des Priboi-Duftes bedrängt. Hingezogen 
von „[j]ener Steinblume, die sie heute im Haar trug, die so scharf riecht, weil 
sie im Walde wächst, wo sie den Modergeruch des Laubes durchdringen 
muss“,84 entschließt er sich, sie in die freie Natur zu entführen. Der Eisenkes-
sel85 des Volksglaubens ist ein Erzeugnis des Schmieds und ein Symbol für die 
Integrationskraft der Kultur. Bei Alscher ist er ein Zeichen des kontinuierlichen 
Einschmelzens der Individualität. Integrieren kann nur die Natur, denn sie for-
dert auch die Instinkte. Das Motiv der Frau, die in der Wildnis ihre Familie und 
ihre Herde gegen die Gewalten der Natur verteidigt, schreibt Alscher in Pissa-
ros Mädchen Truthähne hütend ein und verknüpft ihre Haltung mit Klimts 
Pallas Athene aus dem Stiegenhaus des kunsthistorischen Museums. Alschers 
Das Mädchen im Walde86 wächst im Kampf mit dem Wolf über sich hinaus und 
siegt über die lauernde Gefahr durch strategische Klugheit. Nach dieser Wand-
lung zur wehrhaften Identität, widmet sie sich zärtlich und verspielt dem 
Lämmchen, auf das es der Wolf abgesehen hatte. 

Mit der Last des Vergangenen beschäftigt sich Alscher im Essay Mehadia87 
und assoziert historische Tatsachen mit Folklore, Literatur, Archäologie und 
bildender Kunst. Der „[r]ömische[n] Ruine“88 haftet auch heute noch eine trü-
be, lethargische Stimmung an:  

ein kleines Dorf mit einer großen Vergangenheit“, ein „geschichtlich umstritte-
ner Punkt“, […] an der Strecke Orsova-Temesvár, in nächster Nachbarschaft 
Herkulesbads, mit dem es früher in einem Namen genannt und oft verwechselt 
ward, unscheinbar, schmutzig – ein Dorf. Am linken Belareka-Ufer ziehen sich 
die Häuser hin. Am Berghange gelegen, unregelmäßig, mit winkligen, steilen 
Straßen und rohen Steinhäusern, alle gleich: ein hoher Giebel. Ein offener Gang 
an der Längswand, ein hoher Unterbau, der den Keller, den Schafstall birgt. Der 
Hof unrein, eng, mit Hühnern, Schweinen, mit Ackergeräten, Karren, Holz und 
Heu. Dahinter der Zwetschkengarten. Auch viel Wein, der hier seinerzeit vor-
züglich gedieh, der aber nach den Verwüstungen der Phylloxera nur mehr un-
vollkommen gepflegt wurde. … Denn der Bauer hier ist träge, er verlangt noch 
immer nach helfenden Wundern, nach einem Werden durch sich selbst. Arbeit 

___________ 
82 Alscher 1914, pp. 151- 163. 
83 Ibid., p. 151. 
84 Ibid., p. 161. 
85 Pócs 2011, p. 111. 
86 Alscher, 1914, pp. 44-80. 
87 Alscher, Otto: Mehadia. In: Karpathen 7/19 (Juli 1914), pp. 598-601. 
88 Nebehay, Christian M.: Ver Sacrum 1898–1903. München: dtv 1979, p. 51, Beilage der Ver 

Sacrum Gründerausgabe des zweiten Jahrgangs 1899, Rudolf Jettmar: Römische Ruine. Original-
Radierung 22:18 cm auf 55:50 cm. 
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ist bei ihm keine Notwendigkeit, sondern ein lästiger Zwang, den zu umgehen 
heldenhafter ist, als ihn zu bezwingen. / Ganz anders der Rumäne der Berge, der 
einsamen Sallasche in entfernten Hochtälern des herrlich gelegenen Kornyareva, 
Ruska und ähnlicher Dörfer.89 

In der Ballade Meister Manole erkennt Alscher eine für Mehadia relevante 
historische Dimension. Der Architekt eines Isistempels folgt der Weisung sei-
ner Vision und opfert für das Bestehen seines Kunstwerks das Lebendige, das 
ihm am nächsten Tag zuerst begegnet. In den Wandel der Zeiten und Epochen 
an diesem Ort projiziert Alscher eine Klimt’sche Isis-Darstellung aus dem 
Kunsthistorischen Museum, denn: „kaum eine andere Kultur ist von der Trans-
formation der gelebten Diesseits Vorstellungen in das Jenseits, das Leben nach 
dem Tod, so sehr geprägt wie die des ägyptischen Altertums.“90  

Alscher entwirft hier die Szenerie der Schauergeschichte:  

 [Das] große römische Lager im Csernatal, welches die Grenze des Daken-
Reiches bildete. Da aber im Tale der Cserna nur wenig Raum vorhanden war, 
wurde die Canapae, das Lager der Frauen der Legionssoldaten, in das nahe gele-
gene ‘Ad Mediam’ verlegt, und aus diesem Grund und weil dadurch eine größe-
re Ansiedlung entstand, wurde nach römischem Brauch der Tempel erbaut. 
Durch nahezu drei Jahrhunderte herrschten die Römer hier, verbreiteten ihre 
Kultur in das eroberte Dacien, welches sie mit römischen Kolonisten besiedel-
ten. Dann brachen die Ost-Goten herein, verwüsteten alles in ihrer urwüchsigen 
Kraft, und das Land verödete, nur durch morsche Ruinen Zeugnis gebend von 
einstiger Hochkultur römischer Kunst.“91  

Die Überkreuzung von Rilkes eben erschienenem Sonett Archaischer Torso 
Apollos92 mit der dunklen Baugeschichte bietet ein erhellendes Zusammenspiel 
zwischen der Haltung des Künstlers und dem Bestand seines Werks. Sowohl 
der alte römische Gott des Lichts als auch „die Unerbittlichkeit des Blickes“ 
der Isis93 bestrafen Manoles Wandlung zum besessenen Künstler, „denn da ist 
keine Stelle, / die dich nicht sieht, Du musst Dein Leben ändern“.94 Mit fort-
schreitendem Narzissmus verliert Manole künstlerische Vision und magisch-
gestalterischen Kräfte. „Das Zyklische des Schicksals und der Wechsel von 
Leben und Tod bestimmen den ambivalenten Charakter des Magiers, in dessen 
Verhalten positive und negative Eigenschaften alternieren.“95 Der Architekt 
___________ 

89 Ibid., p. 598 
90 Tafel, befestigt an der Klimt Brücke, Wien: Kunsthistorisches Museum 2012. 
91 Ibid. p., 599. 
92 Motzan, Peter (Hg.): Rainer Maria Rilke. Lyrik und Prosa. Bukarest: Kriterion 1976. (Neue 

Gedichte 1907/08, pp. 55-70), p.66  
93 Rychlik 2012, p. 48. 
94 Rilke 1976, p. 66. 
95 Pócs 2011, p. 119. 
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folgt seinem verbrecherischen Plan unbeirrt und seine Frau folgt ihren 
Wunschvorstellungen von Liebe und Fürsorge, ebenso unbeirrt. Eine lebendige 
Einsicht vermitteln die allegorischen Tier-Gestalten dieses archetypischen 
Ruinen-Ensembles, die der Ehefrau in den Weg treten. Seherische Fähigkeiten 
machen die Schlange zur „Mora“, den Wolf zum Werwolf96 und ein Gewitter 
zur Alscher’schen Version einer „Mutter des Waldes“.97 Viper, Wolf, Gewitter 
bewegen Manoles Frau zur Umkehr, doch sie folgt ihrem Weg in die Falle. 
Während die Mauer hochgezogen wird, fleht sie um ihr Leben um das Wohler-
gehen ihres Säuglings. Sie hätte das Modell der Muttergottheit, die ihr Kind 
stillt,98 dargestellt. Das Werk der Dunkelheit triumphiert nur kurz. Volks- und 
Kunstballade des Meisters Manole weisen auf eine surreale Treppenlosigkeit, 
eine Chiffre für faules und narzisstisches Handwerk, das auf Gier, Schuld und 
Verbrechen gründet.  

Die Konstellation Liebe, Tod und Verbrechen steht in diesem Essay auch un-
ter dem Eindruck des Stummfilms: „Die Filmkunst wirkte aufgrund der hohen 
Verbreitung und Beliebtheit wiederum auf andere Künste zurück“.99 „In Grif-
fith ‘The Sealed Room’ (z.B.) wird ein Liebespaar in seinem Liebesnest einge-
mauert, den Höhepunkt bildet die Entdeckung eines unausweichlichen To-
des.“100  

Mit einer surrealen Metamorphose enden Volks- sowie Kunstballade. „Ma-
nolo ging darauf heim, nahm den Knaben und hob ihn auf eine Buche mit den 
Worten: der Regen wird dich nässen, der Wind wiegen, der Schnee bede-
cken.’“101 In der Kunstballade Vasile Alexandris ist der Auftraggeber Fürst 
Negru von Gier und Eitelkeit angesteckt, er erzwingt ein noch imposanteres 
Kunstwerk, indem er alle Leitern entfernen lässt.  

Die Maurer versuchen alles Mögliche, sie ersinnen Flügel und Schindeln, doch 
nur zerschmettert erreichen sie den Boden. Nur Manole bleibt einsam als letzter, 
auch er will den Sprung wagen, da hört er seines Weibes Stimme aus dem Ge-
mäuer dringen. Seine Besinnung schwindet, er stürzt tot herab. Doch wo er hin-
fiel, entrieselt eine sanfte Quelle dem Boden, deren Wasser salzig ist, wie von 
Tränen.102  

___________ 
96 Ibid., p. 121. 
97 Alscher 1995: Unruhige Nacht, pp. 114-119. Bibliographie: In: Wie wir leben und lebten. Te-

mesvar, 1915. 
98 Aushang: Kunsthistorisches Museum, Wien. 
99 Klee, Alexander: Attitüde und Geste als Abbild des Geschlechterverständnisses, In: Egon 

Schiele, Katalog, pp. 31-46, hier: p. 35f.  
100 Ibid. 
101 Alscher 1914, p. 600. 
102 Ibid., p. 601. 
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Das Sterben im Flug nach unten ist ein böses Omen für den weiteren Weg der 
Seele.  

Sich durch einen Purzelbaum, in einen Prikulitsch [verdeutschte Schreibweise 
Alschers] verwandeln, ist ein typisches Metamorphose-Charakteristikum des 
Mensch-Hundes und Hund-Menschen in Rumänien. / All diese Methoden tragen 
die Symbolik der Geburt / Wiedergeburt und Transformation (ein Purzelbaum ist 
eine symbolische Umkehr, daher beinhaltet der rumänische Begriff des Werwolf 
auch eine Umkehr der Haut von außen nach innen.103 

Dieser geplante Bau wird nie zum Licht und Offenen emporstreben. Isis lässt 
sich von einem Dilettanten nicht vereinnahmen, sie ist in der Klimt’schen Per-
spektive - die auch Alscher einnimmt - eine Variation auf die Nuda Veritas, die 
mit dem Zeichen „Anch“ 104 den Bewohnern des Tals einen Spiegel ihres Ver-
hältnisses zur Natur vorhält. Ohne die Logik des Handwerkers und ohne die 
Ethik des Künstlers hat Manole den Fluch der Isis und ihres Sohnes Horus105 
heraufbeschworen.  

Alscher kritisiert die kulturgeschichtliche Gleichgültigkeit der Provinz: „Un-
garn, besonders Süd-Ungarn besitzt eine so reiche Vergangenheit, eine Anzahl 
historischer Denkmäler, die unbeachtet dem völligen Zerfall entgegengehen, 
über die kaum einige aufklärende Gesichtspunkte existieren.“ Unter diesen 
Umständen geben Symbole Aufschluss über die Entwicklung der Individual- 
und Kollektivseele. Tiefenpsychologisch, nach Freud, deutet das Symbol des 
ewig zusammenbrechenden Tempels auf Manoles innere Wirklichkeit, er ist ein 
Meister der geringeren Potenz. „Freud steht auf historischen Vorbedingungen, 
welche eine Erscheinung wie ihn geradezu notwendig machten, und zwar ist 
sein Hauptgedanke, nämlich die Lehre von der Verdrängung der Sexualität, 
welche am deutlichsten kulturhistorisch bedingt ist.“ 106  

Die Metaphorik des Bodenlosen und des Absturzes, typisch für den Expres-
sionismus, deutet aber auch auf das Ende einer Ära. Kulturhistorisch steht die-
ser Isistempel tatsächlich in einer Endzeit-Stimmung. Die Vermutung, dass zu 
den Römern in Dazien auch verbannte Urchristen107 gehörten, liegt nahe. „Bru-
der Tier“ ist dem Leben und der Sonne zugewandt und verkündet die Glau-
benswende vom Opferkult zur Nächstenliebe.  

___________ 
103 Pócs 2011, p. 106. 
104 Klimt-Brücke 2012. 
105 Aushang: Kunsthistorisches Museum, Wien: Statuen und Horus-Stelen mit magischen Texten 

sollten Schutz vor Schlangen- und Skorpiongift sowie vor wilden Tieren bieten. 
106 Jung, C.G.: Sigmund Freud als kulturhistorische Erscheinung (1932) In: Jung, Lorenz (Hg.) 

Wirklichkeit der Seele. 2. Aufl. München: dtv 1992, pp. 59-66, hier: p. 59. 
107 Korodi, Helga: Hypothesen um Rodnaer Katakomben. Archäologen haben das letzte Wort. In: 

Karpatenrundschau 38/22 (September 1978); Stephani, Cluas (Hg.): Das Goldene Horn. Sächsische 
Sagen und Ortsgeschichten aus dem Nösnerland. Bukarest: Ion Creanga, 1982, p. 212f. 
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Die Welt der Tiere beschäftigt Alscher auch feuilletonistisch. Märchennach-
mittage im Tiergarten108 beginnt mit einer Schilderung des Interesses der k.u.k. 
Hauptstädte am Budapester Zoo, der Journalist wirbt mit Märchenlesungen und 
winterlichen Filmvorführungen. Budapest habe sich den Tiergarten Karl Ha-
genbecks, wonach „jedes Tier in der ihm eigentümlichen, ursprünglichen Um-
gebung“109, statt in einem „System der Käfige“110 leben sollte, „zum Muster 
genommen“111. Wie so oft widerspricht der Schriftsteller dem Zeitungsschrei-
ber. Die Kurzgeschichte Die Wildkatze, die erstmals in der Literaturzeitschrift 
des Albert Langen Verlags März112 erscheint, lotet den Zoo aus zwei divergie-
renden Perspektiven aus. Alscher bedenkt einerseits Rilkes Sicht auf „das stille 
lange Traurigsein von Tieren, / die man als Eingefangene vergaß“,113 und ande-
rerseits Danhausers Kunstgriff in der Darstellung der Giraffe im Schönbrunner 
Zoo, wo die „Besucher zu Gefangenen ihrer eigenen Neugier und Sensations-
lust werden“.114 Im Käfig pocht Alschers Wildtier, still und beharrlich, auf 
seinen Freiheitswunsch, vor dem Käfig sehen die Betrachter über ihr Recht auf 
Freiheit hinweg und überspielen ihre Befangenheit mit abstrakten Phrasen über 
das Wesen des Tiers. Der Alscher’schen Panther-Verwandten115 bleiben hinter 
„tausend Stäben“,116 die Bilder hinter dem „Vorhang der Pupille“117 erhalten 
und „hör[en] [deshalb] im Herzen [nicht] auf zu sein“.118 Das in sich versunke-
ne Tier hat „den glitzernden Blick irgendwohin gerichtet, auf einen Punkt, den 
sie mit ihren Augen doch nicht sehen konnte“.119  

In Alschers Geschichte Der Fremde vermittelt der Blick des Wolfs, „dass 
man nirgends bleibt“,120 es ist die erste Tiergeschichte, in der Mensch und Tier 
sowohl unbewusst als auch bewusst kommunizieren. Unter dem Einfluss des 
Wildtiers hat ein auf die Natur schlecht vorbereiteter Schuljunge die richtige 
Entscheidung getroffen, als er die Tür öffnet, die hinter dem Wolf zugefallen 
ist. Zum Schluss verfolgt er den rätselhaften Weg des befreiten Fremden und 
erlebt das Offene und Weite seiner Gefühle. Der Wolf ist als Erzieher und 
Doppelgänger des Fremden erschienen, das Tier hat den Menschen seiner Wahl 

___________ 
108 Budapester Tagblatt, v. 05.09.1913, pp.1-3, Quelle: Széchenyi Bibliothek, Budapest. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Fassel 1995. Bibliographie: Die Wildkatze. In: März 8 (1914) Bd.1, pp. 229-234. 
113 Rilke, Rainer Maria: Das Stundenbuch. Von der Armut und vom Tode. Köln: Anaconda Ver-

lag 2007, p. 112.  
114 Ausstellung im Belvedere, Wien: Josef Danhauser, Februar (2011). 
115 Rilke 1976, p. 58. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Alscher, Otto: Die Wildkatze. In: Die Kluft. Rufe von Menschen und Tieren. München: Al-

bert Langen 1917, pp. 97-108, hier: p. 108. 
120 Rilke 1976, p. 68f. 
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gewandelt. Diese Geschichte wird in nachfolgenden Anthologien mit Jack 
Londons Wolf-Hund-Charakteren in Zusammenhang gebracht. Der Fremde 
und Jerry schließt Freundschaft erscheinen in der Anthologie Bruder Tier121. 

Eine dekadente „Ich-Vervielfältigung“122 stellt die Erzählung Unruhige 
Nacht123 vor. Aus der künstlerischen Sichtweise ist das eitle Treiben in Herku-
lesbad „wie in einer Spielzeugschachtel eingebettet“,124 denn in den Wäldern 
ringsum toben die „Monstren, die draußen in der Dunkelheit lauern und die wir 
eventuell aussperren können“.125 Der Sturm-Dämon126, die Mutter des Waldes 
der rumänischen Folklore, begegnet dem Erzähler. Für die abergläubischen 
Hirten steht fest, dass die Waldfrau, die mama padurei127 einen grauenvollen 
„Schrei“128 ausgestoßen hat. Das Grauen verklingt mit dem Gewitter und auf 
Promenadenstraße des Badeortes. Mit den Worten des Freundes endet das über-
sinnliche Erlebnis: „Es ist doch wunderbar erhebend, dass man heute noch 
etwas erleben darf, ohne es deuten zu können.“129 Der Erzähler bezweifelt die 
Sicherheit der Spielzeugschachtel, fühlt sich jedoch jedem Unwetter gewach-
sen.  

An der Front erinnert sich Alscher an Wolf und Wildnis und reflektiert 
gleichzeitig, wie er sich ideologisch verrannt hat. Der Artikel Die Kunst zu 
sterben130 instrumentalisiert Zarathustras Predigt: „In eurem Sterben soll noch 
Euer Geist und eure Tugend glühn, gleich einem Abendroth um die Erde. Oder 
aber das Sterben ist Euch schlecht gerathen“,131 und Rilkes Gedicht „O Herr, 
Gieb Jedem seinen Eigenen Tod / Das Sterben, das aus jenem Leben geht, / 
darin er Liebe hatte, Sinn und Not“.132Alscher drischt überhebliche Phrasen, 
vermeidet jedoch den gehässigen Grundton der Kriegspropaganda.  

Der germanische Volkscharakter und auch die magyarische Seele [begegnet dem 
Tod] in einer feurigen, farbensprühenderen und bewusst gewollteren Form. […] 

___________ 
121 Bruder Tier. Das Hausbuch der Tierfreunde. Mit 60 Grossen Bildtafeln. 3. Aufl. Berlin: 

Mensch und Tier 1930. 
122 Herzfeld, Marie: Fin-de-siècle. In: Wunberg 2000, pp. 260-265, hier: p. 261. 
123 Alscher 1995, Ibid. 
124 Ibid., p. 114. 
125 Tuczay 2011, p. 35. 
126 Pócs 2011, p. 104. 
127 Alscher 1995, p. 117. 
128 Ibid. 
129 Ibid., p.119. 
130 Alscher, Otto: Die Kunst zu sterben. In: Budapester Tageblatt v. 21.04.1915, pp. 1-2, hier: p. 

1f. 
131 Nietzsche, Friedrich: Die Reden Zarathustra’s. Also sprach Zarathustra I. Die Reden Za-

rathustra’s. Vom freien Tode. In: Digitale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: 
Chemnitz, Verlag von Ernst Schmeitzner, 1883. http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/. 

132 Rilke 1976, p. 46.  
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Fatum ist das Leben dem Russen. Er sieht zwischen dem Leben und dem Tode 
keinen großen Unterschied; Notwendigkeit ist ihm beides[.]133  

Auch der Romane, der Franzose kennt den Wunsch zu siegen. Aber er verbindet 
damit keine Unpersönlichkeit, er will seinen Sieg auch genießen, er will siegen, 
um sich persönlich zu erhöhen, darum weicht er auch vor dem Tod zurück.134  

Die Erinnerung an eine Winternacht – „mit hohem weichen Schnee. [… ] Der 
Mond stand irgendwo in den Nebeln, ein fahles Licht machte die Landschaft 
deutlich“135 – bringt dem Verfasser Ernüchterung. Wölfe kreuzten den Weg des 
damals Zwanzigjährigen, der ein Mädchen nach Hause begleitete. Rabiat, von 
einer unbegründeten „Wut“136 und einem „leidenschaftlicher Zorn“137 über-
mannt, greift er in einem ihm unerklärlichen Affekt die Tiere an, doch sie keh-
ren ihm den Rücken, können ihn nicht ernst nehmen. Das unreife Verhalten des 
Menschen ist dem besonnen Verhalten der Tiere konträr, denn die Natur kennt 
keine tödliche Hetze. Alschers Wolf befreit von Aggression und düsterem Irr-
sinn, er erzielt eine psychische Wandlung vom Berserker-Kämpfer zum fried-
fertigen, genießenden Naturmenschen, im Unterschied zur mittelalterlichen 
Sagaliteratur,138 wo „der Krieger [meist der Berserker, Anm. HK] sich wie das 
entsprechende Tier [verhält]“.139 Auch wenn sich Alscher in dieser Geschichte 
verwirrt und unbesonnen zeigt, die nächsten Geschichten weisen einen durch-
gestalteten Sinneswandel auf.  

1917 hat Alscher die Frage Macht oder Recht140 essayistisch beantwortet und 
konnotiert den Begriff tierisch-brutale Gewalt mit Krieg und menschlicher 
Fehlentwicklung:  

Besteht die gesamte Zivilisation nicht eben darin, dass sie jede Gewalttätigkeit, 
jedes Attentat und jedes Kriminalverbrechen strengstens verbietet und an Stelle 
dessen durch unzählige Gerechtigkeit ausübende Organe Recht, Gerechtigkeit 
und ordnungsliebende Gesetzeskraft walten lässt? Und trotz dieser gerechtig-
keitsfördernden natürlichen Entwicklung, die uns einzig und allein als höher be-
gabte Lebewesen vom brutalen Gewaltreiche des einsichtslosen Tieres unter-
scheidet, müssen die Gerechtigkeit liebenden Völker noch immer mit buchstäb-
lich verblutenden Herzen zusehen, wie an Stelle der so natürlich herbeigesehn-
ten Gerechtigkeit die rücksichtsloseste tierisch-brutale Gewalt entscheidet. […] 

___________ 
133 Alscher 21.04.1915, p. 1. 
134 Ibid. p. 2. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Tuczay 2011, p. 36. 
139 Ibid., p. 41. 
140 Alscher, Otto: Macht oder Recht, In: Stănescu, Heinz (Hg.): Marksteine. Literaturschaffende 

des Banats. Timişoara: Facla 1974, pp. 312-317. 
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Ja, ich fordere sogar sämtliche Kriegshetzer hiemit öffentlich auf, mich festzu-
nehmen und durch ihre willenlose Henkersknechte totschießen zu lassen, denn 
ich bin schon ihrer satanischen Greuelwirtschaft todmüde. Der Tod ist mir heute 
viel angenehmer als mein elendes, von Millionen Todesröcheln erfülltes Bettler-
leben.141 

Der Essay Ich und die Wölfe142 berichtet über den Kugelhagel des Ersten 
Weltkriegs und über ein Erlebnis im Trancezustand,143 als der Werwolf des 
Volksglaubens erscheint und den Verfasser vor der Krieg führenden, blutdürs-
tigen Zivilisation beschützt. Entsprechend der archaischen Vorstellung ent-
schwebt die Seele des Verfassers und findet sich im Tier wieder. 

Der Wolf-Doppelgänger führt durch eine menschenleere, bewegte Schnee-
landschaft der Jugend, bis zum grün phosphoreszierenden Licht des Jenseits 
und offenbart dem Soldaten die Entscheidung über Tod oder Leben. „Bei Bel-
grad und Semendria“144 durchläuft „die sich in Tiergestalt manifestierende 
Seele“145 eine Wandlung vom Psychopompos zum lebenshungrigen Ater 
Ego146, wobei sich im Wolfs-Déjà-Vu ein Hauch des Fin-de-siècle spiegelt:  

Dann legte der Wolf den Kopf wieder zurück auf den Schnee, seine Augen aber 
waren offen, seine Blicke gingen immer mehr in die Ferne, sie wurden so Weites 
umfassend, wie in einer seltsamen wildbewegten Welt wohnend , sie sahen mich 
nicht mehr, blieben gleich ferne, etwas schauend, das ich nie erfahren würde. 
Und ohne dass ich in diesen Blicken ein Brechen bemerkt hätte, eine Verände-
rung, erkannte ich dann, dass das Tier tot war.147  

Im Exposé an den Münchner Albert Langen Verlag beschreibt Alscher die 
Metamorphosen seiner bereits publizierten Tiergeschichten aus der Vorkriegs-
zeit und weiterer Texte aus den ersten Kriegsjahren:  

Nach einem Jahr Frontdienst mindertauglich geworden und nach Budapest ver-
setzt, gelang es mir eine schon vor dem Krieg begonnene Novellensammlung 
fertigzustellen. Es sind Novellen, die das seelische Grenzgebiet zwischen 
Mensch und Tier behandeln, wie ich es schon in meinem Gogan und das Tier 
angebahnt.148  

___________ 
141 Ibid., p. 317.  
142 Alscher, Otto: Ich und die Wölfe. In: Wieland 3 (Juni, 1917/ 1918 ): Aus dem Osten, pp. 2-6, 

hier: p. 6. 
143 Tuczay 2011, p. 35. 
144 Alscher 1917/1918, p. 2. 
145 Ibid. 
146 Pócs 2011, p. 106 
147 Alscher 1917/1918, p. 6. 
148 Brief an den Verlag Albert Langen v. 16. August 1916. In: Stănescu 1974, p. 149. 
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Die Bildlichkeit der Verwesung und des Todes stellt die leidende Kreatur in 
einer verkehrten Welt dar und verkehrt in diesem Band die traditionelle Vor-
stellung des Menschen als Krone der Schöpfung ins Gegenteil. Der Titel Die 
Kluft, Rufe von Menschen und Tieren149 weist einerseits auf den Gegensatz 
zwischen Zivilisation und Natur und andererseits auf die Möglichkeit der Tier-
gestalten, dem Menschen neue Perspektiven aufzuzeigen. Eine Gabriel-von-
Max-Reproduktion auf dem Einband des Buches deutet mit einem selbstbe-
wussten Affen auf die menschliche Hybris. 

Allein die Natur bietet Rettung: Der Jäger in der Geschichte Der Marder150 
erfährt eine rauschhafte Bestätigung seines Selbst, als er sein Gegenüber erlegt. 
Die im Verfall und Verwesung begriffenen Menschenströme in Die Tiere ern-
ten151 werden zum Wolfsfraß, es ist jedoch unter der Würde des hungrigen 
Bären in Über den Menschen152 die vom Krieg Gequälten und Versehrten anzu-
greifen. Auch im Krieg zeigt sich das Tier würdevoller als der Mensch in der 
Masse.  

Bei Alscher ist der Wolf immer: „accompanying soul, destiny soul or guardi-
an soul“,153 er ist niemals der Dämon der Folkore. Der rumänische pricolici 
oder der ungarisch transsilvanische prikulics154 gehört bei Alscher in die Vor-
stellungswelt der dilettantischen Bauern, die ihr Vieh nicht zu hüten wissen. In 
der Erzählung Die Zigeuner und ihr Schweinchen“155 gibt der Erzähler durch 
die Figur eines Forstwarts Auskunft über den vampirischen Grenzbereich zwi-
schen Wirklichkeit und Geisterwelt: 

Den trifft nur eine geweihte Kugel. […] „Der Werwolf ist kein Wolf und ist kein 
Tier“, sagte der Forstwart. „Er ist ein böser Geist; wenn ein in Blutschande er-
zeugtes Kind stirbt, wird es ein Prikulitsch. Der wird dann furchtbar. Er scheut 
nichts, denn niemand kann ihm etwas anhaben, er springt dem Menschen an die 
Kehle, beißt sie durch, er tötet eine ganze Herde Schafe auf einmal und die mu-
tigsten Hunde verkriechen sich heulend, wenn sie ihn sehen. Wenn er stirbt ver-
brennt er von selbst in einer blauen Flamme und ein furchtbarer Gestank bleibt 
für immer dort zurück, wo er verbrannt ist. Es ist nicht einmal gut, wenn man 
auf ihn schießt, denn da kann es geschehen, dass ein Fels sich vom Berge löst 
und dich zerschmettert, oder eine Viper fährt plötzlich auf dich los und sticht 
dich. Nachts aber hörst du es heulen um deine Hütte, da und dort. Am besten ist, 

___________ 
149 Alscher, Otto: Die Kluft. Rufe von Menschen und Tieren. München: Albert Langen 1917.  
150 Alscher 1917, pp. 19-34. 
151 Alscher 1917, pp. 109-117. 
152 Alscher 1917, pp. 81-97. 
153 Pócs 2011, p. 102. 
154 Übersetzt aus: Pócs 2011, p. 101. 
155 Heinz, Franz (Hg.): Otto Alscher. Belebte Nacht. Tier- und Jagdgeschichten. Bukarest: Krite-

rion 1986, Anmerkung des Hgs.: Nachlass-Manuskript: p. 537 
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man schlägt ein Kreuz und geht weiter, wenn man einen Prikulitsch sieht. / 
„Aber wie kennt man ihn?“, fragte der Alte. / „Er ist viel größer als jeder andere 
Wolf, fürchtet sich vor nichts, und sein Fell ist ganz licht, wie das Gesicht eines 
Gespenstes.“156  

Die Zigeuner haben die Wildnis nicht bestanden, der Wolf reißt ihre wich-
tigste Habe, das Schweinchen, existentielle Ängste begleiten sie auf ihrem 
Weg: „Wieder in das Dorf hinab.“157  

Die Liebe zur zwanzig Jahre jüngeren Elisabeth Amberg inspirierte Alscher 
zu Visionen eines utopischen Neubeginns, sowohl atavistisch als auch kulti-
viert. Der Protagonist einer Erzählung, die unter dem Titel Löwentöter158 aus 
dem Nachlass publiziert wurde, gründet nach dem Verlust seiner Eltern einen 
neuen Stamm, in welchem Naturverbundenheit und Fürsorge das Zusammenle-
ben bestimmen. Durch den Perspektivwechsel zwischen Mensch und Haustier; 
Mensch und Wildtier entwickelt sich der Protagonist und findet zu einem 
ethisch-archaischen Wirklichkeitsbezug. Aus der Sicht des Schakals159 wird der 
Löwentöter als Metamorphose fähiger Steinzeitmensch vorgestellt, das Wildtier 
nähert sich ihm und wandelt sich zum Haustier und engem Verbündeten. Der 
Luchs als Totemtier160 taucht auf, wohlwollend beobachtet er die Entwicklung 
seines Seelenverwandten: 

Dass der Luchs, der ihn gewiss schon längst gehört und gesehen hatte, nicht an 
einen Angriff dachte, bezeugte seine behaglich ruhende Stellung mit seitwärts 
gestreckten Hinterläufen. Harmlosigkeit oder Unvertrautsein mit dem Menschen 
waren es nicht, die das Tier furchtlos sein ließen, eher eine stolze Selbstsicher-
heit, die zu verletzen den Löwentöter das Bewusstsein der eigenen Kraft hinder-
te. Er ließ sich auf dem Wurzelknie eines Baumes nieder, um den Luchs zu be-
obachten. / Der regte sich nicht. Nur seine Ohren spielten manchmal seitwärts, 
wenn ein Vogel in den Ästen raschelte, seine Augen aber ruhten unverwandt auf 
dem Menschen, als erwarte er von ihm ein Zeichen, dass er gleichen Sinnes sei 
Doch wie sollte er das tun? Indem er ihm ein erlegtes Wild vorlegte? Aber er 
hatte keinen Mundvorrat mitgenommen, und in der Nähe war nichts, das er hätte 
erbeuten können. Nur der Schakal saß in achtungsvoller Entfernung da und war-
tete auf die Fortsetzung des Heimweges.161  

___________ 
156 Alscher 1986, p. 172. 
157 Ibid., p. 177. 
158  Heinz, Franz (Hg.): Otto Alscher: Der Löwentöter. Ein Urweltroman. Bukarest: Kriterion 

1972. 
159 Alscher 1972, pp. 5-26. 
160 Freud, Sigmund: Totem und Tabu. Frankfurt/M.: Fischer 1991, p. 33; Der Begriff bezeichnet 

den „anachronistischen und irrationalen Charakter der Herrschaft“. 
161 Alscher 1972, p. 88. 
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Die neuen Bande zum Tier markieren die künstlerische und persönliche 
Wende nach dem Ersten Weltkrieg. Wahrscheinlich ist Der Löwentöter kurz 
vor den Kämpfer-Feuilletons 1919/1920 entstanden, was der Herausgeber Franz 
Heinz nicht so einschätzt:  

Der Versuch einer Datierung des Romans musste sich demnach ausschließlich 
auf stilistische und literarische und thematische Merkmals stützen. Dr. Heinz 
Stănescu, ein gründlicher Alscher-Kenner, der uns das Werk des Orschowaer 
Schriftstellers nach mehr als zwanzigjähriger Vergessenheit wieder zugänglich 
gemacht hat, neigt dazu, den Roman in die Zeit vor 1924 zu verlegen.162 

Der Kämpfer wurde von diesen Herausgebern nicht mehr in Betracht gezo-
gen. Keiner der beiden Texte aus der Zeit des politischen Umbruchs wurde zu 
einem Roman ausgestaltet, Alscher bietet sie (nach heutigem Stand der Recher-
che) auch nicht für eine Buch-Publikation an. 

Vom 09.09.1919 bis zum 03.04.1920 reflektiert Alscher in 70 eklektisch al-
legorischen Folgen des Temeswarer Banater Tagblatts (keine einzige Folge in 
der fehlerhaft angegebenen bibliographischen Quelle Deutsche Wacht163) seine 
künstlerische Entwicklung unter dem Titel Kämpfer164. Der entscheidende 
Moment in seinem Leben als Kunstwerk ist die Begegnung mit seiner Muse, 
eines Modells in Wiener Künstlerkreisen. Liebe und Kunst folgen keiner Logik 
und keinem Ursache-Wirkung-Determinismus, auf einen Montage-Roman 
verweist der Untertitel Roman,165 doch das geplante Erzählkunstwerk bleibt 
eine fragmentarische Betrachtung des Künstler-Ichs in den Karpaten und einem 
utopischen Wien. Alscher hatte als Studierender zu den 58.000 Besuchern des 
Beethoven-Gesamtkunstwerks in der 14. Ausstellung der Wiener Secession, 
1902 gehört und bleibende Eindrücke gewonnen. Der Autor projiziert sich in 
ein Netzwerk von Paralleltexten und Paraphrasen und schreibt seine Metamor-
phose in Klimts Beethoven-Fries ein: Eines Tagtraums wähnt er sich inmitten 
der Secession,166 entschlossen trotz des geistig verkommenen Publikums seinen 
künstlerischen Weg fortzusetzen. Landsleute erscheinen in diesem Traum und 
stoßen ihn durch ihre Oberflächlichkeit und ihr angeberisches Bildungsinteres-
se ab, allein seiner Muse und Geliebten, die Elisabeth Ambergs Züge und Zopf-
frisur trägt, fühlt er sich verbunden. „Plötzlich aber wandte er den Kopf, ein 
dunkler Schatten war neben ihm erschienen“167. Er hat den Kampf mit einem 

___________ 
162 Ibid., p. 167f. 
163 Stănescu 1974, p. 366. 
164 Die Fortsetzungen befinden sich in der Budapester Széchényi-Bibliothek, dem Hermannstäd-

ter Brukenthal-Archiv und in den Temeswarer Staatsarchiven. 
165 Alscher, Otto: Kämpfer. Roman von Otto Alscher. In: Banater Tagblatt [Temeswar] 

09.09.1919–03.04.1920, 70 Folgen. 
166 Alscher 1920. Folge 34. 
167 Alscher 1920. Folge 63. 
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ungeheuerähnlichen Bären bestanden und das Tier als Partner zu verstehen und 
zu achten gelernt. Hinter Typhoeus’ Wirkungsbereich zeigt sich eine Genie in 
der oberen rechten Ecke der Stirnwand. Sie geleitet Alschers Blick zur rechten 
Seitenwand: Nun befindet er sich in der Phase der Meisterschaft: „Ich sehe 
etwas Großes kommen, wie eine Erlösung. [ …] In der Sonne saß er, Berge und 
Felsen vor sich, und den Wald, der schwerer und dichter wurde, und grün über-
haucht.“168 Als Kämpfer für soziale und kulturpolitische Gerechtigkeit beharrt 
der Verfasser erfolglos auf der Autonomie des Künstlers. „Ich will erst kom-
men, wenn ich mir die Weite mitgebracht.“169 Die Weite der heimatlichen 
Landschaft kann er nur in einer anregenden europäischen Großstadt gestalten.  

„Der Krieg geht weiter“170: 1919 wird das Banat zwischen Serbien und Ru-
mänien aufgeteilt. Der Krieg geht aber auch bei den Alschers weiter, der Um-
zug nach Wien wird gewiss in Erwägung gezogen. Wenn Alscher das Banat 
verlassen hat, dann nur für kurze Zeit, denn Elisabeth Amberg hat ihn auf ma-
gische Weise zurückgeholt. Die Erzählung Hans171 steht in einer „Erzähltraditi-
on […], die die Verwandlung nicht als Gewinn, nicht als Lust [begreift] und sie 
geschieht auch nicht freiwillig, sondern ist Fluch und Strafe, die der Erlösung 
bedarf“.172 Das Eichhörnchen Hans ist ein Abschiedsgeschenk für Hedi und ein 
Medium zum Geliebtem Hans Hoff / alias Otto Alscher: „Denken Sie an mich, 
wenn Sie das Tier sehen und schreiben Sie mir. Und lassen Sie es mich wissen, 
wenn Sie mich nicht vergessen können.“173 Danach erhält sie keine Antwort auf 
ihre Briefe nach Wien. Hedi / alias Elisabeth Amberg versucht erfolglos, ihren 
Schmerz und ihre Unruhe durch Klavierspielen und Nähen zu lindern, ihre 
Verzweiflung gipfelt darin, dass sie das Eichhörnchen mit einer Überdosis 
Mandeln in einen tödlichen Rausch versetzt. „Und plötzlich warf sie sich auf 
den toten, starren Leib, presste ihr Gesicht darauf, schluchzte erschüttert und 
schrie in tiefster Verzweiflung: ‘Hans, Hans!’“174 Mit diesem „rohe[n] Opfer“175 
des Doppelgängers endet die Geschichte. Elisabeth Amberg könnte mit magi-
schen Kräften Otto zum Umkehren bewegt haben. Die Wirklichkeit schreibt 
diese Geschichte so fort: Otto und Elisabeth, ohne Aussicht auf eine Trauung, 
ziehen in eine gemeinsame Wohnung, in der Tigergasse. Literarisch wird Otto 
diesen Tabubruch als persönliche Erlösung preisen. 1922 kaufen beide das 
Haus im Gratzkatal zurück. Die Sehnsucht nach dem Glück ist erfüllt, als 
___________ 

168 Alscher. Folge 64. 
169 Alscher 1920. Folge 70. 
170 Mann, Thomas: Politische Schriften und Reden. Ironie und Radikalismus. Frankfurt/M.: Fi-

scher Bücherei 1968, pp. 423-439. hier: p. 438. 
171 Alscher, Otto. Hans. In: Ostland. Jahrbuch Für das Jahr 1921. Hg. von der Modernen Büche-

rei Hermannstadt, Verlegt Bei W. Kraft, Hermannstadt. pp. 1-10. 
172 Tuczay 2011, p. 45. 
173 Alscher 1921, p. 4. 
174 Alscher 1921, p. 10. 
175 Pócs 2011, p. 114. 
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„Ausdruck seines Wesens“176 taucht der Luchs auf, in „einer Art Individualto-
temismus“177. In keiner Geschichte Alschers wird ein Luchs erschossen: „Wenn 
ich ihn auch nicht erlegt habe, so sah ich ihn doch, am Montagabend der rumä-
nischen Ostern – wer weiß, ob ich ihn je und wann wieder zu Gesicht bekom-
me, den Einsamen der Wälder.“178  

Der nicht Zivilisierbare findet sich – heute auf nicht mehr nachvollziehbarem 
Weg – in der Anthologie Tiergeschichten aus fremden Ländern179als Protago-
nist der Erzählung Der Jagdgenosse ein. Laut Herausgeber Friedrich Dahncke 
stellen die „rätselhafte[n] Schicksale“180 der Tiere ein „neues literarisches Ge-
biet“181 dar. Die hier vertretenen Helden gehen spielerisch und lustvoll mit den 
Pflichten ihrer menschlichen Verbündeten um und gewinnen die Sympathie des 
Lesers, der ihre reversible Metamorphose vom wilden zum sozialen Wesen, 
und umgekehrt, begleitet. 

Alschers Geschichte steht hier in der Tradition der anglo-amerikanischen und 
kanadischen Tiergeschichte. Literarisch korrespondieren mit Alschers Wüsten-
luchs berühmte Gestalten wie Rudyard Kiplings verspielter und beschützender 
Mungo Rikki Tikki Tavi, Jack Londons wilder und zart besaiteter Hund-Wolf 
Buck, Ernest Seton Thomsons erfahrene und kluge Präriewölfin Tito und 
Charles Roberts aristokratischer und würdevoller Leopard.  

Alschers Wüstenluchs spielt die Hauptrolle in einem Naturschauspiel zwi-
schen Leben und Tod, während in seinem Wesen der Ernst der Freiheit 
schlummert. Der flüchtige „Genosse“ besteht ohne seelischen Schaden den 
Käfig des Menschen und zeigt sich anschließend als vortrefflicher Jäger. Der 
Beduine reicht dem Gefangenen Hühnerblut aus dem „Hals“182 des Tiers ge-
wonnen und „in einer Holzschale“183 dargeboten. Als der Luchs selbst einen 
Hasen schlägt, „trank (er) durstig das Blut“,184 nachdem die Antilope erlegt 
wurde „schnitt [der Beduine ihre] Kehle durch und gab das Blut dem Luchs 
zum Lohn“.185 Für den Unzähmbaren ist jedoch die Kooperation mit dem Men-
schen nur eine rauschhafte Episode, während der bodenständige Beduine in ihm 

___________ 
176 Tuczay 2011, p. 47. 
177 Ibid. 
178 Alscher, Otto: Der Einsame der Wälder. In: Heinz 1986, pp. 95-98, hier: p. 98. Anmerkung 

des Hgs.: Nachlass-Manuskript. 
179 Alscher, Otto: Der Jagdgenosse. In: Dahncke, Friedrich W. (Hg): Tiergeschichten aus fernen 

Ländern. Mit Federzeichnungen v. Paul Haase. Hamburg: Gebr. Enoch Verlag 1925, pp. 115-156. 
180 Dahncke 1925, p. 7.  
181 Ibid. 
182 Alscher 1925, p. 126. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Ibid., p. 128. 
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einen treuen „Freund“186 wähnt, einen Blutsbruder. „Der Karakal wird mich nie 
verlassen, er wird sterben, wenn ich sterbe, kann nur leben, wenn ich lebe, 
wenn ich mit ihm lebe, denn sein Blut und mein Blut sind das gleiche.“187 Dem 
ekstatischen Lebensgefühl des vermeintlichen Blutsbruders kann der Beduine 
nicht weiter folgen und findet einen frühzeitigen und einsamen Tod. Als er 
nach einem Schlangenbiss „aschfahl im Gesicht“188 wird, kehrt der Luchs 
schlagartig in sein ursprüngliches Dasein zurück. Das vampirische, Blut trin-
kende Wesen kennt im Unterschied zum treuen Pferd keine Trauer, dreimal 
blickt der einstige Jagdgefährte verständnislos zurück. „Alle seine Sinne waren 
so rauschend wach geworden, als hätten sie jahrelang im Schlafe gelegen.“189  

Alscher setzt Welten unterschiedlicher Wahrnehmung in ein komplementäres 
Verhältnis, einerseits die „fieberhafte Farben- und Stimmungstrunkenheit“190 
des Beduinen und anderseits die Luchs’sche Daseinsfreude, die aus tiefster 
Seele sprudelt und die Trockenheit der Wüste mit Tempo und Bravour, auf der 
Erde und in der Luft, besteht: „Wo die Wüste sich zum Horizonte verlor, lief 
ein kupferfarbener Flor von Licht heran.“191 Die flirrenden Farbtöne stehen im 
Einklang mit Akrobatik und Handlungsfähigkeit während des zweckgebunde-
nen Beuteschlagens im Einklang mit dem l’art pour l’art des Jägers. Klangfar-
ben wie „das bleiche Fahlen des Sandes“,192 „im Sande fahlten Gebeine“,193 
stimmen in die differenzierte tierische Wahrnehmung ein, die im Offenen ver-
ortet ist. Vor dem Hintergrund von Rilkes Achter Elegie, „Mit allen Augen 
sieht die Kreatur / das Offene, nur unsre Augen sind / wie umgekehrt und ganz 
um sie gestellt / als Fallen, rings um ihren freien Ausgang“,194 codiert Alscher 
den Kitsch der „dekadenten Hampelmänner“195 um:  

Wie oft lesen wir, dass seine Geliebtinnen „fahl und bleich“ sind, dass sie 
„bleich, totenbleich“ sein müssen, mit „müdem Gesicht“, mit „blassen Händen“ 
und „großen, müden Schwärmeraugen“, [...] wie oft erzählt er von „blassem 
Kerzenlichte, mattgelben Floren“. 

Das tierische Lebensgefühl „frei von Tod“196 setzt Alscher in der magisch re-
alistischen Bildhaftigkeit um:  

___________ 
186 Ibid., p. 130. 
187 Ibid., p. 132. 
188 Ibid., p. 154. 
189 Ibid., p. 156. 
190 Hofmannsthal, Hugo v.: Gabriele D’Annunzio. In: Wunberg 2000, pp. 340-343, hier: p. 343. 
191 Alscher 1925, p. 115. 
192 Ibid. 
193 Ibid., p. 120. 
194 Rilke 1976, p. 81. 
195 Stauf von der March’ Ottokar: Die Neurotischen. In: Wunberg 2000, pp. 239-247, hier: p. 

246. 
196 Ibid. 
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Das Kulissenartige, der schichtenartige Aufbau der Überblickslandschaft in alt-
niederländischer Manier mit der meist erhöhten Perspektive, extremer Fernsicht, 
Weite und Erhabenheit lassen sich in den Arbeiten der Magischen Realisten 
wieder finden.197  

Mit dem „Jagdgenossen“ hat Alscher im Alleingang mit der Kunst der Zeit 
Schritt gehalten und souverän ein Beispiel für die Magie des Offenen als 
„Wunder scheinbarer Dauer (Franz Roh)’“198 komponiert. „In Österreich 
herrschte eine eher idealisierende Spielart der Neuen Sachlichkeit vor, die in 
Anlehnung an die programmatische Schrift von Franz Roh auch als ‘Magischer 
Realismus’ bezeichnet wird.“ 199  

Höchstwahrscheinlich hat Leopoldine Elisabeth ihrem flüchtigen Otto nicht 
nur die Scheidungsurkunde sondern auch die Post (sie ist in der gemeinsamen 
Wohnung geblieben) über diesen publizistischen Erfolg vorenthalten. „Der 
Jagdgenosse“ ist die einzige Geschichte der beiden Auflagen Dahnckes, die auf 
der Rückseite des Titelblatts keine bibliographischen Angaben aufweist, dieser 
Text wurde auch weiterhin sowohl vom Autor als auch von den Herausgebern 
seiner Werke übergangen.  

Wahrscheinlich begann Alscher die Arbeit an seinem utopischen Roman 
Zwei Mörder in der Wildnis200 anschließend. Der Luchs zeigt sich nun als 
Spielgefährte des prächtig gedeihenden „Purschi“ alias Edgar, der 1924 im 
Wald zur Welt kam. Die Liebe zu seiner Familie bewegt den Protagonisten 
dazu, in die Zivilisation zurückzukehren, um seine Schuld bezüglich eines 
vermeintlichen Mordes aus Wut wegen eines Geldbetrugs, abzubüßen und in 
einem nächsten Schritt seine Geliebte zu heiraten. Sein Luchs-Totem, „Aus-
druck einer urzeitlichen Wildheit“,201 stellt die natürliche Ethik über die gesell-
schaftliche Konvention und hält ein pantheistischen „Ichfühlen“202 wach. In der 
elften und letzten Folge bestätigt die gesamte beseelte Natur die Richtigkeit der 
eingeschlagenen Richtung aus der Zivilisation zurück in die Wildnis. Nach 
einem Sturm, „[d]ie Fernen waren verschleiert“,203 ein „Getöse“,204 das „Rau-
schen des stundenlangen Gusses“205 ist der Protagonist mit sich im Reinen: 

___________ 
197 Laback, Birgit: Neue Sachlichkeit Und Österreich. In: Zwischen Den Kriegen. Österreichi-

sche Künstler 1918–1938 v. 21.09 2007–28.01.2008, Leopold Museum, Katalog, p. 157. 
198 Ibid., p. 56.  
199 Aushang: Leopold Museum (2011). 
200 Alscher, Otto: Zwei Mörder in der Wildnis. In: Daheim [Berlin] 70/15-25 (1933/34), Quelle: 

Die deutsche Bibliothek, Leipzig. 
201 Alscher 1933/34. Nr. 25, p. 10. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
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„Bläue umfloß selbst die Sonne.“206 Die darauf folgende Nacht ist eine Feier 
des Einsseins mit der Natur:  

Unten im Walde war es schon ganz Nacht, geballte, undurchsichtige und doch 
mit warmem Schutz alles Lebende weich umhüllende Nacht der Wildnis. Hubert 
aber ließ sich in diese Wildnis sinken, wie ein Schwimmer in einem See, der für 
seine Kraft keine Grenzen besitzt.207 

Im atavistischen Glauben an einen instinktiven Familienzusammenhalt, zu 
dem der Luchs gehört, teilt Alscher die Feindschaft mit der Wildkatze. Auf der 
ersten Seite des Fortsetzungsromans stellt er sich als Jäger und Künstler unter 
dem Titel „Von mir über mich“ mit einer Wildkatze208 als Jagdtrophäe vor. 
„Katzen sind immer noch die Weiber“,209 hat sich Otto wohl von Nietzsche 
sagen lassen, und an Else gedacht. 

Der Luchs ist stets ein gutes Omen: „Unter dem Vrapsoni soll sich ein Luchs 
aufhalten’, meinte Helmut, der jüngste der drei, dem will ich morgen nachspü-
ren.“210 1926, zum Zeitpunkt der Publikation der Erzählung Der wandernde 
Totenschädel211 haben die Kinder aus erster Ehe, Helmut und Helga, das Banat 
bereits verlassen und waren mit ihrer Mutter nach Österreich gezogen. Alscher 
überbrückt die Trennung literarisch, das Totem des Alscher-Klans soll nun die 
innere Verbundenheit über weite Strecken erhalten und erzieherisch gegen 
Verantwortungslosigkeit und jugendliche Unbesonnenheit wirken. Wiederum 
bezieht Alscher Anregungen aus der Historienmalerei und verknüpft die Motive 
eines Wanderpfads mit Einblicken in eine gespenstisch wunderbare Welt. Die 
Geschichte wird zu einem Lehrstück innerhalb des Luchsreviers mit folgenden, 
seinen Kindern wohlbekannten, Stationen: die Kordonhütte, die Wiese Lazu 
Popii, die Höhe des Cornet, „wo der Hochwald begann“,212 der Metschelep und 
die Bregeda.  

Helmut steckt einen Schädel pietätlos in den Rucksack, da er ihn als Zierde 
für seinen Schreibtisch zu verwenden gedenkt. (Wahrscheinlich ein Hinweis 
des Vaters auf die kleinbürgerliche Ornamenten-Gier der Mutter). Mit diesem 
Mitbringsel begibt sich die ganze Gesellschaft auf eine Brücke zwischen Dies-
seits und Jenseits und beschwört ein einstiges Schlachtfeld herauf. „Und dieser 

___________ 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
208 Alscher 1933/34, p. 4. 
209 Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra I. Die Reden Zarathustra‘s. Vom Freunde. In: 

Digitale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: Chemnitz, Verlag von Ernst Schmeitz-
ner, 1883. http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/  

210 Alscher, Otto: Der wandernde Totenschädel. In: Kronstädter Zeitung 90/60 v. 04.03.1926, p. 
1f. 

211 Alscher 1986, Der wandernde Totenschädel. pp. 397-407 
212 Alscher v. 04.03.1926, p. 2. / 1986, p. 397. 
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trübe Hauch schien sich um das Gebüsch zu sammeln, in welchem der Toten-
schädel gelegen war.“213 Am Metschelep kommt mit einem Sturm ein schauri-
ges Licht auf. Der Krieg war kein Ausflug, wie ihn die Medien (einschließlich 
Alschers Artikel in den ersten Wochen nach Kriegsausbruch) seinerzeit dar-
stellten. Das Lagerfeuer „war halb verlöscht, es flammte nicht mehr, und den 
Gluthaufen überflogen immer wieder graublaue Schleier.“214 Während die Ge-
sellschaft nach beruhigenden sachlichen Erklärungen sucht: „Das Holz in dem 
Totenschädel, durch den Regen feucht geworden, hat zu leuchten begonnen“,215 
hat sie Merkur mit der phosphoreszierend grünen Lichtquelle des Hades erfasst. 
Alscher könnte hier an das Gemälde Die Seelen am Acheron von Adolf Hirémy 
Hirschl, einem in Temeswar geborenen Maler, angeknüpft haben. Nach dem 
Gewitter ist der Totenkopf verschwunden, auf ihrem Rückweg finden ihn die 
Wanderer an dem Platz, den Wölfe im Winter zu umkreisen pflegen, als wach-
ten sie über die Ruhe des allzu jung Verstorbenen. Hinter Vergänglichkeit und 
Verfall zeigt sich eine höhere Ordnung, die der ältere der Wanderer alias Al-
scher als Offenbarung der unsichtbaren, von Tieren gewitterten „Lebensener-
gie“216 eines Gefallenen des Ersten Weltkriegs deutet.  

Die Veränderung der Welt, wie sie sich die Künstler der Avantgarde erhofft hat-
ten, war nicht eingetreten. Neben dieser moralischen Bankrotterklärung waren es 
die rasante Technisierung der Welt, der Fortschritt und die mit ihm eingehenden 
Veränderungen in Form von Verstädterung und Geschwindigkeitszuwachs, die 
den Menschen belasteten. Die während des Krieges erlebte Entwertung des 
Menschenlebens als solche und – „als Grabenschwein“ – seine Erfahrungen der 
Enge schürten sein Bedürfnis nach Abstand, Sauberkeit und Distanz und führten 
zu einem Aufblühen des Okkultismus und einem allgemeinen Bedürfnis nach 
Übersinnlichem.217 

Der schaurige Kern des wandernden Totenschädels spielt auch vor dem Hin-
tergrund des Klimt’schen Beethovenfrieses. Es ist, als hätte das Ungeheuer 
Typhoeus weit ausgeholt und den Totenkopf aus seiner Pranke durch die Wäl-
der geschleudert. Die allegorischen Bilder zeigen sich hinter einem vorder-
gründigen Realismus in weiteren Geschichten des nun entstehenden Bandes 
Tier und Mensch.218 Das Wildtier, sowohl reale Gestalt als auch Projektion 
einer Innerlichkeit, führt den Leser durch Räume der Freiheit, in einem harmo-
nischen Ganzen. Alscher betont seine monistische Sicht auf eine intakte Land-
schaft, in der archetypische Zeichen, durch gesellschaftliche Konventionen 

___________ 
213 Ibid. 
214 Alscher 1986, p. 403. 
215  Ibid.  
216  Alscher v. 04.03.1926, p. 2 / 1986, p. 399. 
217 Laback, Birgit 2008, p. 56. 
218 Alscher, Otto: Tier und Mensch. München: Albert Langen 1928.  
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verschüttet, aus tiefsten Bewusstseinsschichten hervorbrechen und mit dem 
Selbst der Protagonisten kommunizieren. Die Schlagzeile auf dem Buchum-
schlag verspricht die „Erlösung vom Menschen durch das Tier“.219 

In der Erzählung Die schwarze Viper220 wird die Giftschlange aus dem Um-
feld der Alschers in ihr angestammtes, universal-mystisches Muster der trieb-
haft-dämonischen Schicksalsmacht gestellt, dabei behält der einstige Gast der 
Secession Typhoeus’ schlangenartigen Leib im Blick und erkennt Zeichen für 
den drohenden Tod und die lustvollen Instinkte zugleich.  

Die Schlange ist nicht Gegenstand eines Verwandlungszieles als vielmehr ein 
symbolischer Katalysator bestimmter Verwandlungsprozesse, weil sie selbst so 
wandelbar ist. Sie wird in ihrer natürlichen Existenzweise nicht so sehr zum 
Sinnbild als zum Vorbild, zum imaginativen Auslöser für „Windungen“, Inver-
sionen der verschiedensten Art.221 

Den Beobachtungen Hagenbecks widerspricht Alschers Text zum Teil, denn 
durch „unästhetische Fressleistungen“222 tut sich seine Mutation einer Viper 
gewiss nicht hervor. Einverstanden wäre er jedoch mit Hagenbecks Feststel-
lung, dass Reptilien mit „Wut und Ausdauer um eine Beute kämpfen“223.  

Die Protagonistin verschließt sich vor den Ansprüchen der „Tierheit in uns“ 
und unterbricht den unterschwelligen Prozess ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 
Ein dunkles Muster schlängelt sich durchs Unterholz als Sinnbild eines Myste-
riums des Verborgenen. Die unreife Olga verletzt die dunkle Schlange mit 
einem Stock. Dazu prophezeit die alte Köchin: „[D]as war gewiß eine 
Moroia.... nun wird sie dich verfolgen, wird nachts dir auflauern, so lang, bis 
sie dich gebissen hat, denn sie lebt nur vom Blute der Menschen, weil sie selbst 
aus dem Blute eines Getöteten entstanden ist.“224 In der Folklore ist die Mora 
ein Doppelgänger,225 eine Begegnung mit dem eigenen Tod. Das böse Omen 
der primitiven Vorstellung wird von einem Arzt sachlich beschrieben:  

Unsere Viper, eigentlich Sandotter, ist lehmfarben bis gelbbraun, hat dunkel-
braune bis schwarze Kreuzzeichnung, fast genau so wie die Kreuzotter, die sel-
tener auch bei uns vorkommt. Dann haben wir noch die Balkanviper, die ist 
dunkel, schieferfarben bis schwarz, hat aber nicht das Horn auf der Nase.226  

___________ 
219 Ibid. 
220 Alscher 1928, pp. 64-76. 
221 Frenschkowski, Marco: Verführung als Erleuchtung. In: Tuczay / de Blécourt 2011, p. 29. 
222 Hagenbeck, Carl: Schlangengeschichten. Erlebnisse und Beobachtungen. In: Dahncke 1925. 

pp.191-223, hier: p. 213. 
223 Hagenbeck 1925, p. 209. 
224 Alscher 1928, p. 67. 
225 Cf. Pócs 2011, p. 102f. 
226 Alscher 1928, p. 66. 
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Erfolglos bleibt die Jagd auf die Feindin, die Olga mit ihrem Vetter unter-
nimmt. Der Vetter, der die unbezwingbare archetypische Kraft gerne für das 
„Naturalienkabinett seines Gymnasiums“227 eingefangen hätte, belehrt seine 
Kusine: „Alles hat sein Recht auf Leben und schafft und erhält sich sein Recht, 
ob wir damit einverstanden sind oder nicht.“228  

Erfolglos bleibt auch der Fangversuch des „versoffenen Heinrich“,229 der ein 
Reptiliengeschäft im „bekannten Badeort“230 betreibt. Die rätselhaften Tiere in 
einem Dunstglas eingefangen, werden auf der Hauptstraße in Herkulesbad 
feilgeboten, der originelle Händler ist zuversichtlich: „Mir schadet sie nichts, 
auch wenn sie mich beißt, hab zuviel Sprit in mir als Gegengift.“231  

Die Viper sticht Olga in den Fuß, wie es sich herausstellen sollte, in die 
Hauptschlagader. Weder medizinische Künste, noch das Gegengift Schnaps 
kommen gegen ihre Hybris an. Der Arzt bestätigt den Trauernden den tieferen 
Sinn abergläubischer Vorstellungen:  

Wir können nur auf Grund des anatomischen Befundes die Reichweite ihrer ana-
tomischen Funktionen bestimmen. Doch das sind alles Annahmen, denn unser 
Beobachten nehmen wir doch nur mit unseren stumpfen, menschlichen Sinnen 
vor. Wir wissen gar nichts vom Seelenleben einer Schlange. Es entsteht noch 
immer viel Unheil daraus, dass wir das Tier für unvernünftig halten.232  

Die Gestalt des Ungeheuers Typhoeus mit lückenhaftem Gebiss und trübem 
Blick wie aus Perlmuttaugen wandelt sich in einer nächsten Geschichte zu 
einem hilflosen alten Bären. In Die Alten233 erfährt ein betagter Einsiedler eine 
existenzielle Bestätigung durch ein alterndes Raubtier. Anfangs fühlt er sich 
von einem Bären, der in seinem Gehöft einkehrt, belästigt, doch beim Anblick 
des altersschwachen Eindringlings schlägt die Stimmung des Menschen um: 
„Du musst auch leben. Musst ja Honig und Zwetschgen fressen, denn du kannst 
kein Wild mehr fangen, kannst nichts mehr beißen. Schwer ist dein Leben, 
Alter!“234 Ein heiterer Glaube an ein maßvolles Miteinander einer elitären 
Mensch-Tier-Bruderschaft, beendet den zweiten Band Tiergeschichten, der ins 
Holländische235 übersetzt wurde.  

___________ 
227 Ibid., p. 68. 
228 Ibid., p. 70. 
229 Ibid., p. 72. 
230 Ibid. 
231 Ibid., p. 74. 
232 Ibid., p. 76. 
233 Alscher 1928, pp. 125-136. 
234 Alscher 1928, p. 136. 
235 Alscher, Otto: Dier En Mensch. In: (wortwörtlich): Dier En Mensch. Schetsen van Otto Al-

scher. Vertaald Door „Lampe“, AE.E. Kluwer. Deventer, 1930 
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Eine unergründliche Femme Fatale „manifestiert sich in Tiergestalt“236 in der 
sagenhaften Metamorphose-Geschichte Wieselchen.237 Sie verwirrt zwei Her-
ren, die das Phänomen sprachlos beobachten. In den Almascher Bergen wurde 
Erdöl entdeckt, die Ingenieure Basil und Höschl fühlen sich fehl am Platz und 
suchen eine Erklärung für die Verschlossenheit der Wesen ringsum. Höschl 
wird abergläubisch, vermutet hinter einem Mädchen und einem Wieselchen 
dieselbe Identität. Er fängt das Tier, sperrt es in einen Käfig und das Mädchen 
zeigt sich nie wieder. Wahrscheinlich ist die Geschichte ein Reflex auf die 
Lektüre der Völsungensaga, die Alscher wegen der Wolfsverwandlung interes-
siert haben müsste. Das Wiesel der Sage heilt „mit einem lebensspendenden 
Kraut einen toten Artgenossen“,238 während in Alschers Geschichte der Mensch 
den Zauber der Natur zerstört:  

Den Käfig hatte Höschl in einem dunklen Winkel seines Wohnzimmers unterge-
bracht. Die ganze Nacht hörte er das Gefangene toben, oft lange keckern, dann 
wieder wütend fauchen. Am Morgen gab Höschl einen gefangenen Sperling zu 
dem Wiesel. Rasend stürzte dieses darüber her, zerriss den Vogel in Fetzen, aber 
es fraß nichts davon. / Am Nachmittag ging Höschl um das Mädchen zu treffen, 
wie sie ihm versprochen hatte. Doch sie kam nicht. Er wartete lange, stapfte 
dann durch den Wald sie suchend – fand sie aber nirgends, dies stimmte ihn 
nachdenklich.239 

Der Band Tier und Mensch ist der letzte finanzielle Bucherfolg, Alscher 
streicht sein Haus und schickt einen Teil des Honorars nach Wien. Zukünftige 
Herausgeber von Sammelbänden mit Tiergeschichten sehen thematische Zu-
sammenhänge zwischen diesem Band und Jack Londons Werk, Alschers Die 
gebrochene Zehe240 und Londons Das Feuer im Schnee; Alschers Verfolger241 
und Londons Wenn die Natur ruft; Alschers Der Furchtbare242 und Londons 
Der Ruf ertönt. 

In der Geschichte Unhold,243 Alschers Beitrag zur Anthologie Hunde und 
Katzen kommt der Mensch – wenn auch spät zur Einsicht, dass er ein eingefan-
genes Wildtier in die Freiheit entlassen muss. Auf die menschliche Unreife 

___________ 
236 Tuczay 2011, p. 35. 
237 Alscher, Otto: Das Wieselchen. In: Kronstädter Zeitung 93/288 (1929), p. 4. 
238 Tuczay 2011, p. 49. 
239 Alscher 93/288 (1929), p. 4. 
240 Alscher, Otto: Die gebrochene Zehe. In: Mühr, Alfred (Hg.): Kamerad Hund. Ein Buch für 

Tierfreunde. Berlin: Safari 1930, 2. Aufl. 1940. 
241 Alscher, Otto: Verfolger. In. Chronos – Tierreihe. Die Wolfsschlucht. Berlin: Gustav Spiel-

berg Chronos 1949, pp. 3-13.  
242 Alscher, Otto: Der Furchtbare. In: Die schönsten Tiergeschichten der Welt. 3. Aufl. Wiesba-

den: Emil Vollmer in Zus.arbeit mit Kriterion Bukarest, auf Grund einer von Alfred Margul Sper-
ber besorgten Ausgabe 1958, pp.166-177. 

243 Alscher, Otto: Unhold. In: Hunde und Katzen. Berlin: Frundsberg 1930, pp. 29-42. 



 Helga Korodi 

 

52

weist der Name Unhold für eine Wildkatze. Die Bezeichnung ist so unbrauch-
bar wie ein Raubtier im Haushalt. Kein einziges Mal blickt das befreite Tier zu 
dem Menschen zurück, der es durch Fürsorge und Liebe bezwingen wollte. 
„Nur Leere, nur Leere“244 klafft zwischen den beiden Fronten.  

Alscher bezieht in seinen Tiergeschichten ab 1930, entgegen der allgemeinen 
Meinung, ausdrücklich Position für das Individualbewusstsein des Tiers mit 
dem er zu kommunizieren gelernt hat. Die heitersten Tiergeschichten zeugen 
von einer inneren Wandlung des Erzählers im Wald, eine Haltung, die Alscher 
mit seinem Gogan programmiert hatte und nun unter widrigsten sozialen und 
finanziellen Bedingungen verwirklichen wird. So widerlegt er in den nächsten 
Tiergeschichten Heideggers Standpunkt aus der Vorlesung des Wintersemesters 
1929/30 „Die Grundbegriffe der Metaphysik Welt-Endlichkeit-Einsamkeit“.245 
„Weil das Tier aufgrund seiner Benommenheit und aufgrund des Ganzen seiner 
Befähigungen innerhalb einer Triebmannigfaltigkeit umgetrieben ist, hat es 
grundsätzlich nicht die Möglichkeit, auf das Seiende, das es nicht ist, sowie auf 
das Seiende, das es selbst ist, sich einzulassen.“246  

Die Fähigkeit, sich auf sich selbst und auf das Seiende einzulassen, besitzen 
Alschers Über-Mütter: Dachs, Bärin und Wölfin. Sie sorgen für ihre Brut unter 
allen Umständen und kommunizieren mit der Umwelt auf erstaunliche Weise. 
Der Ratel gräbt247 ist die Geschichte einer Dachsmutter, die während ihrer 
Suche nach Nahrung eine Naturkatastrophe wittert. Sie eilt zu ihrem Bau, in 
den bereits Wasser eindringt und der sich zu einem „Kessel“ gewandelt hat. 
Eine telepathische Kommunikation mit dem Element bestimmt ihr Vorgehen, 
bis zum Schluss hat sie jedes einzelne der Brut geborgen. Wasser und Instinkt 
werden zu kommunizierenden Röhren: 

Sie hätte nun dieses Junge auf der ersten, trocknen Stolle ablegen sollen, um so-
gleich das letzte herauszuretten. Aber so weit reichte ihre Voraussicht nicht, die 
ihr nur befahl, das Junge, das sie im Fang hatte, gänzlich außer Bereich der Ge-
fahr zu bringen. Als sie darum zum drittenmal in den Gang fuhr, um auch das 
Letzte den Übrigen zuzugesellen, stieß sie auf die schlammige Flut, welche den 
Kessel schon voll ausgefüllt hatte. [...] Da aber stieß ihre Nase gegen etwas 
Weiches, Warmes, das hilflos herantrieb. Sie fasste zu und hielt das Kleinste, 
das Jüngste im Fang.248 

___________ 
244 Alscher 1930, p. 42. 
245 Agamben, Giorgio: Das Offene: Der Mensch und das Tier. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2003. 
246 Zit. n. Agamben 2003, p. 62. 
247  Alscher, Otto: Der Ratel gräbt. In: Kronstädter Zeitung 09.11.1919, p. 7. 
248 Ibid. 
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Die Parabel Die Wasser ziehen249 stellt das Element des Unbewussten und die 
Quelle des Lebendigen vor. Der jüngere Büffel eines Gespanns wittert in den 
überfluteten Auen der Donau das einstige Dasein als Sumpftier, dabei regt sich 
sein animalisch-archaisches Gedächtnis. Er erlebt das freie Leben seiner Rasse, 
doch die wache Instinktsteuerung macht ihn als Zugtier unzuverlässig: Vom 
Wasser herüber kommt kühle feuchte Frische. Und dieser Lufthauch bettet wie 
endlosen, menschenleeren Landes die Büffel ein, bringt ihnen die Rufe der 
Wasservögel mit aufreizendem Drängen herbei und das Ahnen, dass auch sie 
an das Wiedererwachen der Natur gebunden sind. 250 Der schlafende, träge 
Kutscher sowie das gezähmte Tier beweisen, dass „ein Uebermaass der Historie 
dem Lebendigen schade“251. Alscher verblendet das schwindende Lebendige im 
Selbst des Kutschers mit dem einströmenden Leben im Selbst des Tiers nach 
den Gesetzen der Tiefenpsychologie C.G. Jungs: Es ist die Welt des Wassers, 
in der alles Lebendige suspendiert schwebt, wo das Reich des ‘Sympathikus‘, 
der Seele alles Lebendigen, beginnt, wo ich untrennbar dieses und jenes bin, wo 
ich den anderen in mir erlebe und der andere als Ich mich erlebt.252 [...] Wäre 
die Bewegtheit und das Schillern der Seele nicht, der Mensch würde in seiner 
größten Leidenschaft, der Trägheit zum Stillstand kommen.253  

Die Geschichte Der Tanzbär und sein Führer254 setzt mit dem Bild einer be-
drohlichen, farblosen Pfütze ein: „In den tiefen Gleisspuren des Karrenweges 
rinnt schwarzes Wasser.“255 Der Tanz ist zu einem bösen Spiel verkommen, der 
Bär hat dabei sein historisches Empfinden verloren, das Unnatürliche des Was-
sers müsste ihn entsetzen, doch er ist nicht mehr bei allen Sinnen. In dem Mo-
ment, als sich sein Nasenring lockert, löst ihn die Angst vor einer Wiederho-
lung der Qualen aus der Tanzbären-Rolle. Die Erinnerung an erlittene Grau-
samkeiten führt ihn seiner wahren Bestimmung zu; die Folter des Führers hat 
den inneren, tierischen Kern nicht zerstört, er findet in die Wildnis als freies 
Wesen zurück. Die Geschichte veranschaulicht Alschers Kunst und Leben in 
Zeiten der Unfreiheit. Mit seinen Tiergeschichten besinnt er sich tiefliegender 
Instinkte und Kräfte, die über jedes Gefangensein und jede gesellschaftliche 
Tücke erhaben sind. Ob Alscher 1933 eine Parabel auf Hitlers Machtergreifung 
beabsichtigte oder ob sein unbedingter, anarchischer Freiheitsanspruch diese 

___________ 
249 Alscher 1986, pp. 423-427. 
250 Ibid., p. 424. 
251 Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemässe Betrachtungen. Nutzen und Nachteil der Historie für das 

Leben. In: Digitale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: Leipzig. Verlag von E.W. 
Fritzsch, 1874, p. 2. http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/. 

252 Jung, C.G.: Archetypen. München: dtv 1993, 4. Aufl., p. 24. 
253 Ibid., p. 29. 
254 Alscher, Otto: Der Tanzbär und sein Führer. Temesvarer Zeitung v. 25.12.1933. In: Schnei-

der, Eduard (Hg.): Literatur in der Temesvarer Zeitung 1918-1949, München: IKGS 2003, pp. 114-
117. 

255 Alscher 2003, p. 114. 
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Geschichte generierte, bleibt offen, dem gleichgeschalteten Buchwesen wird 
Alscher auf alle Fälle suspekt.  

Langen / Müller (München), der staatlich geförderte ‘Verlag der Auslandsdeut-
schen’ änderte seine positive Einstellung Alscher gegenüber […] Bedenken 
wurden nunmehr zum Roman Zwei Mörder in der Wildnis geäußert, den Alscher 
in der Zeitspanne 1929–1934 geschrieben und abgekürzt in Fortsetzungen veröf-
fentlicht hatte. […] im Erscheinungsplan und -bericht für 1937 angeführt, ist 
[der Roman] jedoch in keiner Bibbliothek aufzutreiben. Die Berliner „Deutsche 
Staatsbibliothek“ folgert daraus, dass das Werk wahrscheinlich ausgedruckt, 
aber noch vor dem Vertrieb wegen seiner unüberhörbaren Absage ans Nazire-
gime zurückgezogen wurde.256  

Diese Annnahme bestätigt Wilhelm Schneiders Eintrag in Die auslanddeut-
sche Dichtung unserer Zeit257: „Alscher hat sich mit dem Grundgedanken des 
Romans Zwei Mörder in der Wildnis außerhalb der bürgerlichen Gemeinschaft 
gestellt. Seine Stellung ‘jenseits von Gut und Böse‘ und sein ‘Wille zur Macht‘ 
sind zweifellos durch Nietzsches Philosophie bestimmt, die hier eine merkwür-
dige Verbindung mit dem Sonderleben des Urwaldjägers eingegangen sind.“258 

Weiterhin kritisiert der Literaturhistoriker das Rasse-Motiv in Gogan und das 
Tier und die nicht systemkonforme Interpretation Nietzsches: „Alscher, der ja 
schon als junger Mann sich um die Erkenntnis der Menschenrassen bemüht hat, 
[hat] die Frage der Rassenvermischung künstlerisch gestaltet, eine Frage, der 
wir in der auslanddeutschen Dichtung ja schon einige Male begegnet sind. 
Leider ist das Thema nicht von der Seite behandelt, die uns Deutsche am meis-
ten angeht, Alscher hat vielmehr das Wesen des Sohnes einer Magyarin und 
eines Zigeuners zu deuten versucht. Dem Seelenzwiespalt, der ihn reizte, war 
allerdings nicht von einem deutschbanater Halbblut aus beizukommen. Obwohl 
die Handlung im Banat und in Siebenbürgen spielt, fallen für die Deutschen nur 
gelegentliche Bemerkungen ab, daß sie bessere und ordentlichere Arbeiter 
seien und dergleichen.“259  

Anschließend unternimmt der Kritiker den Versuch, den wichtigsten Teil aus 
Alschers Werk zu retten:  

Otto Alscher nimmt unter den Banater Schriftstellern eine Sonderstellung ein, 
die der Emil Wittings unter den Siebenbürgern entspricht. Nicht die Welt ihrer 
deutschen Heimatgenossen ist in ihren Büchern gestaltet, sondern das Leben der 

___________ 
256 Stănescu, Heinz (Hg.): Otto Alscher. Die Straße der Menschen. und andere Erzählungen. Bu-

karest: Literaturverlag 1968, pp. 361-362. 
257 Schneider, Wilhelm: Die auslanddeutsche Dichtung unserer Zeit. Berlin: Weidmannsche 

Buchhandlung 1936, Bezug auf Alscher In: Kapitel: „Die Banater Schwaben“, pp. 205-243. 
258 Ibid., p. 240. 
259 Ibid., p. 236. 
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Tiere und der tiernahen Menschen einer primitiven Kultur in ihrem Wohnraum, 
bei Witting der rumänischen Hirten, bei Alscher der Zigeuner.260  

Schneider appelliert möglicherweise an die Eitelkeit der NS-Propaganda, ein 
originelles Genre der deutschen Literatur zu tolerieren.  

Nicht in der epischen Verwirklichung dieser einzelgängerischen Lebensan-
schauung liegt Alschers Bedeutung, sondern im Erfühlen des fremdartigen We-
sens des Zigeuners und der Tierseele. Alscher ist einer der besten Tierschilderer 
der gesamten Literatur. Seine Tiergeschichten füllen eine Lücke in der deut-
schen Literatur, die an gehaltvollen Tiergeschichten so arm ist, daß es dem Dä-
nen Svend Fleuron nicht schwer wurde, Heimatrecht bei uns zu erwerben. Die 
nach innen gerichtete Schau hat in der deutschen Tierdichtung keine Vorbilder. 
Auch der Siebenbürger Witting reicht nicht an ihn heran, ganz abgesehen von 
seiner verkrampften Sprache. Alschers Sprache dagegen ist schlicht, strebt nicht 
nach ‘Schönheit‘, sondern nach Sachlichkeit. Aber hinter der Sachlichkeit ist das 
erregte Pochen der Jagd- und Naturleidenschaft zu spüren.261 

Schneiders Plädoyer bleibt wirkungslos. 1937, als „entartete Kunst“ aus den 
Museen entfernt wird, versucht Albert Langen, den Band Tier und Mensch „an 
eine Großbuchhandlung abzustoßen“, um nicht verramschen zu müssen. In dem 
Brief vom Juli 1937 wird Alscher auf eine „Verordnung der Reichsschrifttums-
kammer Vorräte von älteren Werken, die ohne Aussicht auf nennenswerten 
Absatz auf den Lagern liegen, einzustampfen, um so der Papierfabrikation 
Rohstoffe zu liefern“,262 verwiesen.  

Trotz existenzieller Sorgen entwickelt Alscher seine literarische Technik, die 
Erzähler- und Tierperspektive im Horizont vereint. Gehörs-, Gesichts-, Ge-
ruchs- und Tastempfindungen fließen in die „blauende Tiefe“263 und die „blaue 
Unendlichkeit“264. Mit Marder, Fuchs und Otter entgeht auch der Erzähler den 
Fallen der Menschen, mit Geschwindigkeit und Geschicklichkeit, kommt er in 
der Natur zu sich. Gewandt sind die Bewegungen der Raubtiere und intensiv ihr 
„Weltfühlen“265, über die Gemeinheit des „weltarmen“ Menschen triumphieren 
sie auf ihrem Parcours, im instinktiven Rhythmus. Im Offenen beheimatet, ist 
dies eine Daseins bejahende und ästhetische Leistung. Es ist diesen Helden 
nachzufühlen, wie sie ihr unbegrenztes Element zu genießen wissen. Nicht sie 
leiden unter „Weltarmut“266, wie Heidegger behauptet, sondern ihre Gegenspie-
___________ 

260 Ibid., p. 233. 
261 Ibid., p. 240f. 
262 Quelle: Deutsches Literaturarchiv Marbach, Handschriftenabteilung. 
263 Alscher, Otto: Der gestürzte Adler. In: Die Bärin. Besinnliche Tiergeschichten. Temeschburg: 

Banater Buchverlag. H. Anwender & Sohn 1943, pp. 66-69, hier: p. 68. 
264 Ibid., p. 69. 
265 Alscher 1933: letzte Fortsetzung. 
266 Zit. n. Agamben 2003, p 69.  
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ler, Menschen ohne Freiheit und Horizont. Mit der Landschaft, in der sich die 
Ferne spiegelt, verständigt sich ein Otter in der Kurzgeschichte „Der Schat-
ten“267. In einem erhellenden Augenblick, als Mondstrahlen auf die Reuse fal-
len, wird das geschmeidige Raubtier über einen menschlichen Schatten infor-
miert und wittert eine Falle. „Wie den Schein des Mondes mit ganzem Leib 
einfangend, schießt der Otter durch die Flut, neuer Jagdfreude entgegen.“268 
Alscher lässt seinen Otter einen Freudensprung vollbringen: „mit starkem 
Plumps in das Wasser zurück, mit der Absicht, den tückisch Lauernden zu 
erschrecken“,269 in dem tierischen Verhalten ist keine Spur von einer „ekelhaf-
ten Gier“.270 Die Virtuosität und das Tempo im rauschenden Bach verleihen der 
Nacht den Zauber. Im Wasser spiegeln sich Seele und Licht, wer hinter einem 
Heuschober zurückbleibt, das ist der plumpe Fallensteller, zu einem „Schatten“ 
seiner selbst verkommen. 

In Der gestürzte Adler271 überwindet der Raubvogel das „Bewusstsein einer 
rettungslosen Gefangenschaft“.272. Im „Gezweig […] Gestrüpp […] „Gesper-
re“273 erinnert er sich an die verlorene Vogelperspektive: „Denn trotz der Tiefe, 
die ihn von der Erde schied, war diese immer gleich offen für ihn.“274 Die ange-
schossene Schwinge heilt und mit ihr „die tragende Kraft“ des tierischen Selbst; 
in dem Augenblick, als er seine Welt wieder hergestellt hat, ist er sich der Er-
neuerung seiner Kraft bewusst: „Der Adler stieß einen Schrei aus, als riefe er 
die Weite heran, die grenzenlos vor ihm lag.“275  

Die Verständigung zwischen Seele und Licht hat auch eine praktische Funk-
tion, sie lenkt den Fuchs aus der Geschichte Belebte Nacht,276 dem Bauern 
auflauern: „Mitten durch den taghell vom Mond beschienen Schneehang 
schnürt der Fuchs. Er fühlt sich ganz sicher in all dem Leuchten, obwohl er 
kein Freund offener Flächen ist“.277 Nachdem das Raubtier der Falle entgangen 
ist, reflektiert es über sein Abenteuer: „Im Mond sich spiegelnd, blitzen die 
Seher des Fuchses grün und voll lustigen Triumphes auf.“  

___________ 
267 Alscher 1943, pp. 70-73. 
268 Ibid., p. 73. 
269 Ibid. 
270 Nietzsche, Friedrich: Schopenhauer als Erzieher. Unzeitgemässe Betrachtungen III. In: Digi-

tale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: Chemnitz, Verlag von Ernst Schmeitzner, 
1874. p. 5. http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/. 

271 Alscher 1943, pp. 66-69. 
272 Ibid., p. 68. 
273 Ibid. 
274 Ibid., p. 66. 
275 Ibid., p. 69. 
276 Alscher 1943, pp. 61-65. 
277 Ibid., p. 61. 
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Das Gespann Luchs-Wildkatze verleitet Alscher stets zu Projektionen, in de-
nen er sich im edlen Luchs wiederfindet und die Wildkatze mit ihrem verschla-
genen Charakter den Kampf ums Dasein verlieren lässt. In der Geschichte Der 
Einbruch278 feiert sein Doppelgänger einen rauschhaften Sieg, als er den Ein-
dringling in seinem Revier zur Strecke gebracht hat.  

Alscher reagiert als Einzelgänger literarisch und intuitiv auf die Bedrohung, 
der er sich mit seiner Familie ausgesetzt fühlt, dabei bleibt der Jugendstil eine 
Konstante seiner Kunst. „Habe Einblicke getan, an denen ich lange werde zeh-
ren können“,279 schrieb er an Meschendörfer am 8. Dezember 1910 aus Wien. 
Zu diesen Einblicken gehört wohl die 1907 eingeweihte Jugendstilkirche Am 
Steinhof mit dem einströmenden Morgen- und Abendlicht durch die östlichen 
und westlichen Glasfenster und mit dem lebendigen Wasser Charles Rennie 
Macintoshs zu beiden Seiten des Altars. In diesem „Lebensbrunnen“ – ge-
schwungene Fontänen, stilisierte Blumen und acht „Tierchen“: zwei Eidechsen, 
zwei Hasen, zwei Vögel, zwei Eichhörnchen – imaginiert Alscher in der Ge-
schichte Am Wildwasser280 ein Schwarzstorchenpaar.  

Die dunklen Libellen, die durch die Sonnenflecken über dem Wasser schwirrten, 
schimmerten genau so grüngolden wie die Rückenfedern des Schwarzstorches. 
Wenn dieser einen langsamen Schritt über die Steine machte, durch den glit-
zernden Widerschein der Bachwellen, leuchteten die tiefroten Ständer, der lange 
Stechschnabel wie eine warme Blüte und blitzten metallen die langen, schmalen 
Federn von Rücken und Hals.281  

Ein „Talkessel“282 bildet die zeichenhafte Grenze zwischen destruktiver Zivi-
lisation und dem „Individuelle[n] und Wirkliche[n]“283 eines Paars, das wäh-
rend der Brutzeit durch vordringende Menschenmassen bedroht ist. „Er brauch-
te nicht lange zu fliegen, da sah er schon, wie eine ganze Anzahl Menschen 
sich langsam durch den Wald fraß, hinter sich einen kahlen Streifen zurücklas-
send.“284 Das Weibchen gibt die Hoffnung auf und vernachlässigt die Jungen, 
das Männchen versorgt den Nachwuchs allein. Diesmal ist es das Männchen, 
dessen innere Ressourcen nicht versiegen; es entdeckt mit dem Wildwasser 
eine verborgene Sicherheit und geleitet seine Partnerin dorthin.  

___________ 
278 Alscher 1943, pp. 47-52. 
279 Schuller Anger, Horst: Briefe von Alscher an Meschendörfer. In: Neue Literatur 6 (1977), p. 

84. 
280 Alscher, Otto: Am Wildwasser. Temeswar: Banater Deutsche Zeitung (18.09.1940), p. 5. 
281 Ibid. 
282 Ibid. 
283 Nietzsche, Friedrich: Ueber Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. In: Digitale Kri-

tische Gesamtausgabe. Nachgelassene Schriften, p.1 http://www.nietzschesource.org/texts/ 
eKGWB/. 

284 Alscher18.09.1940, p. 5. 



 Helga Korodi 

 

58

In der Tonalität Die Waldnacht285 klingt die Geschäftigkeit der Tiere mit, die 
ihr bevorstehendes Leben im Schnee sichern und vorbereiten. Von der „wahren 
Schönheit im reinsten Ausdruck des Bedürfnisses“286 erzählt auch Alschers 
Text Das Lebensgesetz287. In dieser Geschichte trifft ein junger Bär eine sinn-
volle und gründliche Vorbereitung für seinen Winterschlaf.  

Doch dann, als ihm jenes Gefühl der Tiere für eine Änderung des Wetters 
sagte, dass starker Schneefall bevorstand und damit der Einzug des eigentlichen 
Winters, wartete er die ersten, fallenden Flocken ab, die seine Spur sogleich 
zudecken würden, wechselte wie von ungefähr an dem Windbruch vorbei, eine 
Strecke darüber hinaus, kehrte dann in seinen Trittsiegeln zurück, schlug einen 
Haken und warf sich mit hohem Sprung in den vorragenden Wipfel eines ent-
wurzelten Baumes, turnte über Stämme und Äste hinweg, um keine Spur auf 
dem Boden zu hinterlassen, bis zum Einschlupf.288 

In der Sicherung des Lagers beobachtet Alscher kausale Strukturgesetze, de-
nen er eine ähnliche Bedeutung zuerkennt wie Hermann Bahr dem Werk des 
Architekten der Secession, Olbrich: „[...] eine (Bedeutung) für uns selbst, als 
die Entwicklung unserer Potenzen zum Höchsten, und eine andere im großen 
Spiel des Schicksals, als eine bloße Rolle in seinem Ensemble.“289  

Mit der Erzählung Die Dogge290 leistet sich Alscher ein Urteil über den 
Krieg: unendliche Trauer und keine Spur von Heldentum. In der unbedingten 
Freundschaft zum Menschen hat der Hund die Sehnsucht des wilden Tiers nach 
Freiheit eingebüßt und das Gefühl der Treue entwickelt. Aus seiner Perspektive 
hat der Krieg den liebsten Menschen in der Erde verschwinden lassen. Die 
Dogge wacht am Grab ihres Herrn, ihre Hoffnung und ihr Lebenswille schwin-
den. Freunde des Gefallenen locken sie in ein Auto und bringen sie zu dessen 
Familie. In der Leere, die in dieses Haus eingezogen ist, entdeckt der Hund ein 
verwaistes Wesen, das seiner bedarf. Die Fürsorge um das Kind des Gefallenen 
gibt der Dogge einen neuen Lebenssinn. Dieser Text wird nur noch auf Al-
schers eigene Kosten erscheinen. 

Fürsorglich verhält sich auch ein einstiger Jagdgefährte, als er den gesell-
schaftlich isolierten Autor besucht. Der Uhu Walter, dem der Erzähler die Frei-
heit geschenkt hat, ist nicht wieder gekommen, um gefüttert zu werden, son-
dern um sich mit dem alten Freund über sein neues Dasein zu verständigen und 
___________ 

285 Alscher 1943, pp. 32-34. 
286 Nietzsche, Friedrich: Schopenhauer als Erzieher. Unzeitgemässe Betrachtungen III. In: Digi-

tale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: Chemnitz, Verlag von Ernst Schmeitzner, 
1874. p. 5. http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/. 

287 Alscher 1943. pp. 74-78. 
288 Ibid., p. 77. 
289 Bahr’ Hermann: Meister Olbrich. In: Wunberg 2000, pp. 509-514, hier: p. 513. 
290 Alscher 1943, pp. 40-46. 
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Erinnerungen auszutauschen, „seine großen gelben Augen sind klar und offen, 
als erwarte er etwas“.291 Das Tier besitzt ein Gedächtnis und sucht nach harmo-
nischen Bindungen. Walter bleibt so lange zu Besuch, bis sein Freund den Sinn 
seines Auftauchens verstanden hat. Verbundenheit spricht aus seinem ruhenden 
Blick und seiner Haltung, keineswegs das enge Kalkül einer möglichen Bewir-
tung. Der feine Vogel fliegt davon, als die Welt des Menschen wieder in Ord-
nung ist und er die Signale der Wildnis verstanden hat: „Um eine frohe Erfah-
rung bin ich reicher. Bindungen bestehen zwischen Tier und Mensch, die wir 
noch lange nicht alle geklärt haben.“292 Am 17. Juli 1942 druckt die Fuldaer 
Zeitung293 die Geschichte Mein Freund, Walter, der Uhu, ein letzter Auftritt vor 
einer größeren Leserschaft. Wie jedoch der Text den Weg aus den Südkarpaten 
nach Hessen gefunden hat, ist nicht mehr nachzuvollziehen.  

Auch Alschers Stelle als Kunstwart eröffnet keine Buch-Publikations-
möglichkeiten im gleichgeschalteten Verlagswesen. Nach dem Tod der 
Schwester 1942 hat er das Foto-Atelier in Orșova geerbt. 1943, ein Jahr vor 
seinem Tod, trifft er eine Auswahl aus seinen Tiergeschichten und finanziert 
die Herausgabe des Bandes: Die Bärin. Besinnliche Tiergeschichten. Der Un-
tertitel betont die Eingebungen im Blickfeld des Tiers und die Besinnung auf 
humane Wandlungsmöglichkeiten, im Widerspruch zu Nietzsches Auffassung: 
„Wahrhaftig, es ist eine schwere Strafe, dergestalt als Thier unter Hunger und 
Begierde zu leben und doch über dies Leben zu gar keiner Besonnenheit zu 
kommen“.294 Für Nietzsche wäre das Tier als philosophischer Begleiter unge-
eignet, doch Alscher beobachtet immer wieder, wie es die Empathiefähigkeit 
des Menschen entwickelt und die Metamorphose seines Gegenübers begleitet. 
Im seelischen Grenzgebiet übernehmen Tiere die Fürsorge für verwaiste Men-
schen. In der Titelgeschichte Die Bärin295 bewirkt die Tiermutter eine tiefe 
Wandlung in der Seele eines Knaben, der ihr Junges gestohlen hat. Matz legt 
einen Teil des Wegs in einem Bach zurück, doch das Wasser wird seine Spuren 
nicht verwischen. Die Bärin erreicht ihn und fordert mit beharrlichen Blicken 
ihr Junges zurück. Dabei weckt sie in ihm ein Gefühl für das „Tierchen“,296 das 
er ihr behutsam reicht. Von Selbstzweifeln und Angst getrieben, hat er seine 
Wanderung angetreten, „durch die sinkende Dämmerung“,297, und in der Natur 
gut aufgehoben, tritt er den Heimweg an. Das verwahrloste Menschenkind hat 

___________ 
291 Alscher 1943, p. 21. 
292 Alscher 1943. p. 22. 
293 Alscher 1995, Bibliographie: p. 403. 
294 Nietzsche, Friedrich: Schopenhauer als Erzieher. Unzeitgemässe Betrachtungen III. In: Digi-

tale Kritische Gesamtausgabe, Veröffentlichte Werke: Chemnitz, Verlag von Ernst Schmeitzner, 
1874. p. 5. http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB/. 

295 Alscher 1943, pp. 5-15. 
296 Ibid. p. 12. 
297 Ibid. p. 13. 
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die warme Seite seiner Persönlichkeit wahrgenommen, der Heranwachsende 
handelt menschlich und seine Selbstachtung stellt sich ein, auf eine ganz andere 
Weise als geplant. Die Weite der Berglandschaft, die „zärtliche“298 Bindung 
zwischen kleinem und großem Bären bestätigen ihn in seiner Entscheidung, zu 
der ihn die Tiermutter geführt hat. In Matz’ innerem Monolog definiert Alscher 
seine lebensphilosophische Erkenntnis: „Tier und Mensch, es ist alles eins.“299 
In Resonanz steht nun ein instinktives Verständnis „von Tierischem im Men-
schen und Menschlichem im Tier, im wechselseitigem Erkennen einer Identität 
alles Lebendigen“.300  

Die finanzielle Knappheit ist den knappen 78-Seiten-Bändchen anzusehen, 
doch damit gibt Alscher sein „Lebensgesetz“ im Einklang mit den originellen 
Spielregeln der Natur und die literarische Evolution seiner „ökologischen 
Ethik“ – damals noch kein geläufiger Begriff – an die nächsten Generationen 
weiter.  

Die Lektionen des atavistischen und primitiven Daseins würde der Biologe 
Bordmann, eine fiktive Gestalt aus Hampes Naturphilosophie als komplex und 
zuverlässig einschätzen:  

Früher konnten die Menschen den Tieren, auch denen, die sie verspeisten, noch 
ins Auge sehen. Der Blick zwischen Mensch und Tier ist verschwunden von der 
Welt. Der Jäger versuchte seine Beute zu verstehen. Er bewunderte sie, wenn sie 
geschickt auswich. Er beschwor sie in Riten. Er bedankte sich, wenn er Mitglied 
eines sogenannten ‘Naturvolkes’ war, bei der Gattung, sofern er ein Exemplar 
von ihr erlegen konnte, indem er ein Lied auf das tote Tier sang.301  

Auch der zeitgenössische Autor und Anthrozoologe Hal Herzog beklagt in 
seinem Buch Some We Love, Some We Hate, Some We Eat „grausame Bedin-
gungen“302 der Massentierhaltung sowie das unaufhaltbare Artensterben: „[D]ie 
Rate, mit der Tierarten aussterben, ist so hoch, wie sie es seit der Zeit der Dino-
saurier nicht mehr war“.303 Angesichts dieser Tatsachen ist unsere Tierliebe 
unwesentlich, denn: „Wir setzen uns für Tiere ein, die schön anzuschauen 
sind“304 und projizieren unsere innere Wirklichkeit auf sie: „Katzen sind keine 

___________ 
298 Ibid. 
299 Ibid. 
300 Engel, Walter/Hodjak, Franz/Lauer, Heinrich/Markel, Michael/Motzan, Peter/Tontsch, Brigit-

te: Deutsche Literatur. Lehrbuch für die 12. Klasse. Bukarest: Editura didactica si pedagogica 1979, 
p. 283. 

301 Hampe, Michael: Tunguska oder Das Ende der Natur. München: Carl Hanser 2011, p. 108. 
302. Streicheln und aufessen. In den Topf oder aufs Sofa. Der Anthrozoologe Hal Herzog über das 

seltsame Verhältnis, das Menschen zu Tieren pflegen. In: Süddeutsche Zeitung v. 29.02.2012, p. 
16.  

303 Ibid. 
304 Ibid. 
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Vegetarier und sie töten gerne andere Tiere. Ich bin zwar kein Vegetarier, aber 
ich habe eine Katze und das bereitet mir manchmal Schuldgefühle“, sagt Her-
zog in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „Unser moralisches 
Empfinden hängt mehr von Intuition und Gefühlen ab als von logischem Den-
ken und Widerspruchsfreiheit.“305. 

„Some We Hunt“, so könnte Herzogs Titel mit Blick auf Alscher ergänzt 
werden. In Luchsnähe wird der Autor parteilich und lässt die Wildkatze den 
Kampf ums Dasein allzu oft verlieren. Sie töte kleine Singvögel,306 sagte er und 
ein Gedanke an Else schleicht sich an sein Bewusstsein heran, Wut und Ohn-
macht gegen die angetraute Ehefrau, die in die Scheidung nicht einwilligte und 
Projektionen gesellschaftlicher Grausamkeiten, dafür muss die Katze herhalten. 
Von der einst grandiosen und freien „Wildkatze“ oder dem überlegenen „Un-
hold“ fühlt sich Alscher nun bedroht: „[G]ehässig und grün funkeln mich zwei 
Augen an“, so der Nachlass-Text „Fernab ein Tag“.307  

Aus Alschers erstem Tiergeschichtenband wählt Hesse Die Hunde und nicht 
Die Wildkatze, denn „Dichtung ist immer Liebe“.308 Die Hunde bewegen den 
Leser dazu, sich von einer oberflächlichen Einstellung abzukehren, sich der 
tieferen Schichten seines Selbst zu besinnen und ein Leben „ohne sokratische 
Trennung […] zwischen den natürlichen Tatsachen und dem Handeln“309 anzu-
streben.  

Eine Lebensform ohne diese Trennung, in der alles, was es gibt, belebt oder un-
belebt, als eine eigenständige Wirklichkeit aufgefasst wird, die unabhängig von 
unsren Wünschen nach Ressourcen existiert und mit der wir zurechtzukommen 
haben wie mit Personen, deren eigene Zwecke wir zu respektieren versuchen, 
muss uns heute als „primitiv“ und „animistisch“ erscheinen 310  

„Die Kluft“ zwischen Mensch und Natur hat sich vertieft, doch bietet das me-
taphorische Abenteuer der Alscher’schen Tiergeschichten auch heute noch die 
Möglichkeit, sich in die Landschaft hineinzuversetzen, sich mit ihr zu vernet-
zen und das Glück der Naturnähe und Tierliebe zu empfinden. Die besten Ge-
schichten haben die Metamorphosefähigkeit der Kreatur im Blick. Unverwech-
selbare Tiergestalten weisen, scheu und zuverlässig, auf das Offene. Der Leser 
erlebt „das Einmalige der Natur“311 mit, auch wenn das romantische Gefühl des 
Einsseins mit dem All und die Gewissheit eines monistischen Ganzen heute 

___________ 
305 Ibid. 
306 Lt: Tochter Edith 
307 Alscher 1986, p. 8. 
308 Hesse 1918, p. 7 
309 Hampe 2011, p. 288 
310 Ibid. 
311 Ibid., p. 298. 
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umstritten sind. In Michael Hampes Tunguska oder Das Ende der Natur heißt 
es: „Die Natur überhaupt ist ja kein möglicher Gegenstand der Erfahrung. Des-
halb sind alle Aussagen über die Natur als Ganze rein spekulativ, ungültige 
Schlüsse von Teilen auf eine bloß vorgestellte Ganzheit.“312  

„Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit“; in Alschers Meisterwerken 
verschmilzt das primitive Dasein in der Wildnis mit der kakanischen Dekadenz 
zu einem stimmigen Ganzen.  

What speaks to us today, especially from his later stories, is a blend of intimacy 
with the natural world and a sense of wonder calculated to counter the anthropo-
centricism and materialism of modern society.313 

Lexika314 tragen Alscher als „deutschen Dichter Ungarns“, „österreichischen“ 
oder „rumänien-deutschen Schriftsteller“ ein und in jeder Rubrik steckt eine 
geschichtliche Wahrheit.  

Am 23. August 1944 trat Rumänien auf die Seite der Allierten, die Rote Ar-
mee besetzte das Land, reichsdeutsche Staatsbürger und Amtsträger der deut-
schen Volksgruppe wurden verhaftet. Alscher starb am 29. Dezember 1944 im 
Internierungslager Tîrgu Jiu. Kein Tier hat Alscher begleitet. Keine seiner Ge-
stalten musste in einem Gefängnis sterben.  

„Könnte nicht das im Tode geschärfte Bewusstsein in unbekannte Tiefen ei-
nes Momentes eindringen, die den Sterbenden überraschen in ihrer Komplexi-
tät?“315 Die Schilderung Begegnungen mit sterbenden Tieren“316 könnte eine 
Vorahnung gewesen sein, denn „kein Mensch hat eine Natur unabhängig von 
den menschlichen Erkenntnis- und Handlungsinteressen je wahrgenommen“.317 
Alscher erlebte im Alter von 47 Jahren den Moment, in dem der Tod das Leben 
ablöst. Nach diesen letzten Begegnungen mit einem Dachs, einem Wolf und 
einem Adler in „einer wilden Eisnacht“ kam er zu folgender Erkenntnis:  

Denn nie steht der Mensch mit seiner Erkenntnis ohnmächtiger dem Tiere ge-
genüber, als wenn dieses vor dem Eingange in sein Nichts, aber auch am Ziele 

___________ 
312 Ibid., p. 300. 
313 Goodbody, Axel: A Life Among Gypsies And Wolves: Otto Alscher’s Quest For An Alterna-

tive To Modern Civilisation. In: Wallace, Ian (Hg.): Fractured Biographies. Amsterdam, New 
York: Rodopi 2003, pp. 181-208, hier: p. 204. 

314 Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Ge-
genwart, Brümmer, Franz, Achter Band, Nachträge zum 1.-8. Band, Leipzig, Philipp Reclam jun., 
1913, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen 
Dichtung in Österreich-Ungarn, herausgegeben von Eduard Castle, Vierter Band 1890–1918, p. 
1460 

315 Hampe 2011, p. 267. 
316 Alscher, Otto: Begegnungen mit sterbenden Tieren. In: Kronstädter Zeitung v. 28.07.1927, p. 

1. 
317 Hampe 2011, p. 230. 
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seines Erdendaseins steht ... Die Augen bleiben offen. Grenzenlose Wildnis ist 
in ihnen, etwas so Fremdes, so Mächtiges für den Menschen, dass dieser es nie 
wird wegräumen können. Klein steht der Mensch vor dem sterbenden Urwald-
tier, geduckt vor der großartigen Unfassbarkeit eines hemmungslosen Lebens-
willens. Nacht und Winterstarre und Einsamkeit machen ihn doppelt hilflos, da 
ein Tier stirbt, das nicht verlöscht, sondern alles Wilde in sich sammelnd, mit 
der harten, unbarmherzigen Urwaldnacht sich eint. 

Einen würdevollen Abschied von der Welt nimmt ein Adler, der sein Leben 
im Kampf um ein Weibchen verloren hat:  

Er öffnet die Schwingen, ein Flügelschlag, zwei und von der Wand weg schwebt 
er hinaus über Wald und Tiefe. Waagrecht, breit und mächtig zieht er über das 
Tal hinaus, [...] unaufhaltsam in seinem Adlerflug. / Erstaunt blicke ich ihm 
nach. Der sterbende Adler, er herrscht wieder über der Tiefe – unbegreiflich ist 
mir das! Rasch wird der Entschwebende kleiner. / Da plötzlich bricht das 
Schweben ab. Der Adler kippt über, leicht wirbelnd sinkt er tot in die Tiefe. 

 





   

Die ungarndeutsche Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg  

– ein Überblick 
 

Von Eszter Propszt 

Die Anfänge der ungarndeutschen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg 
sind auf 1972-73 zu datieren. 1973 erscheint das Preisausschreiben „Greift zur 
Feder!“ in dem ungarndeutschen Wochenblatt „Neue Zeitung“, welches auf 
Initiative der Literarischen Sektion des Demokratischen Verbandes der Un-
garndeutschen (gegründet 1972) die Leser auffordert, ihre dichterischen Schöp-
fungen publik zu machen. Das Preisausschreiben wird folgenderweise vorberei-
tet: 

Wir wissen, daß im Mittelpunkt aller künstlerischen Bemühungen die Weiter-
entwicklung unserer sozialistischen Kultur steht, insbesondere die Gestaltung 
des sozialistischen Menschen. […] Mitte und Ende der vierziger Jahre gab es 
hier kaum Deutschschreibende, beziehungsweise Personen, die ihre Gedanken in 
deutsche Worte kleideten. Dies war durch die Entwicklung der neuen Arbeits- 
und Lebensverhältnisse in Ungarn bedingt. Die wirtschaftliche Entwicklung 
nach Kriegsende brachte es mit sich, daß auch die Deutschen in Ungarn in den 
Städten neue Arbeitsmöglichkeiten fanden. […] Das führte einerseits zu einem 
gewissen Abschleifen ihrer nationalen Besonderheiten, andererseits aber zum 
gegenseitigen besseren Verstehen, zum Wachsen der gegenseitigen Achtung und 
Zusammenarbeit. […] Es gibt keine heimische Literatur in deutscher Sprache, 
die Einsicht gewähren könnte in die Geschichte dieser Jahre […]. Das ist schade, 
denn geschriebene und gelesene Werke appellieren an das Gedächtnis. Sie brin-
gen den Menschen sich selbst in Erinnerung. […] Die Trümmerzeit und die sor-
genvollen, manchmal aussichtslos erschienenen Jahre der Nachkriegszeit haften 
in unserer Erinnerung. Aus ihnen erwächst die Gegenwart, die siegreich fort-
schreitende Welt des Sozialismus und des Friedens. Einst standen wir vor den 
öden Feldern, vor den zerbombten Fabriken, Betrieben und Häusern. […] In hel-
lem Licht liegt der Reichtum unserer Tage vor uns. Erfüllte Pflichten, erfolgrei-
che Arbeit und Lebensfreude prägen das Gesicht unserer Dörfer, Städte und 
Landschaften. […] Sozialismus, Frieden und Freundschaft einen Ungarn und 
Nationalitäten zu einem starken Bund. Diese Entwicklung müßte auch von der 
Sektion der Deutschschreibenden in Worte gekleidet werden. Ihr Schaffen wür-
de […] unserer Heimat dienen und der gesamten Kultur unseres sozialistischen 
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Vaterlandes ein bleibendes Geschenk darbringen. […] Kunde geben über die 
Einzelheiten der Entfaltung bis zum Durchbrechen der Freiheit, die das Antlitz 
eines großen Teiles der Welt, wie auch das unserer Nationalitäten, von Grund 
auf veränderte? […] Das Wirken der Deutschschreibenden kann dazu beitragen, 
daß das heutige Leben der Deutschen in der Öffentlichkeit erschlossen und das 
Erbe auf diese Weise sichergestellt wird, wodurch zugleich die Leser zu einer 
noch erfolgreicheren Teilnahme am sozialistischen Aufbau ermuntert werden.1  

Die Passage verdeutlicht, dass die ungarndeutsche Literatur in ihren Anfän-
gen an die Nationalitätenpolitik des sozialistischen Ungarn gekoppelt wird. Die 
Denk- und Argumentationsstrukturen der Literatur legt ein Kurswechsel dieser 
Politik fest, der die sog. Automatismusthese (demnach sich die Nationalitäten-
frage unter den Bedingungen des Sozialismus und dessen Durchsetzung in allen 
Lebensbereichen von selbst lösen sollte) aufgibt, und das Einbeziehen der Nati-
onalitäten in den „Aufbau des Sozialismus“ propagiert.2 Die Legitimation der 
ungarndeutschen Literatur besteht in der ideologischen Sozialisation: Sie soll 
kollektive Identifikation mit systemangepassten Wert- und Verhaltensnormen 
vermitteln und systemstabilisierendes Bewusstsein einleiten.  

Viele Autoren versuchen, dieser Aufgabe gerecht zu werden3, die Rolle eines 
„Volkserziehers“ zu übernehmen, und die Ideologie zu transportieren, dass die 
Ungarndeutschen Mitglieder der sozialistischen Gemeinschaft Ungarns sind 
bzw. an deren Gestaltung mitwirken. Manche reflektieren diesen „sozialen 
Auftrag“ wie Engelbert Rittinger in Ich nahm die Feder …:  

 

___________ 

1 Friedrich Wild, „Sektion der Deutschschreibenden: Greift zur Feder!,“ Neue Zeitung 7 (1972): 
2.  

2 Zu dieser Wandlung in der Nationalitätenpolitik stellte der Ehrenamtliche Ausschuss des De-
mokratischen Verbandes der Ungarndeutschen 1969 fest: „Die deutschen Werktätigen in Ungarn 
nehmen mit großer Befriedigung zur Kenntnis, daß bei ihrer Bewertung ein einziger Maßstab, ein 
einziges Kriterium maßgebend ist: wie sie auf dem Platz, an den das Leben sie gestellt hat, ihre 
Aufgaben im Aufbau des Sozialismus erfüllen, in welchem Maße sie ihren staatsbürgerlichen 
Pflichten nachkommen. […] In den seit der Befreiung verflossenen 25 Jahren […] sind die Deut-
schen in Ungarn als Ergebnis der folgerichtigen praktischen Verwirklichung der marxistisch-
leninistischen Nationalitätenpolitik zu gleichberechtigten Mitgliedern der sozialistischen Gesell-
schaft geworden, zu Staatsbürgern, die wissen, daß die gleichen Rechte zugleich gleiche Pflichten 
bedeuten, denen sie auch gerne nachkommen.“ Zitiert nach Valeria Heuberger, „Die ungarische 
Nationalitätenpolitik von 1968-1991,“ Minderheitenfragen in Südosteuropa, ed. Gerhard Seewann, 
(München: Oldenbourg, 1992) 203. 

3 Um Missverständnisse auszuräumen betone ich, dass es mir darum geht, literarische Tenden-
zen nachzuzeichnen, und nicht darum, über diese zu urteilen. Die Ausführung der wissenschaftli-
chen bzw. methodologischen Thesen, auf denen meine Forschungen basieren, und die die Bedingt-
heit literarischer Texte durch ihre sozialen, politischen, ideologischen usw. Kontexte feststellen, 
kann nachgelesen werden in Eszter Propszt, Zur Konstruktion ungarndeutscher Identität in der 
ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007.).  
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Engelbert Rittinger: Ich nahm die Feder … 

Ich nahm die Feder in die Hand 
und wollte ‘mal probieren, 
ob noch geeignet mein Verstand 
zum schwäbischen Studieren. 

Ach, mühsam bring’ ich Worte her, 
sie wollen sich nicht fügen, 
der Sack der Wörter ist fast leer – 
man müßte es bloß üben … 

Meines Erbes schönste Sach’, 
die ich bekam als Schwabe, 
das ist die liebe Muttersprach’, 
als meiner Eltern Gabe. 

Reichen wir brüderlich die Hand 
und singen uns’re Lieder! 
Zur Arbeit ruft das Vaterland, 
da sind wir alle Brüder.4 

Eminent wichtig scheinen für die Erfüllung dieser Aufgabe Unifikation und 
Kohäsivierung, d.h. Betonung der Loyalität, des Willens zur Zusammenarbeit, 
Fokussierung von verbindenden Gemeinsamkeiten, geteiltem Leid, geteilter 
Freude.  

In Nikolaus Márnais miteinander eng zusammenhängenden Gedichten Vun 
wu kummscht du? und Wuhin kehscht tu? werden die Ereignisse der ungarn-
deutschen Geschichte in diesem Sinne verarbeitet:  

 
Nikolaus Márnai: Vun wu kummscht du? 

Schwowische Pauer un Arweider 
Sein kumme vun weide ins Land. 
Schwowisch Plut fließt in teini Ader, 
Ziehscht a heint nimmer on tes aldi Kwant. 

Arweit, Ehrlichkeit un Fleiß  
War immer tr Ahnen Parole, 
Sie erreichten alles nar turch ten Schweiß, 
Im Lewe hen sie nix leicht khat zu hole. 

 

___________ 

4 Áts Erika, ed., Tiefe Wurzeln: Eine ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Literarische Sekti-
on des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen, 1974) 7. 
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Sei stolz uf teini Arweider und Pauer Ahne, 
Schau tich um in unsrem Land, 
Wu nach ten Türken einst nar Ruine ware, 
Is a neies Lewe entstane turch fleißichi Schwowehand. 

Mer hen to kemeinsam karweit 
Mit vieli Priedervölker, 
Kemeinsam war oft unsri Freit un Leid, 
Un sein sei a kumme vun andri Länder. 

Wie alli Leit uf tr Welt 
Hen mer a oft Fehler kmacht, 
Awer unsri Arweit un Ehr is mehr wert wie Geld, 
Ti wegzunehme, tazu kipt’s uf tr Ert k Macht.  

Trum hep hoch tein Kop un schäm tich nicht 
Tu Schwoepauer un Arweidersohn, 
Mer erkämpften immer ten täglichen Lohn, 
Unsri Ahne un Homet pleiwe far uns tes scheenschti Kedicht.5 

 
Nikolaus Márnai: Wuhin kehscht tu? 

Mer kumme alli vun weit, 
Mer ungrische Schwoweleit, 
Ti scheeni Landschaft hot uns kfange, 
Mer sein a nienet vun selpscht wegkange. 

Mer hen karweit far uns, far’s Vaterland 
Mit Herz un Hand un mit tem Verstand. 
Es gab Leid, Freit un a Unkerechtichkeit, 
Awer heint hen mer iwerwunde ti Verkangenheit. 

Nach farne muß a jeder Schwowe schaun, 
Nar so verschwindet s Schlechti in ti Verkessenheit. 
Mer jage nimmer nach tem alden Traum, 
Nar so erreiche mer Wohlstand un Einichkeit. 

Ti nei Welt hen mer a ufkepaut, 
Unser Schweiß un Plut is a tapei, 
Trum Schwowe sinkt und sakt es laut, 
Tie Unkerechtichkeit muß far immer vorpei. 

 

___________ 

5 Szende Béla, ed., Jahresringe: Ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Tankönyvkiadó, 1984) 
49. 
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Mer klawe an onri pessri Welt, 
Wu Freindschaft un Vernunft wert siege, 
Wu net ti hersche, ti hen viel Kelt, 
Awer ti, ti kämpfe far ten Friede.6 

Die Integration der Ungarndeutschen in die sozialistische Gesellschaft wird 
als ein natürlicher, organischer Prozess dargestellt („Ahnen“, „Prieder“, „Vater-
land“, „Plut“ usw.).  

Georg Faths Mein Vaterland weist Ungarn als den idealen Lebensraum aus, 
der durch seine günstigen Lebensbedingungen alle Voraussetzungen für ein 
glückliches Dasein erfüllt:  

Georg Fath: Mein Vaterland 

Kennt ihr das Land, wo ich geboren, 
wo einmal meine Wiege stand. 
Ihm hab ich meine Treu geschworen 
und mich verpfändt mit Herz und Hand. 
Kennt ihr es nicht, will ich’s verraten: 
hier liegt es an dem Donaustrand. 
Im grünen Becken der Karpaten  
hier dieses ist mein Vaterland. 

So fruchtbar ist hier dieser Boden, 
an Erz so reich der Felsenstein. 
Nur Hände braucht’s zum Unkrautroden 
und alles wird in Fülle sein. 
Hier singen Amseln in den Lauben, 
Mädchen in ihrem Fensterlein. 
Am Berge reifen gold’ne Trauben, 
daraus da fließt der beste Wein. 

So herrlich sind auch Flur und Weide, 
wo sich das Volk sein Heim gebaut. 
Ich möchte rufen aus voll Freude: 
Du gleichst der allerschönsten Braut! 
Dies ist, was mir das Los gegeben 
auf dieser Welt zum Vaterland; 
dafür will ich nun fortan streben 
und weihen mich mit Herz und Hand. 

 

___________ 

6 Szende Béla, ed., Jahresringe: Ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Tankönyvkiadó, 1984) 
51. 
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Ist mir so manches widerfahren, 
was mir vielleicht auch weh getan. 
So nahmst du stets doch in Gefahren 
dich immer meines Schicksals an; 
bin auch bereit, mich dir zu geben  
so du mich rufst, mit ganzem Mut. 
In deiner Not, selbst auch das Leben, 
den letzten Rest von meinem Blut … 

Und wenn ich einmal sterben werde, 
schließt mir der Tod die Augen zu, 
schenk mir ein Bett in deiner Erde, 
dort gönne mir die letzte Ruh.7 

Die Absicht, ein Weltbild nach der Vorgabe des Paradiesgartens zu vermit-
teln, ist leicht zu erkennen. Die Arbeit in diesem Garten wird als „nicht mühse-
lig“ ausgewiesen, was eine Anspielung auf die Bibelworte darstellt „Mit Müh-
sal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang.“8, mit denen Gott den Men-
schen aus dem Eden vertreibt; und zitative Elemente wie „Du gleichst der aller-
schönsten Braut!“ assoziieren den Hortus conclusus des Hoheliedes9. 

Die ungarndeutsche Literatur ist durch diese Integration bestrebt, die desin-
tegrativen Tendenzen der Zwischenkriegszeit zu kompensieren (z.B. die fa-
schistische Volksbundideologie, in der die Betonung der deutschen „Volks-
gruppe“-Angehörigkeit die ungarische Staatsangehörigkeit zu kündigen droh-
te), und die desintegrativen Tendenzen der Nachkriegszeit zu überwinden. 
Dabei steht die Auseinandersetzung mit der letzteren (mit der nationalitätenpo-
litischen Diskriminierung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, 
mit Vertreibung, Enteignung, Entzug politischer Rechte usw.) außerhalb ihrer 
Legitimation, diese Erfahrungen werden nicht thematisiert, auf historische 
Konflikte wird nur vage verwiesen. Durch die Ausblendung der Diskontinuitä-
ten bzw. Brüche der ungarndeutschen Geschichte büßt die ungarndeutsche 
Literatur ihre soziale Relevanz ein, dem Leser bedrängende alltagsweltliche 
bzw. geschichtliche Erfahrungen interpretieren und damit verarbeiten zu helfen, 
in die Richtung der gesellschaftlichen Re-Integration zu wirken. 

___________ 

7 Áts Erika, ed., Tiefe Wurzeln: Eine ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Literarische Sekti-
on des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen, 1974) 23-24. 

8 1. Mose 3.17 
9 „Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschollene Quelle, ein 

versiegelter Born. Du bist gewachsen wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, 
Zyperblumen mit Narden, Narde und Safran, Kalmus und Zimt mit allerlei Weihrauchsträuchern, 
Myrrhe und Aloe, mit allen feinen Gewürzen. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendigen 
Wassers, das vom Libanon fließt.“ Hld 4.12-15 
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Die ungarndeutsche Literatur der 1970er Jahre diskutiert das Thema der As-
similation, allerdings mit zeitüblicher Vorsicht. Beispielsweise Ludwig Fi-
schers Wir stehen in den Städten…10 verzeichnet Verluste der Assimilation, es 
ist aber kritisch anzumerken, dass dabei die Veränderungen im Leben der un-
garndeutschen Gemeinschaft – die Auflösung der agrarkulturellen Basis, der 
Dorfgemeinschaft, die Industrialisierung usw. – undurchschaut bleiben, der 
Verlust der alten Gemeinschaft wird als Verschwinden des „guten Alten“ emp-
funden.  

Die ungarndeutsche Literatur dieser Jahre kennzeichnen nicht zuletzt doku-
mentarische Absichten. Dokumente, wissenschaftliche Abhandlungen, Volks-
bräuche und Volkslieder werden in die Texte eingefügt, zu einer eigentlichen 
literarischen Verarbeitung dieser Vorlagen kommt es aber nicht (Georg Witt-
mann Die Holzpuppe11 und ihre Fortsetzung Das Jahr der Flut12), es scheint, 
die dokumentarische Freilegung von verschütteten Inhalten sollte an sich sozia-
lisierend wirken bzw. zur ungarndeutschen Bewusstseins- und Identitätsbildung 
führen. Dieser Tendenz sind auch die zahlreichen Werke zuzuweisen, die Sa-
gen, Legenden, Volksbräuche aufzeichnen, in denen jedoch eine ästhetisch 
individuelle Umgestaltung oder Deutung des Vorgefundenen nicht zu beobach-
ten ist (z.B. Georg Fath: Kantavár; Márévár; Das Mädchen mit der Hollunder-
rippe; Kéménder Hexe; Die Szalatnaker Trute usw.). 

Anfang der 1980er Jahre ist wiederum ein Kurswechsel der ungarischen Na-
tionalitätenpolitik zu beobachten: Die ungarische Staatsführung revidiert die 
nach dem Zweiten Weltkrieg angewandte Theorie der Kollektivschuld als eige-
nen „Fehler“13. Dadurch wird ein gewisser Freiraum eröffnet (die Rolle der 

___________ 

10 Ludwig Fischer und Leo Koch und Oskar Petrovan und Georg Wittmann, Die Holzpuppe: 
Ungarndeutsche Erzählungen (Budapest: Lehrbuchverlag, 1977) 163-169. 

11 Ludwig Fischer und Leo Koch und Oskar Petrovan und Georg Wittmann, Die Holzpuppe: 
Ungarndeutsche Erzählungen (Budapest: Lehrbuchverlag, 1977) 5-47. 

12 Szende Béla, ed., Bekenntnisse – Erkenntnisse (Budapest: Lehrbuchverlag, 1979) 7-55.  
13 In der Öffentlichkeit in der Rede von György Aczél vor dem VI. Kongress des Demokrati-

schen Verbandes der Ungarndeutschen: „In Ungarn hat sich der Begriff ‘Nationalitätenangehöriger‘ 
von Grund auf geändert. Doch es war auch für die Ungarndeutschen ein langer Weg, nicht frei von 
tragischen Ereignissen. […] In diesem Teil Europas haben wir anhand der an Tragödien so reichen 
Geschicke der Nationen und Nationalitäten die Lehre ziehen müssen, daß es kein Heilmittel gegen 
innere Schwierigkeiten sein kann, Nationalitäten oder Religionsgemeinschaften zum Sündenbock 
zu machen, den Rassenhaß zu schüren oder nationale Animositäten zu entfesseln. […] Wir sind der 
Überzeugung und halten es auch heute für gerecht und begründet, daß die Schuldigen – ob Deut-
sche oder Ungarn – zur Verantwortung gezogen werden. Unsere Überzeugung ist es aber auch, daß 
keinerlei kollektive Verantwortung gerechtfertigt war. Es gibt keine sektiererischen oder faschisti-
schen Völker. Und wie Brecht sagt: Völker kann man nicht ablösen! Wir bedauern tief, daß auch 
unschuldige, ja sogar fortschrittlich gesinnte Menschen für Sünden büßen mußten, die sie nicht 
begangen haben.“ (Zitiert nach Kathrin Sitzler, „Ungarische Stellungnahmen zur Nationalitätenfra-
ge,“ Südosteuropa 9 (1986): 519-533.) Sitzler hält auch die außenpolitischen Implikationen in der 
Reinterpretation der Kriegsrolle der Ungarndeutschen fest (vgl. Kathrin Sitzler, „Die ungarische 
Nationalitätenpolitik der letzten Jahre,“ Südosteuropa 1 (1987): 33-44.): Mit der Revision des 
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Sowjetunion bei der Aussiedlung oder an Maßnahmen wie der Verschleppung 
zur Zwangsarbeit usw. ist nach wie vor tabuisiert), in dem die Ungarndeutschen 
ihre Vergangenheit verwalten können.  

Der nur relativ freie Raum wird nicht kreativ genutzt in den Texten, die die 
ungarndeutschen geschichtlichen Erfahrungen mit einem Schicksalsdiskurs 
interpretieren und bewerten. Der Schicksalsdiskurs stellt einen Kompromiss 
dar, er versucht den Loyalitätsdiskurs, der die literarische Tätigkeit legitimiert 
und den bisher tabuisierten Geschichtsdiskurs im Sinne der aktuellen ungari-
schen Nationalitätenpolitik14 zu einem Identitätsdiskurs zu versöhnen. Dieser 
Diskurs hat also – eingeschränkt durch die zwangsläufige Versicherung der 
Loyalität der herrschenden Gesellschaftsordnung gegenüber – nur die Interpre-
tation der Schicksalhaftigkeit für die Kriegs- und Nachkriegsgeschichte der 
Ungarndeutschen parat. In den Werken, als exemplarisches Beispiel kann Franz 

___________ 

Prinzips der Kollektivschuld und der Neubewertung der Aussiedlung gilt auch die BRD nicht mehr 
als „Hort des Revanchismus“, in der Konsequenz dessen die durch starke außenwirtschaftliche 
Interessen geprägten Kontakte der Ungarndeutschen zu den Ausgesiedelten als „natürliche“ geför-
dert werden. „Ein wichtiges, unentbehrliches Element unserer Nationalitätenpolitik ist, daß sich die 
Kontakte der Nationalitäten zu den Nationen frei entfalten, die die gleiche Sprache sprechen. […] 
Wir streben auch im weiteren auf diesem Gebiet die Zusammenarbeit mit den sozialistischen 
Nachbarländern und mit der Deutschen Demokratischen Republik an. Wir halten es für natürlich, 
dankens- und wünschenswert, daß die Institutionen der DDR – aufgrund der gleichen Gesell-
schaftsordnung – uns bei der kulturellen Versorgung der Ungarndeutschen, der Erhöhung des 
Niveaus ihres Bildungswesens vielseitige Unterstützung und Hilfe angedeihen lassen. Wir halten 
auch jenes Interesse für natürlich, das seitens des benachbarten Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland für das Leben der Ungarndeutschen bekundet wird. Unsere Nationalitätenpolitik ist 
eine offene Politik. Auch sie kann dazu beitragen, daß man im Ausland ein reales Bild von unserem 
Land, unserem Volk, unseren Nationalitäten macht. All dies wird auch durch ein solch fundamenta-
les Menschenrecht, wie die Pflege verwandtschaftlicher Kontakte, gefördert.“ (Zitiert nach Kathrin 
Sitzler, „Ungarische Stellungnahmen zur Nationalitätenfrage,“ Südosteuropa 9 (1986): 519-533.) 

14 Vgl. „2. Obige Grundprinzipien unserer Nationalitätenpolitik vor Augen haltend, regt der 
Verband nach wie vor die Ungarndeutschen zur aktiven Beteiligung am Aufbau des Sozialismus 
an.  

3. Der Verband ermuntert die Ungarndeutschen, einzeln und kollektiv, mehr als bisher von ihren 
verfassungsmäßigen Rechten Gebrauch zu machen. Dies erfordert vor allem eine stärkere bewußt-
seinsformende Tätigkeit:  

- Die fortschrittlichen Traditionen der Ungarndeutschen, ihre hervorragenden Persönlichkeiten, 
die Tatsache, daß die überwiegende Mehrheit des Ungarndeutschtums im Laufe seiner Geschichte 
in Ungarn durch Fleiß und Wissen zum wirtschaftlichen und geistigen Aufbau des Landes beitrug, 
sollen mehr als bisher vergegenwärtigt werden. Dies ist natürlich nicht nur Aufgabe des Verbandes. 
Deshalb wendet sich der Verband an die ungarischen Massenmedien mit der Bitte, über die Ge-
genwart und Vergangenheit der Ungarndeutschen – so auch über die mit unserer Nationalität 
zusammenhängenden Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre und deren Ursachen – mehr 
analysierende Artikel zu veröffentlichen; […] 

- Der Verband macht den Ungarndeutschen bewußt: Sie entsprechen den Forderungen unserer 
sozialistischen Gesellschaft am besten, wenn sie neben der tüchtigen Arbeit sich mehr auf ihre 
Nationalitätenwerte besinnen und daß zur Pflichterfüllung auch das Pflegen und Weiterreichen der 
eigenen Sprache und Kultur gehören.“ Beschlüsse des VI. Kongresses des Demokratischen Ver-
bandes der Ungarndeutschen (1983) zitiert nach Neue Zeitung 50 (1983): 2. 
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Szieberts Wann kommen die Störche wieder?15 erwähnt werden, wird den Un-
garndeutschen die Rolle von ahnungslosen, ausgelieferten, hilflosen Opfern 
zugeschrieben. Auch wenn die Interpretation der Schicksalhaftigkeit im beste-
henden politischen, kulturellen Kontext praktisch die einzig mögliche ist, muss 
kritisch angemerkt werden, dass sie psychologisch gesehen eine sehr komfor-
table ist, da sie von jeder Verantwortung entlastet und die Konfrontation mit 
sich selbst erspart. 

In den 1980er Jahren läuft die Erforschung von Volkskultur, Sprache, Ge-
schichte, Soziologie der Ungarndeutschen an, es bildet sich ein massiver Dis-
kurs über die Pflege der ungarndeutschen Kultur, der ungarndeutschen Identität 
aus. In einer Literatur, in der die Ideologie – wie es gezeigt worden ist – mittels 
einer Natur- bzw. Natürlichkeitssymbolik vermittelt wird, bietet sich für die 
„Pflege“ das komplexe Symbol des Gartens an. In der ungarndeutschen Litera-
tur der 1980er Jahre stehen pflichtgemäß optimistische und skeptische „Gärt-
ner“ einander gegenüber. 

Der pflichtgemäß optimistische „Gärtner“ kommt über das Betonen der not-
wenigen Pflege nicht hinaus. Josef Mikonyas Der alte Kirschbaum16 will z.B. 
durch das einprägsame Bild eines alten, kranken, im Schatten des neuen Baum-
bestandes überlebenden Kirschbaumes für die Pflege der Muttersprache mobili-
sieren – die Agitation bleibt aber wenig konkret, die Bildbeschreibung lässt 
sich nicht auf konkrete soziale Schwierigkeiten oder Aufgaben beziehen. 

Der skeptische „Gärtner“ hinterfragt den Pflegediskurs, indem er den Frei-
raum, der in der Geschichte eröffnet wurde, kreativ nutzt und die Bedeutungs-
umstrukturierungen des Zeichens „ungarndeutsch“ in der Geschichte reflektiert. 
Claus Klotz verfolgt in Das Zweiglein. Ungarndeutsche Lesebuchgeschichten à 
la Borchert die relevantesten Bedeutungsumlagerungen des Zeichens von sei-
ner Entstehung im Kontext der Besiedelung bis zum Verlust seiner Funktionali-
tät.  

Claus Klotz: Das Zweiglein  
(Ungarndeutsche Lesebuchgeschichten a’ la Borchert) 

Das Zweiglein brach ab. Niemand sah es, nur der Gärtner. Die Adern pumpten 
noch Blut bis zur Wunde. Aber das Zweiglein wurde immer dürrer. Und der 
Gärtner war traurig. 

*** 

___________ 

15 Szende Béla, ed., Jahresringe: Ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Tankönyvkiadó, 1984) 
341-357. 

16 Szende Béla, ed., Jahresringe: Ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Tankönyvkiadó, 1984) 
255-256. 
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Als wir die Urheimat verließen, hatten wir noch keine Heimat. Wir hatten nur 
Dörfer, Städte und Heime. Wir zogen nach Osten und bauten uns Heime. Wir 
zogen freiwillig, man hat uns gerufen. Später hatten unsere Brüder aus deut-
schen Landen eine Heimat. Mit Feuer und Eisen. Jene Heimat war aber nicht 
mehr die unsrige. Wir waren aber Deutsche und wußten die Sprache unserer Vä-
ter zu bewahren. 

*** 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

Das Zweiglein brach ab. Niemand sah es, nur der Gärtner. Die Adern spritzten 
noch Blut zur Wunde, aber das Zweiglein wurde immer dürrer. Und der Gärtner 
war traurig.17 

Die Lesebuchgeschichten listen die Ereignisse auf, die dem Zeichen „ungarn-
deutsch“ und „Heimat“, das mit „ungarndeutsch“ gekoppelt erscheint, stets neue 
Bedeutungen bzw. Werte zugeordnet haben, und dadurch im Endeffekt jegliche 
gemeinschaftlichen Bindungen aufgelöst haben, die durch diese Zeichen getra-
gen waren. Das austrocknende und deswegen unfruchtbare Zweiglein assoziiert 
sein eigenes Gegenbild, das einst auf den Mutterstock aufgesetzte Pfropfreis, das 
die positiven Eigenschaften des Gewächses, von dem es stammt, bewahren 
konnte und, indem es sich am Stock weiter entwickelte, Früchte trug. Das abge-
brochene Zweiglein, in dem die Lebenssäfte nicht zirkulieren können, exponiert, 
was früher retuschiert worden ist: die Diskontinuität der ungarndeutschen Kul-
tur, den Bruch der ungarndeutschen Identität. 

In Joseph Michaelisʼ Nachblüte wird ein Garten entworfen, in dem der Kreis-
lauf der Jahreszeiten aus der Ordnung gekommen ist:  

Josef Michaelis: Nachblüte 

Der Morgen fand mich in dem Garten,  
ich sah mich um in guter Laun’ - 
erblickte, wie auf Osterkarten, 
die bunte Blüte auf dem Baum. 

Ich spähe um die Furchenrinde, 
betrachte still das Blätterwerk. 
Wohin verschwanden Frühlingswinde? 
Wozu dies’ trughafte Gemerk? 

 „Warum gebarst du diese Blüte? 
Herbstnebel reifen keine Frucht. 
Laß falsche Hoffnung, deine Güte, 
schon streift im Laub die kühle Luft.“ 

Ach! oder hab’ nur ich die Meinung, 
daß Kelchblätter zu rasch verblühn?  
Das Blühen wäre nur Erscheinung  
und diese Frucht wird nimmer grün?  

___________ 

17 Johann Schuth, ed., Das Zweiglein: Anthologie junger ungarndeutscher Dichter (Budapest: 
Tankönyvkiadó, 1989) 5-6. 
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Den Blick locken die Kronenblätter, 
ich schau sie an mit schwerem Herz: 
die Blüte trügt – im fahlen Wetter 
Herbstwichte treiben ihren Scherz. 

Ich brech’ dann auf, bin voller Sorgen, 
mein Wesen ist von Weh erfüllt, 
weiß gut, daß bald – vielleicht schon morgen – 
wird dieser Stamm vom Eis verhüllt. 

Vor dem Kongreß der Ungarndeutschen, 198318 

Der falsche Frühling kann aber die Sicherheit der Vernunft, dass Herbst ist, 
nicht zerstören. Der „Gärtner“ attackiert den offiziellen nationalitätenpoliti-
schen Diskurs: Indem der Text auf den VI. Kongress des Demokratischen Ver-
bandes der Ungarndeutschen verweist, auf dem über „die Früchte der Arbeit 
der Ungarndeutschen“19 gesprochen wird, wird auch die Rede über das Un-
garndeutschtum als „trughaft“ und „unfruchtbar“, d.h. auch als „unwirksam“ 
ausgewiesen. Die Falschheit der Nachblüte destruiert den Diskurs der organi-
schen Entwicklung, und der chaotische Garten demontiert den Locus amoenus, 
dem Georg Fath noch seine Loyalität erklärt hat. Die Eingriffsversuche in das 
Selbstverständnis der Volksgruppe bzw. die politische Gegenwart und Zukunft 
der Ungarndeutschen werden voller Skepsis betrachtet. 

Neben dem vorsichtigen „Assimilanten“ meldet sich in diesen Jahren auch 
der entschieden kritische. Claus Klotz’ Ahnerls Lied thematisiert die Assimila-
tion sehr prägnant, und beklagt nicht nur den Sprachverlust. 

Claus Klotz: Ahnerls Lied 

Schlaf, Kindchen, schlaf, 
verstehst nicht meine Sprach’, 
die Märchen und die Sagen 
und meine deutschen Fragen. 
Schlaf, Kindchen, schlaf. 

Schlaf, Kindchen, schlaf, 
bleib fleißig und schön brav, 
zum Häusle bauen, Auto kaufen 
wirst du meine Sprach nicht brauchen. 
Schlaf, Kindchen, schlaf. 

___________ 

18 Josef Michaelis, Sturmvolle Zeiten (Budapest: VUdAK, 1992) 22. 
19 Zitiert in eigener Übersetzung nach Fodor Péter und Kővágó László und Stark Ferenc und 

Verseghi György, eds., Együtt a nemzetiségekkel: Nemzetiségi politika a mai Magyarországon 
(Budapest: Kossuth, 1984) 102. 
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Schlaf, Kindchen, schlaf, 
ich sink bald ins Grab, 
mit mir die deutsche Mär, das Wort, 
sie finden dort den letzten Hort, 
schlaf, Kindchen, schlaf.20 

Im Laufe der 1980er Jahre drängt die ungarische Nationalitätenpolitik den 
Minderheitenautoren die Aufgabe des „Brückenschlagens“ 21 mit zunehmender 
Intensität auf. Der „Brückenschlag“, in dem die Literatur die Politik unterstüt-
zen sollte, beabsichtigt einerseits, nach „Osten“, die Entschärfung eines Kon-
fliktpotentials zwischen Ungarn und seinen Nachbarstaaten mit ungarischer 
Minderheit (vor allem zwischen Ungarn und Rumänien); ist andererseits, nach 
„Westen“, von wirtschaftlichen Interessen geprägt. Viele Autoren lehnen diese 
Aufgabe ab, sie definieren ihre nationale Zugehörigkeit streng in eigenem Na-
men (Claus Klotz: mein deutschtum), legen die Gespaltenheit ihrer nationalen 
Identität offen (Valeria Koch: Stiefkind der Sprache) oder demontieren das 
Zeichen „ungarndeutsch“ (Claus Klotz: Hopsa Liesel; Valeria Koch: Ungarn-
deutsch). 

Claus Klotz: mein deutschtum  

mein deutschtum ist 
die rodung im wald 
auch sankt iwan bei ofen genannt 
mein deutschtum ist das bröckelnde 
bauernhaus in leinwar 
der friedhof dort 
wo dutzende von steinen 
meinen 
namen tragen 
mein deutschtum ist  
die alte nachbarin-anna 
die mich über hexen und berggeist 
aufklärte 
mein deutschtum ist 
der hotter und sein duft 
das kohlenrevier 

___________ 

20 Szende Béla, ed., Jahresringe: Ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Tankönyvkiadó, 1984) 
169. 

21 Die bereits zitierte Aczél-Rede kann noch einmal bemüht werden: „Die Nationalitäten haben 
bei der Vertiefung der Völkerfreundschaft eine wichtige Mission zu erfüllen. Mag diese Mission 
Brückenbau, Bindeglied, Anreiz oder wie auch immer genannt werden, wesentlich ist der Inhalt.“ 
Zitiert nach Kathrin Sitzler, „Ungarische Stellungnahmen zur Nationalitätenfrage,“ Südosteuropa 9 
(1986): 519-533.  
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wo vater jeden tag in die grube stieg 
und von mutter zitternd mit 
schmalzbrot und glückauf 
verabschiedet 
mein deutschtum ist die schule 
wo ich in der pause nur ungarisch 
sprechen durfte 
aber auch die wöchentlich zwei  
stunden muttersprache 
mein deutschtum ist das 
graner gymnasium 
wo ich ungarischer dichter 
werden wollte 
das germanistische seminar 
budapest und leipzig 
mein deutschtum ist die kirche 
in der ich zur ersten kommunion ging 
der priester der mich die alten griechen und römer 
lehrte 
mein deutschtum ist der 
zögernde novizenanwärter der piaristen 
mein deutschtum ist  
aber auch der bolschewistische 
zum sozialdemokraten avancierte 
dann kommunistische und wieder 
zum sozialdemokraten abgestempelte 
grossvater 
mein deutschtum ist  
klopstock und lenau 
marx  
und auch puschkin 
dessen verse die russische 
großmutter an friedlichen abenden  
vorlas 
mein deutschtum ist 
der gutmann geheissene urahn 
der hergelaufende 
von dem man nicht weiss 
ob sein deutscher name echt ist 
mein deutschtum ist der ungarische  
freund der kindheit 
der lehrer 
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der petőfi und arany 
mich lieben lernen liess 
mein deutschtum ist babits 
sein gartenhaus in esztergom 
mein deutschtum ist illyés ja auch illyés 
und nicht zu vergessen auch hauptmann in agnethendorf 
mein deutschtum ist joyce und sartre 
der eiffelturm 
und das brandenburger tor 
das oktoberfest und die finnische sauna 
mein deutschtum 
hört ihr 
hat einen weltpass22 

 
Valeria Koch: Stiefkind der Sprache 

Sag mal wer kennt dich 
für wen bist du wichtig 
seit zweihundert Jahren 
suchst du nach klaren 
Spuren auf Erden 
um nicht zu verderben 

Wo bist du nun zu Hause 
in schriller Pause  
verklungener Worte 
hoffnungsverdorrte 
Takte bringt dein Lied 
du bist ein fremdes Glied  
geworden und geblieben 
hier kein Grund dich zu lieben 
dort keiner zu achten 
leer sind die Frachten 
versinkender Schiffe 
im Meer der Begriffe 

Sag mal wer kennt dich 
für wen bist du wichtig 
aus irrer Rache 
bist Stiefkind der Sprache23 

___________ 

22 Johann Schuth, ed., Das Zweiglein: Anthologie junger ungarndeutscher Dichter (Budapest: 
Tankönyvkiadó, 1989) 11-13. 
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Claus Klotz: Hopsa Liesel 

Schreibtischakten 
Zahlen, Fakten, 
Tanzen, Singen, 
Nabelschau. 
Schaffe, schaffe Häuslebau. 
Nur Mut, 
ihr Ungarndeutschen! 

Alte Weise, 
Deutschlandreise, 
Stiftungspreise. 
Hopsa, Liesel, 
D-Mark-Rieseln, 
nur Mut, 
ihr Ungarndeutschen! 

Kluge Reden, 
Brötchenfehden, 
Kampf um jeden. 
Demokratie, 
so war sie noch nie. 
Nur Mut, 
ihr Ungarndeutschen! 

Heimatorte, 
Neue Pforte, 
Reformworte, 
Volkstumskampf. 
Schmeckt uns doch die Sauerampf! 
Nur Mut, 
ihr Ungarndeutschen! 

Deutsche Predigt, 
Deutsches Edikt, 
Deutsches Verdikt. 
deutsches Deutschtum 
deutsches Boom-bum. 
Nur Mut, 
ihr DEUTSCHE IN UNGARN!24 

___________ 

23 Johann Schuth, ed., Das Zweiglein: Anthologie junger ungarndeutscher Dichter (Budapest: 
Tankönyvkiadó, 1989) 27. 

24 Johann Schuth, ed., Das Zweiglein, wie oben Anm. 23, 7-8. 
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Valeria Koch: Ungarndeutsch  

ist das Maß 
des tüchtigen Aussterbens25 

Im Umkreis der Wende, als die Befreiung des lange unterdrückten histori-
schen Gedächtnisses die Möglichkeit einer demokratischen Erneuerung anbie-
tet, erweist sich die ungarndeutsche Literatur als unfähig, neue Orientierungs-
muster herauszubilden. Die Krise, welche die Entmachtung des alten, vorge-
schriebenen Selbstverständnisses der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 
verursacht, wird nicht selten durch das Fortschreiben dieses alten Selbstver-
ständnisses abgewehrt. 

In der literarischen Bearbeitung der ungarndeutschen Geschichte werden 
neue Inhalte aufgenommen, wie Zwangsarbeit und Internierung, alte Inhalte 
wie Aussiedlung werden erweitert und die Akzente werden von Besiedelung, 
Mitwirken am Wiederaufbau des Landes nach der Türkenherrschaft, Mitwirken 
an der Revolution 1848 auf die Kriegs- und Nachkriegsereignisse verlagert. 
(Inhalte wie Opfer des Nationalsozialismus, Mitwirken am Wiederaufbau des 
Landes nach 1945, Mitwirken am sozialistischen Aufbau bleiben konstant ge-
wichtig.) Die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte werden aber 
nach wie vor in dem Schicksalsdiskurs verarbeitet (Josef Mikonya: Todestanz26; 
Ludwig Fischer: Am 20. Oktober 194627; Nikolaus Márnai-Mann: Tie ver-
laareni Homet28; Franz Sziebert: Unzuverlässig?29 usw.), die Fragen der Ver-
antwortung sowie der Täterschaft werden ausgeklammert, die Fremdbestimmt-
heit, die Abhängigkeit von äußeren Kräften wird betont.  

Sehr dominant sind Anfang der 1990er Jahre die dokumentarischen Tenden-
zen. Der „Dokumentarist“ entwickelt auch weiterhin keine komplexen wirk-
lichkeitsinterpretierenden literarischen Strukturen, offensichtlich in der An-
nahme, dass der Nachvollzug der handlungsmäßig vorgefundenen und sprach-
lich vorgeformten „Wirklichkeit“ die Interpretation der Zusammenhänge be-
reits in sich trägt. 

Im Umkreis der Wende erscheinen stark reflexive literarische Tendenzen, die sich mit 
der Frage der Identität auseinandersetzen. Die Wende wird zum Gegenstand der Refle-
xion in Valeria Kochs Gedichtzyklus Wandlung, der zwischen 1989 und 1992 geschrie-

___________ 

25 Valeria Koch, Sub rosa (Pécs: o.A., 1989) 38. 
26 Signale 7 (1990): 10-11. 
27 Signale 11 (1994): 3-4. 
28 Nikolaus Márnai-Mann, Hometskschichten (Budapest: Verband der Ungarndeutschen, 1993) 

83-101. 
29 Franz Sziebert, Unzuverlässig? (Budapest: Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, 

1998) 73-82. 
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bene Werke enthält. Das Gedicht Mein Jahrgang von 1989 strukturiert die Wahrneh-
mung des Systemwandels um das Bild der Wüstenwanderung der Juden.  

Valeria Koch: Mein Jahrgang 

Wie die beiden deutschen Staaten 
so alt und so gespalten 
und wir fragen uns zögernd jetzt 
wo die Grenzen langsam an Bedeutung 
verlieren was noch so richtig  
eine Bedeutung haben kann jetzt 
wo endlich die Mauer fällt 
müßten auch wir unsere inneren 
Mauern abbauen und suchen 
nach Identität die Einheit antasten 
bevor wir zerfallen denn 
was hält uns zusammen der Wüstensand 
vielleicht seit vierzig Jahren 
und wer von uns kommt jemals 
in das Gelobte Land30 

Die Wüste erscheint als der Ort der Erprobung, in dem extremen Seinszu-
stand soll sich der Mensch seiner Seinsmöglichkeit bewusst werden. Die äuße-
ren Grenzen, die äußeren Mauern des 40 Jahre langen Sozialismus bedeuteten 
Eingeschränktheit, Isoliertheit, unter einem anderen Aspekt jedoch auch Schutz 
und Sicherheit: Indem sie Bedeutungen festgelegt haben, vermochten sie von 
der Verantwortung der Identität zu entlasten. Die Seinsmöglichkeit legt der 
Text also nicht in der negativen Freiheit von etwas (Freiheit von äußeren Gren-
zen), sondern in der positiven Freiheit für etwas (Freiheit für Identität) fest. Die 
1992 geschriebenen Werke des Zyklus ziehen Bilanz und stellen fest, dass die 
Wende auf diesem Gebiet keine Veränderung gebracht hat: Der Mensch ist 
immer noch nicht frei für die Identität. Seine Stabilität „sichern“ immer noch 
die internen, internalisierten Grenzen.  

Josef Michaelisʼ Agonie von 1993 wertet die politisch-gesellschaftlichen 
Versuche, die nach der Wende das identitätspolitische Vakuum zu erfüllen 
suchten: 

Josef Michaelis: Agonie 

Nach dem Zweiten Weltkrieg  
wurden wir als Faschisten verschrieen, 
dann in die weite Welt vertrieben … 

___________ 

30 Valeria Koch, Wandlung (Budapest: VUdAK, 1993) 10. 
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Dann wurden die Vereine der Hierbleibenden aufgelöst, 
dann unsere Namen geändert, 
dann unsere Häuser weggenommen, 
dann unsere Schulen gesperrt, 
dann unsere Priester zum Schweigen gebracht, 
dann unsere Gebräuche verboten, 
dann sangen unsere Mütter keine Wiegenlieder, 
dann sprachen wir untereinander nicht mehr Deutsch, 
dann radebrechten wir unsere Muttersprache, 
dann verloren wir unsere Identität, 
dann ließen wir unsere Friedhöfe verwildern, 
dann … 
zuletzt gaben wir unseren Glauben auf … 

HEUTE HABEN WIR SCHON EIN MINDERHEITENGESETZ 

Jetzt bedeuten wir den Westen nur billige Arbeitskraft, 
jetzt werden wir als Touristenattraktion gezeigt, 
jetzt werden sich die Gegensätze mit der Mehrheitsnation zuspitzen, 
jetzt säen wir wieder Uneinigkeit unter uns, 
jetzt verscheiden unsere noch deutschsprechenden Großeltern, 
jetzt vermodern unsere Stammbäume, 
jetzt wird die allerletzte Wurzel herausgerissen 
von uns selbst, 
jetzt vergeuden wir die zurückgelegten Kreuzer unseres Erbes, 
jetzt verkaufen wir unsere noch auffindbaren Volkstrachten, 
jetzt stehen wir splitternackt da, 
jetzt drehen sich unsere Ahnen im Grabe um, 
jetzt schnitzen wir unsere eigenen Grabhölzer, 
jetzt bekommen wir die letzte Ölung, 
jetzt … 
jetzt atmen wir noch, 
jetzt möchte ich doch hoffen … 

HEUTE LERNEN UNSERE NACHKOMMEN IM KINDERGARTEN 
ALS MUTTERSPRACHE EINE FREMDSPRACHE 

most magyarul folytassam?31 

Der Identitätsverlust in der Vergangenheit wird äußeren, zwingenden Kräften 
zugeschrieben, die Versuche der Gegenwart aber, unter ihnen auch das Min-
derheitengesetz von 1993, die nach ihrer symbolischen Deutung zu Werten der 

___________ 

31 Die Übersetzung der letzten Zeile lautet: „soll ich jetzt ungarisch fortsetzen?“. Signale 10 
(1993): 1. 
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Vergangenheit zurückführen sollten, werden als Manifestationen der „gelernten 
Hilflosigkeit“ ausgewiesen: Die Versuche, die Nachwendestörungen der kol-
lektiven ungarndeutschen Identität zu beseitigen, stellen nach dem Gedicht bloß 
die Agonie der Volksgruppe zur Schau bzw. vermarkten sie als „Touristenat-
traktion“. Hinter der Fassade der verantwortungsvollen Identitätsformung gene-
rieren sie Hilflosigkeit. Diese Texte deuten auf die Unzulänglichkeiten der 
gängigen identitätsbildenden Strategien hin, setzen denen allerdings keine kon-
struktiven Strategien entgegen. 

Auf die Schwierigkeit der Erneuerung der ungarndeutschen Literatur in der 
Nachwendezeit lässt auch der lange erwartete erste Roman der ungarndeut-
schen Gegenwartsliteratur, Béla Bayers Dort drüben (2002), schließen, der die 
Erfahrungen der ungarndeutschen Geschichte zu einem wertmäßig leicht über-
schaubaren Weltmodell verarbeitet, und zwar vor dem Hintergrund des mythi-
schen Weltmodells „Paradies vs Hölle“.  

Die Welterfahrung der Ungarndeutschen vor dem Zweiten Weltkrieg wird 
nach der Vorlage des Paradieses modelliert: Im ungarndeutschen Dorf Edens-
thal leben „fremd“ und „heimisch“ in paradiesischer Eintracht, in Harmonie 
zusammen. Das wird des Öfteren am Weinberg veranschaulicht, wo sich das 
Zusammentreffen zweier verschiedener Kulturen als überaus fruchtbringend 
erweist. Das Leben erfährt man im Bereich des „Vertrauten“, „Verständlichen“, 
„Gottesnahen“, aus der Gesamtperspektive des Romans im „Hier“. Dieses 
Modell wird, so die Veranschaulichung der ungarndeutschen Erfahrungen, 
durch die Kriegs- und Nachkriegsereignisse zerrüttet. Die Nachkriegsmacht 
spaltet die Einheit zwischen „heimisch“ und „fremd“, dessen Prozess die Un-
garndeutschen verständnislos gegenüberstehen. Das Leben erfährt man nun im 
Bereich des „Unverständlichen“, „Unvertrauten“, aus der Gesamtperspektive 
des Romans im „Dort drüben“. Als Vorlage für das Modell der Welterfahrung 
der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein Labyrinth auszuwei-
sen, in dessen Mittelpunkt der Teufel lauert, die „Macht“, der Widersacher 
Gottes, der die Harmonie der Schöpfung spaltet. An der Stelle von „Paradies“ 
wird die „Hölle“ bewerkstelligt, in welchem Konstrukt der Bergbau ein emi-
nenter Bestandteil ist. Im Kontrast zum ersprießlichen Weinbau erscheint der 
Bergbau als Arbeit mit toter Materie, deren Sinnlosigkeit nur mit dem zum 
Betäubungsmittel entwerteten Wein zu ertragen ist. Das Bergwerk wird als 
Strafort dargestellt, wo Menschen ihr wesenloses Schattendasein führen; die 
Grube, die finstere Höhle, wird darüber hinaus vielen zur Grabstätte. In der 
Hölle, im „Land ohne Heimkehr“, besteht das Paradies nur noch im „Inneren“ 
der Ungarndeutschen, in ihren Erinnerungen sowie in ihren Zukunftshoffnun-
gen. Die Aufgabe des Erzählens vom Erfahrenen übernimmt der Hauptheld 
(Martin) von ihnen und somit auch die Aufgabe vom Wiedererstellen des Para-
dieses.  
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Wenn er Zeit hatte, fuhr er nach Zobák. […] Der Unterschied zwischen Buda-
pest und dem Land war groß. Das Land, die Ausläufer des Mecsekgebirges ha-
ben einen stärkeren Einfluss auf die dort lebenden Menschen. Die Hauptstadt ist 
allgemeiner, weltlicher, wodurch das Benehmen ihrer Bewohner weniger ur-
sprünglich ist. In den ländlichen Gebieten sind die Einzelheiten näher beieinan-
der. Sein Alltag war nicht leicht. Neben seiner Tätigkeit pendelte er gedanklich 
zwischen London, New York und Komló. Die wenigen Male, wenn er in seinen 
Heimatort fahren konnte, gaben ihm immer neue Kraft, Treue zu diesen Hügeln, 
zu der Landschaft. Die Natur in ihrer elementaren Umwandlung begeisterte ihn 
ebenso wie seine Orientierung hin zum Glauben. Der Dombay-See in der Nach-
barschaft der Weinberge, die Weinstöcke haben ihn vieles gelehrt, worauf er 
früher nicht achtete. Die Erde wird vom Regen abgetragen, aber die Stöcke blei-
ben. Die Wurzeln halten den ganzen Berg zusammen und geben einen köstlichen 
Tropfen. Wenn man eine Weinlese beobachtet, das Reifen des neuen Weines, ist 
man sich der Tatsache bewusst, Zeuge eines tausendjährigen Brauchtums zu 
sein, was gepflegt werden muss und wofür der Mensch selbst die Verantwortung 
trägt. Nur von ihm alleine ist es abhängig, ob die Kenntnisse verloren gehen o-
der nicht, was zu seiner Seele gehört in ihrer sich immer wandelnden Eigenart. 
„Wenn ich dazu fähig sein werde“, formulierte Martin seine Gedanken, „wird 
mein Leben so ähnlich sein wie diese Gegend, wo die Farbe des Weines gold-
gelb ist. Man müsste diese Erwartung beibehalten. Sich mit weniger zufrieden 
zu geben hätte keinen Zweck.“32  

Die Wiederherstellung von Werten wie „Gottverbundenheit“ und „Vertraut-
heit“ gelingt Martin allerdings nur in einer Weltabgewandtheit, durch Aus-
schließen des „Fremden“ – er zieht sich „völlig zurück“ – infolgedessen er-
scheint sein „Paradies“ vielmehr als Fluchtraum als Zustand der Harmonie 
zwischen heimisch und fremd. 

Der Roman versucht den Rezipienten Denkmuster zu vermitteln, die in ihrem 
politisch-gesellschaftlichen Kontext ideologisch wirken. Ideologisch in dem 
Sinne, dass sie als ein Bewusstsein auszumachen sind, das die negative Erfah-
rung einer als widerspruchsvoll erkannten Gegenwart im utopischen Bild einer 
idealisierten Vergangenheit aufhebt.  

Für das Fortbestehen der ungarndeutschen Literatur in deutscher Sprache33 
scheint mir eine literarische Position wesentlich zu sein, die leider auch nach 
der Wende selten anzutreffen ist, die Position des „Trauernden“, die die Verlus-

___________ 

32 Bayer Béla, Dort drüben (Szekszárd: Kerényi, 2002) 167-168. 
33 Ich unterscheide in meinen Forschungen einen deutsch- und einen ungarischsprachigen 

Strang der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (siehe dazu: Eszter Propszt, Zur Konstruktion 
ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 2007.), dieser Beitrag erörtert aber nur den deutschsprachigen Strang.  
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te nicht verdrängt, sondern die Realität durch Konfrontation mit dem Verlust zu 
verarbeiten sucht, und somit an der Stelle der alten Identitätsstrukturen eine 
neue Identität konturiert. Robert Beckers Requiem. Ein Monolog34 leistet Trau-
erarbeit. Am Haus seiner Ahnen, das am folgenden Tag abgerissen werden soll, 
überdenkt der Ich-Erzähler deren Überlebensstrategien. Anstelle von diesen, 
anstelle von Trotz, Sichfügen und Realitätsflucht entwirft er eine Identität, die 
die Realität des Verlustes annimmt: 

Großmutter war nicht in der Lage herzukommen. Für sie hatte sich die Vergan-
genheit in ein trauriges Märchen verwandelt […] in ein Leben im Damals. 

Bis zu ihrem Tod bin ich auch nicht hierhergekommen. Doch weiß ich, wo der 
Herd stand, und alle Geschichten, die man damals am Abend […] erzählte, sind 
mir bekannt und gegenwärtig. Ich weiß auch, daß der Dachboden eingestürzt ist, 
weil die Zigeuner, denen das Gebäude zugewiesen worden war, nachdem sie den 
Anspruch auf eine städtische Wohnung geltend gemacht hatten, bevor sie gin-
gen, die Dachziegel noch verkauften. Später erwarben die Deutschen ihr Ver-
mögen zurück. Die Ungarn sagten damals, man müsse die Deutschen nur nackt 
über das Dach werfen und auf der anderen Seite fallen sie voll bekleidet herun-
ter.  

Zweifellos war es der mühevolle Kampf um das Eigene, um das unverstanden 
Verlorene, der den sturmmachenden Trotz zur Folge hatte. Dieser Trotz raubte 
unsere Worte. Unsere Worte waren aber unser Bewußtsein – und unser Bewußt-
sein unser Trotz. Als unser Trotz auslöschte, entspannten sich die Fäuste, die 
Blicke senkten sich zu Boden, und wir begannen ungarisch unsere Gebete zu 
murmeln, unsere Bücher zu verbrennen und unsere Ahnen zu vergessen. Also 
wurden wir gleichberechtigte Bürger Ungarns […]. Meine Generation, die zwei-
te nach dem Krieg, ist diejenige, die im Kindergarten noch unbekümmert 
deutsch plauderte, im Grundschulalter auf Großmutters Fragen ungarisch ant-
wortete und später beim Ausfüllen von Bewerbungsbögen ungarische Nationali-
tät angab.  

Jetzt sitze ich auf der Schwelle der Wassermühle, lasse Gedanken durch mein 
Gehirn schweifen, als wären sie Staub in einer unbegreiflichen Sanduhr, als wä-
ren sie das Geräusch des Baches, als wären sie ein betäubendes Mittel, das in ei-
ne längst verdiente Ruhe überführt.  

Morgen überrollen haushohe Feldmaschinen diese Ruine und machen sie mit 
dem Erdboden gleich, damit im nächsten Frühling schon kräftiger Mais auf dem 
ausgeruhten Boden wachsen kann. Doch meines Besitzes werde ich auch dann 
nicht beraubt sein: Durch alle sich im Wind schaukelnden Blätter wird meine 

___________ 

34 Signale 11 (1994): 13. 
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Großmutter mir entgegenwinken und aus den Kolben blickt sie mich an, mit ih-
ren Augen, die mir ewig zulächeln, mit einem Blick, der mich immer begleitet. 

Die innere Umgestaltung bzw. Auslöschung der Orte, Gegenstände, Gefühle 
bedeutet eine Trauerarbeit sowohl auf bewusster als auch auf unbewusster 
Ebene.  

Diese Trauerarbeit halte ich für unabdingbar. Es müssen die gesellschaftlich-
politischen sowie psychologischen Gründe erschlossen werden, welche eine 
Trauerarbeit um die Verluste der ungarndeutschen Identität zuvor verhindert 
und Ängste hervorgerufen haben. Diese Form der Aufarbeitung scheint die 
Vorbedingung für die Konstruktion einer autonomen ungarndeutschen Identität 
in deutscher Sprache zu sein. 

 





   

Lesung und musikalische Umrahmung  
 

Johann Lippet, Sandhausen 

Lesung aus seinem neuen Roman (3. Teil einer Familien-Trilogie) 
„Bruchstücke aus erster und zweiter Hand“ 

Johann Lippet wurde 1951 in Wels geboren, wo sich seine Eltern, Schwaben 
aus dem Banat, in den Wirren der Nachkriegsjahre kennenlernten. Ab seinem 5. 
Lebensjahr wuchs er allerdings im Geburtsort des Vaters Wiseschdia im Kreis 
Temesch auf. In Temeswar studierte er Germanistik und Rumänistik und zählte 
1972 zu den Gründungsmitgliedern der „Aktionsgruppe Banat“. Nach vier 
Jahren als Deutschlehrer in Temeswar und neun Jahren als Dramaturg am 
Deutschen Staatstheater Temeswar konnte er 1987 nach Deutschland ausreisen, 
wo er zunächst als Übersetzer tätig war, bevor er 1999 freier Schriftsteller wur-
de und sich hierzulande einen Namen durch zahlreiche Publikationen machte. 
Seine erste Buchveröffentlichung reicht allerdings ins Jahr 1980 zurück, Bei-
träge in Anthologien erschienen bereits 1972. Größtenteils sind Lippets Bücher 
– Lyrik, Erzählungen und Romane – im „Verlag Das Wunderhorn“ in Heidel-
berg erschienen. Autobiographische Bezüge verbinden sich darin mit der Be-
schwörung einer untergegangenen Welt. Eine Reihe von Preisen und Stipendi-
en – wie ich meine, viel zu wenige – sind dem Autor zuerkannt worden. Für 
sein 1980 in Bukarest veröffentlichtes Epos biographie. ein muster erhielt er 
den Debütpreis des rumänischen Schriftstellerverbandes, 1989 den Preis der 
Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache, 
2003 war er Stadtschreiber der bulgarischen Stadt Plovdiv, von wo er stim-
mungsvolle Aufzeichnungen („Kapana. Im Labyrinth“) mitbrachte. Heute hö-
ren wie Auszüge aus seinem neuen Roman „Bruchstücke aus erster und zweiter 
Hand“, dem letzten Teil einer Familien-Trilogie, die mit dem Titeln „Die Tür 
zur hinteren Küche“ (2000) und „Das Feld räumen“ (2005) begann. 

 



 Johann Lippet/ Andreas Zimmermann 

 

90

Adrian Zimmermann 

Musikalische Umrahmung der Lesungen 

Adrian Zimmermann wurde 1952 in Bukarest geboren, ein Elternteil deutsch, 
einer rumänisch, besuchte dort das Musikgymnasium und gewann in einem 
nationalen Musikwettbewerb den zweiten Platz. Nach dem Studium am Buka-
rester Konservatorium wurde er an seinem alten Musikgymnasium Klavierleh-
rer. Während seines Studiums an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar erhielt 
er ebenfalls eine Auszeichnung. Er bewarb sich für ein Musikstudium an der 
Universität Philadelphia, wurde auch angenommen, jedoch verweigerten die 
rumänischen Behörden seine Ausreise. 1981 konnte AZ nach Deutschland 
ausreisen und ist seit 1982 Klavierlehrer an der Musikschule Sindelfingen. Seit 
27 Jahren begleitet er donauschwäbische Veranstaltungen hier im Hause mit 
Klaviermusik. Aus dem Kulturleben des Hauses der Donauschwaben ist er 
nicht wegzudenken. Er hat sich ein breites Repertoire an Stücken von donau-
schwäbischen Komponisten angeeignet, teilweise unter erheblichem Recher-
che-Aufwand. Man kann sicherlich ohne Übertreibung sagen, daß Adrian 
Zimmermann zu den besten Kennern donauschwäbischer Kunstmusik gehört. 

1) Wir können uns jetzt zunächst auf seine Interpretation des Banater Schwa-
benliedes in Es Dur freuen, der Text stammt von Adam Müller-Guttenbrunn, 
die Melodie von dem österreichischen Chorleiter und Komponisten Adolf 
Kirchl (1858-1936). In der Zwischenkriegszeit wurde das Lied zur Volkshymne 
der Donauschwaben in Jugoslawien erhoben. 

2) Zwischen den Lesungen: Sonett „An eine Blume“ op. 52 in B Dur des un-
garischen Violinisten und Komponisten Jenö Hubay (1858-1937). Er wurde in 
Pest als Eugen Huber geboren, änderte aber wie viele andere im Zuge der Mag-
yarisierung seinen Namen. 

3) Zuletzt hören wir den Bavaria-Marsch des ungarndeutschen Komponisten 
und Militärkapellmeisters Joseph Gungl (* 1810 Schambek, † 1889 Weimar). 
Gungl unternahm mit einer von ihm selbst 1934 in Berlin gegründeten Kapelle 
Konzertreisen bis nach Rußland und in die USA. Das bis heute existierende 
Kurorchester in Bad Reichenhall hat der „Ungarndeutsche Walzerkönig“ 1868 
gegründet. 



   

Donauschwäbische Vertreibungsliteratur und ihre Rezeption  
 

Von Ivan Poljaković 

Als ich vor einem Jahr meinem Kollegen, einem Germanisten, mein Buch 
Schatten der Vergangenheit – Flucht und Vertreibung in der donauschwäbi-
schen Literatur der Nachkriegszeit angeboten habe, lehnte er das Angebot mit 
der Begründung ab, dass seine germanistische Abteilung keine politische Lite-
ratur kaufe.  

Wenn Sie es mir erlauben, werde ich Ihnen ein paar Zeilen aus dieser 'politi-
schen Literatur' vorlesen: 

Nehmen wir die Kinder, Barfußlaufen war ihnen ohnehin schon eine nationale 
Belustigung – Barfußlaufen aber im Staub war ein Kult. Wenn das graue Mehl 
der Erdoberfläche sich ihnen bei jedem Schritt wie Brei zwischen die Zehen 
drückte und dann leicht kitzelnd über den Fuß wieder hinabrann, fühlten sie ihre 
Haut vom lieben Gott gestreichelt. Unser Staub enthielt überhaupt nichts Hartes 
– keine Spur von Sand oder Glimmer; er war zart wie Mandelkleie.1 

Soviel über die politische Literatur. Leider verwenden viele Germanisten 
immer noch die politischen, anstatt die literaturwissenschaftlichen Maßstäbe 
bei der Auswertung der Vertreibungsliteratur.  

Unter der in deutscher Sprache verfaßten ‘Literatur der Vertreibung’ oder 
‘Vertreibungsliteratur’ ist eine umfangreiche, inhaltlich eindeutige, jedoch 
literaturwissenschaftlich und literaturhistorisch noch weitgehend unerschlosse-
ne Dichtung und Literatur zu verstehen. Ihr Thema ist die nach 1945 verlorene 
östliche bzw. südöstliche Heimat sowie Flucht, Vertreibung und Aussiedlung 
der Deutschen aus Schlesien, Sudetenland, Ostpreußen, Westpreußen, Balti-
kum, UdSSR, Siebenbürgen und aus den donauschwäbischen Gebieten in Ru-
mänien, Ungarn und Jugoslawien. 

Die donauschwäbische Vertreibungsliteratur, als ein Teil der gesamten Ver-
treibungsliteratur, gehört zur regionalen ‘Literatur, die in der Germanistik bis-
lang zu Unrecht vernachlässigt wurde. Unter ‘regionaler Literatur’ verstehen 
wir alle Literatur, die eine bestimmte Region als geographisch-geschichtliche 

___________ 
1 Johannes Weidenheim: Lied vom Staub. Erzählungen. Salzburg: Otto Müller 1992. S. 7. 
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Landschaft zum Gegenstand hat. Wenn die Region zum Imaginationsraum 
eines Schriftstellers wird, können wir von literarischem Regionalismus spre-
chen. In dieser Literatur ist der literarische Raum als ländlich-provinzieller 
bestimmt, was aber nicht bedeutet, daß die Darstellung unbedingt an den Le-
bensbereich des Autors angelehnt sein muß. Regional begrenzte Literatur ist 
jedoch nicht notwendig auf regionalistische Themen beschränkt. Diese litera-
turhistorisch und soziologisch wenig erforschte Literatur soll unter dem Begriff 
‘Regionalliteratur’ von den übrigen Spielarten eines literarischen Regionalis-
mus abgehoben werden, besonders von der Unterhaltungs- und Trivialliteratur, 
die auch regionalistische Merkmale haben kann 

Das Vorurteil gegenüber regionaler Literatur, sie sei meist provinziell, d.h. 
geistig und künstlerisch von einer sei es liebens-, sei es bedauernswerten Enge 
des Horizonts, ist heute noch evident. Der Provinzialismusverdacht gegenüber 
regionaler Literatur spielt eine beträchtliche Rolle in der (Nicht)-Wahrnehmung 
dieser Literatur. Eine Bereitstellung der Informationen über diesen literarischen 
Bereich wird diesen Verdacht, und damit die Wahrnehmungsverweigerung, 
nicht dadurch allein ausräumen. Andererseits, diese Literatur ist immerhin ein 
Teil der gesamten deutschen Literatur, sie hat ihre teilweise beachtliche Leser-
schaft, es ist also zweifellos eine Aufgabe der Germanistik auch diese Literatur 
zum Gegenstand ihrer Betrachtung zu machen, d.h. das Material bibliogra-
phisch, literatur- und wissenschaftsgeschichtlich zu erfassen. Es soll aber nicht 
um ihrer selbst Willen betrieben werden, sondern im Bewußtsein ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung und Vermittlungsaufgabe. Die Verwertungsprob-
lematik, die im Hintergrund des Provinzialismusverdachts gegenüber regionaler 
Literatur steht, soll nicht verdrängt, sondern muß gleichzeitig mit der Zuwen-
dung zu diesem Sachbereich mitbedacht werden. Dabei werden nicht nur die 
ästhetische Dimension, sondern auch die kulturgeschichtlichen und literaturso-
ziologischen Aspekte, eine wesentliche Rolle spielen. Der soziokulturelle Ge-
sichtspunkt ist selbst dort der ausschlaggebende, wo auf den ersten Blick ande-
re Gesichtspunkte eine regionale Literatur hinreichend zu definieren scheinen 
wie z.B. die Enklavensituation bei der donauschwäbischen oder die Sprachsitu-
ation bei Teilen der Schweizer Literatur.  

Norbert Mecklenburg vertritt in seiner ‘Kritik des literarischen Heimatkom-
plexes’ die folgende These: “Regionale Literatur kann einen allgemeinen Gel-
tungsanspruch gerade dadurch gewinnen, daß sie sich unbeirrt ins Besondere 
versenkt.”2 Die These wird durch das Phänomen der ‘regionalistischen Interna-
tionalen’ bekräftigt, nämlich, daß die Regionen sich auf sich selbst zugleich auf 
allgemeine Grundbedingungen und Bedürfnisse menschlichen Lebens besin-

___________ 
2 Norbert Mecklenburg: Die Grünen Inseln. Zur Kritik des literarischen Heimatkomplexes. Mün-

chen: Iudicium Verlag 1987. S. 287. 
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nen. Ein solches Sichbesinnen, literarisch überzeugend gestaltet, muß auch 
außerhalb der eigenen Region Interesse finden können. Der Doppelcharakter 
von Literatur als Mimesis und Poiesis macht es möglich, daß im gelungenen 
Kunstwerk ein regionaler Weltbezug ‘aufgehoben’, in der ästhetischen Ver-
fremdung negiert und gleichwohl bewahrt erscheint. Die Bindung eines literari-
schen Werkes an eine Region muß es also nicht in seinem Rang auf den von 
‘Regionalliteratur’ reduzieren, in ihr kann sogar gerade seine weltliterarische 
Geltung mitbegründet sein.3 

Wenn man die regionale Literatur nach ihren Stoffen, Motiven und Themen 
untersucht, ergibt sich ein ganzes Spektrum verschiedener Aspekte, vom Syn-
drom der Provinz, Kleinbürgertum und Realismus über dörflichen und beson-
ders von kleinstädtischen Schauplätzen in den literarischen Darstellung des 
‘Dritten Reiches’ bis zu der Entprovinzialisierung des literarischen Heimatthe-
mas durch intensiv regionales Erzählen auch von großstädtischen und industri-
ellen Bereichen. 

Dazu gehört auch das heikle Thema Heimatvertreibung, das trotz Lenz, 
Grass, Bienek, Surminski, Herta Müller, Weidenheim und anderen - abgesehen 
von fragwürdiger Vertriebenenpublizistik - eher ein untergeordnetes Thema 
geblieben ist.4 ‘Heimat’, als Wort und Begriff in besonderer deutscher Tradition 
verankert, ist ein vieldeutiger Relationsbegriff, der viele Gefühle und auch 
ideologische Vorstellungen an sich bindet. Die Grundbedeutung der ‘Heimat’ 
ruht auf der Idee der Verwurzelung. Wie Simone Weil jedoch erklärte, ist “die 
Verwurzelung vielleicht das wichtigste und meistverkannte Bedürfnis der 
menschlichen Seele.”5 Wenn man seine Heimat verliert, ist man einem seeli-
schen Leiden ausgesetzt, das trotz seines regionalen Kennzeichens, einen uni-
versalen Charakter hat. Regionalität und Universalität der Literatur können wie 
Mimesis und Poiesis in einem “fruchtbaren Verhältnis polarer Spannung” ste-
hen, und “Weltliteratur” darf, wie Beda Allemann gesagt hat, auch solche Lite-
ratur heißen, “die aus der Region heraus Welt eröffnet und verständlich 
macht.”6 Je mehr das dichterische Wort mimetisch dem Besonderen, auch dem 
regional Besonderen Treue hält, desto höher ist die poetische Energie zu schät-
zen, kraft deren es über regionale, kulturelle, Grenzen hinweg Gehör findet. 
Das Einnehmen einer regionalistischen Perspektive in der Literaturwissenschaft 

___________ 
3 Norbert Oellers: Geschichte der Literatur in den Rheinlanden seit 1815. In: Wirtschaft und Kul-

tur im 19. und 20. Jahrhundert (Rheinische Geschichte. Bd. 3), Hrsg. v. F. Petri u. G. Droege. 
Düsseldorf 1979. S. 559-696. Hier S. 563. 

4 Der erste gewichtigeVersuch sich gerade mit diesem Thema auseinanderzusetzen ist das Buch 
von Louis Ferdinand Helbig: Der Ungeheure Verlust. Flucht und Vertreibung in der deutschspra-
chigen Belletristik der Nachkriegszeit. Wiesbaden: Harrassowitz 1988. 

5 Simone Weil: In: Norbert Mecklenburg: Die Grünen Inseln. (Anm. 2) S. 77. 
6  Beda Allemann: Was heißt eigentlich Nationalliteratur? In: Deutsche Akademie für Sprache 

und Dichtung. Jahrbuch 1980. Heidelberg 1980. S. 14 u. 15. 



 Ivan Poljaković 

 

94

wird am fruchtbarsten sein, wenn sie sich mit einer interkulturellen Perspektive 
zu verbinden vermag.7 Das wäre dann eine Betrachtungsweise, die solidarisch 
auf eine gemeinsame Plattform zielt, auf der sie die Erfahrung regionaler und 
kultureller Differenz diskutiert und dadurch Verständnis für das Fremde, das 
Andere im Medium literarisch-ästhetischen Verstehens organisiert. 

Das gilt ebenfalls für die Literatur, deren Thema Flucht und Vertreibung aus 
der Heimat ist. Die Literatur der Vertreibung sieht ihre Aufgabe nicht nur in der 
ästhetischen Aufbewahrung der verlorenen Landschaften, ihrer Menschen, 
Sitten und Bräuchen, sondern ebenso in der Bewältigung der Trauer sowie der 
Vermittlung zwischen Regionen und Völkern, die aus diesen negativen Erfah-
rungen und ihrer Aufarbeitung eine Lehre ziehen können. In diesem Sinne ist 
diese Literatur überregional, sie dient als eine Brücke zwischen Völkern und 
Regionen. 

Der Unterschied zwischen der Vertreibungsliteratur und anderer Regionalli-
teratur ist, daß es in der Vertreibungsliteratur um verlorene Provinzen geht, 
daher ist sie im großen und ganzen eine “Erlebnis- und Erinnerungsliteratur”,8 
außerdem sind die Schriftsteller dieser Literatur meist selbst Vertriebene und 
leben außerhalb der Regionen, die sie in ihren Werken zur Darstellung bringen. 

Die Literatur der Vertreibung wie die Literatur des Exils entstehen aus dem 
Erlebnis der Flucht, die als Vertreibung beziehungsweise Verbannung empfun-
den wurde. Der Zwang, unter dem die Flucht und die Wegnahme der Heimat 
vonstatten gingen, und das physische und psychische Leiden, das mit dem 
Heimatverlust verbunden war, sind die Gemeinsamkeiten von Exil und Vertrei-
bung. Auch die Auswanderer und Exilierten der dreißiger Jahre verstanden sich 
als gewaltsam Vertriebene, deshalb trug kaum zufällig eine der ersten Antholo-
gien, die im Exil veröffentlicht wurde, den Titel Die Vertriebenen.9 Abgren-
zungen dieser zwei Literaturen sind trotzdem nötig, weil das Exil eine Vertrei-
bung nach außen, während der Abschub der Deutschen in Ost- und Südosteu-
ropa eine nach innen, in das sogenannte deutsche Altreich, war. Die Exilierten 
konnten nach 1945 in ihr Heimatland zurückkehren, während den Vertriebenen 
die Rückkehr verwehrt blieb. Während das Exil nach dem zweiten Weltkrieg 
endete, setzte sich die Vertreibung der Südostdeutschen, die ihren Höhepunkt 

___________ 
7 Diese Perspektive zu fördern hat sich die 1984 in Karlruhe gegründete “Gesellschaft für inter-

kulturelle Germanistik” (G.I.G.) vorgesetzt; vgl. die ersten beiden von ihr publizierten Sammelbän-
de: Gegenwart als kulturelles Erbe. Hrsg. v. Bernd Thum. München: Iudicium 1985; Das Fremde 
und das Eigene. Hrsg. v. A. Wierlacher. München: Iudicium 1985; vgl. auch B. Thum: Auf dem 
Wege zu einer interkulturellen Germanistik. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 11 (1985). 

8 Louis Ferdinand Helbig: Der Ungeheure Verlust. Flucht und Vertreibung in der deutschspra-
chigen Belletristik der Nachkriegszeit. Wiesbaden: Harrassowitz 1988. S. 18. 

9 Die Vertriebenen. Dichtung der Emigration. Hrsg. von Albert Fuchs. London: Free German 
League of Culture / Austrian Centre Young Czechoslovakia 1941. 
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1945-46, im ‘Frieden’ erreichte, als Spätaussiedlung noch lange fort, bis zum 
Zusammenbruch des Kommunismus im Jahre 1989. Der Hauptunterschied 
zwischen Exilliteratur und Vertreibungsliteratur ist, daß die Exilliteratur ihre 
geschichtliche Aufgabe darin sah, "dem Naziterror mit der Waffe des Wortes 
entgegenzutreten",10 und dabei das Thema des Exils nicht unbedingt immer 
einschloß. Im Gegensatz dazu sieht die Literatur der Vertreibung ihre Aufgabe 
darin, für das Bewahren der Erinnerung an die verlorenen Heimaten im Osten 
und Südosten Europas einzutreten. 

Während der Begriff ‘Exilliteratur’ seinen Platz in der Literaturwissenschaft 
längst gefunden hat, setzt sich der Begriff ‘Vertreibungsliteratur’ erst seit etwa 
zwei Jahrzehnten durch. Die Bezeichnung ‘Wanderer’ oder ‘Umsiedler’11 für 
die Heimatvertriebenen war genauso unzutreffend wie ‘Emigranten’12 für die 
politischen Flüchtlinge der dreißiger Jahre. In der ehemaligen DDR kam es erst 
1976 in Christa Wolfs Roman Kindheitsmuster13 zur Verwendung des Wortes 
‘Austreibung’ statt ‘Umsiedlung’. Heutzutage kann man sagen, daß Begriffe 
wie ‘Flüchtlinge’ und ‘Vertriebene’ sich eingewurzelt haben, während der 
Begriff der Vertreibung aufgrund seiner politischen Bedeutung immer noch 
manchmal als Reizwort empfunden wird. 

Zu neuer Verständigung über Vertreibungsliteratur haben neue politische 
Verhältnisse beigetragen, die dazu führten, daß die Vertreibungsthematik nicht 
mehr als Tabu betrachtet wird 

Bis vor kurzem wurde die Vertreibungsliteratur als thematisch eigenständige 
Literatur überhaupt nicht erkannt. Manche Literaturwissenschaftler wie Brett-
schneider14 haben behauptet, es wären “nur ein paar Titel zu nennen”, die 
Flucht und Vertreibung in “äquivalenter” Weise dargestellt haben können. Er 

___________ 
10 Exil. Literarische und politische Texte aus dem deutschen Exil 1933-1945. Hrsg. von Ernst 

Loewy. Stuttgart: Metzler 1979. S. 10. 
11 Zur Verwendung des Wortes "Wanderer" vgl. Hiddo M. Jolles: Zur Soziologie der Heimatver-

triebenen und Flüchtlinge. Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1965, und zur Verwendung des 
Wortes "Umsiedler" in der ehemaligen DDR vgl. Helbig. S. 136-137 und 201-211. 

12 Vgl. dazu Bertolt Brecht: "Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab: Emigranten. / 
Das heißt doch Auswanderer. Aber wir / Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluß / Wäh-
lend ein anderes Land. Wanderten doch auch nicht / Ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich 
für immer. / Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte / Und kein Heim, ein Exil soll das 
Land sein, das uns aufnahm." In: B. B.: Gesammelte Werke. Bd. 9 Gedichte 2. Frankfurt/Main: 
Suhrkamp 1967. S. 718. 

13 Christa Wolf: Kindheitsmuster. Berlin [DDR]: Aufbau 1976. 
14 Werner Brettschneider: Zorn und Trauer. Aspekte deutscher Gegenwartsliteratur. Berlin: 

Erich Schmidt 1979. 
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stellt eine kümmerliche Liste von nur sieben Büchern15 zusammen und zieht 
daraus den unzutreffenden Schluß, daß es keine Vertreibungsliteratur gäbe. 

Louis Ferdinand Helbig dagegen, der sich eingehend mit der Literatur der 
Vertreibung beschäftigt, hat in seiner Studie Der ungeheure Verlust solche 
pauschalen Behauptungen widerlegt. Dabei hat sich Helbig nur auf den osteu-
ropäischen Raum beschränkt 

Daß Helbig auf diesem “bisher vernachlässigten thematologischen Feld Pio-
nierarbeit leistet”, wurde von Norbert Mecklenburg anerkannt.16 Er wies auch 
darauf hin, daß Helbigs Untersuchung die erste umfassende Bearbeitung dieses 
Problem- und Themenfeldes darstellt 

Er bezeichnet Helbigs Buch als eine wesentliche Arbeit und eine brauchbare 
“Einführung in die Vertreibungsliteratur”, wie es Helbig selbst beansprucht 

Wenn man über die donauschwäbische Vertreibungsliteratur spricht, muß 
man im Auge behalten, daß es sich um deutsche Literatur handelt. Sie ist Be-
standteil der deutschen Literatur überhaupt und soll als ein, wenn auch nicht 
immer besonders beachtliches, so doch vorhandenes Kapitel der deutschge-
schriebenen Literatur gesehen werden. 

In der bis jetzt einzigen umfassenden und wissenschaftlichen Arbeit über die 
deutsche Vertreibungsliteratur Der ungeheure Verlust17 sind donauschwäbische 
Autoren kaum vertreten18, obwohl sie einen beachtenswerten Teil zu dieser 
Literatur beigetragen haben. Roland Vetter versuchte diese Lücke in einem eher 
einführenden Überblick19 zu füllen, in dem er eine Übersicht der jugoslawien-
deutschen Vertreibungsautoren und ihrer Werke schafft. Diese Arbeit ist nicht 
nur wegen dem geleisteten Beitrag zu dieser Problematik erwähnenswert, son-
dern in erster Linie weil sie zum erstenmal eine Untersuchung der donau-
schwäbischen Vertreibungsliteratur angeschnitten hat. Dennoch bleibt sie aus 
zwei Gründen mangelhaft: erstens, schließt sie nur die Donauschwaben ein, die 

___________ 
15 Ebenda. S. 37.: Agnes Miegel: Geschichten aus der alten Heimat. Düsseldorf 1958. - Auf mei-

ner Straße. Anthologie ostdeutscher Dichterinnen der Gegenwart. Nürnberg 1975. - Max Fürst: 
Gefilte Fisch. München 1973. - Helga Schütz: Vorgeschichten oder Schöne Gegend Probstein. 
Zürich 1972. - A. Surminski: Jokehnen oder Die lange Fahrt von Ostpreußen nach Deutschland. 
Hamburg 1977; Kudenow oder An fremden Wassern weinen. Hamburg 1978. - Siegfried Lenz: 
Heimatmuseum. Hamburg 1978. 

16 Norbert Mecklenburg: Louis Ferdinand Helbig, Der Ungeheure Verlust. Rezension in: Arbit-
rium - Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Literaturwissenschaft. 1990. S. 367. 

17 Louis Ferdinand Helbig: Der ungeheure Verlust. Flucht und Vertreibung in der deutschspra-
chigen Belletristik der Nachkriegszeit. Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1988. 295 Seiten. 2. Aufl. 
1989. 3. erweiterte Auflage 1996. 

18 Es sind nur zwei donauschwäbische Autoren Herta Müller und Nikolaus Berwanger angeführt 
worden. 

19 Roland Vetter: Der donauschwäbische Beitrag zur deutschen Vertreibungsliteratur. Versuch 
einer Sichtung. Bamberg: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 1991. 41 Seiten. 
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in Jugoslawien gelebt haben, ohne die Rumänien- und Ungarndeutschen einzu-
beziehen. Sie umfaßt somit nur einen Teil der Donauschwaben; zweitens, feh-
len genauere bibliographische Nachweise, was den wissenschaftlichen Wert 
sehr einschränkt. Als “Versuch einer Sichtung” der jugoslawiendeutschen Lite-
ratur der Nachkriegszeit ist sie jedoch nicht auszulassen. 

Eine der wichtigsten Quellen zur Untersuchung der Vertreibungsliteratur, die 
aus dem deutschsprachigen Raum Südosteuropas erwachsen ist, sind die Süd-
ostdeutschen Vierteljahresblätter, die seit 1952 zunächst unter dem Titel Süd-
ostdeutsche Heimatblätter erscheinen.20 Herausgegeben werden sie im Auftrag 
des Südostdeutschen Kulturwerks, München. Der Untertitel “Zeitschrift für 
Literatur und Kunst, Geschichte und Zeitgeschichte” weist schon darauf hin, 
daß sie auch ein Publikationsmedium für Literatur ist. Die größte Abteilung 
jedes Heftes unter dem Titel “Literatur und Kunst” umfaßt grundsätzlich Origi-
nalbeiträge zeitgenössischer südostdeutscher Autoren oder kritische Auseinan-
dersetzungen mit ihren Werken. Auch die Spalte “Das aktuelle Thema” mit 
ihren meist kulturpolitischen Leitartikeln sowie die ebenfalls in jeder Folge 
enthaltenen Spalten der “Bücherschau” und der “Rundschau” bieten einen 
Blick in den ganzen Bereich deutscher Kultur in bzw. aus Südosteuropa. 

Die meisten Werke der donauschwäbischen Vertreibungsliteratur stammen 
von den donauschwäbischen Schriftstellern selbst. Ausnahmen sind Karl Sprin-
genschmieds Romane Nové und Das goldene Medaillon21 und Karl Götzs Ro-
man Wenn die Hoffnung nicht wäre22. Mit dem Roman Les hommes ne veulent 
pas mourir23, in dem die Flucht der Banater Schwaben aus dem Dorf St. Anna 
geschildert wird, hatte der Franzose Pierre-Henri Simon einigen Erfolg er-
reicht.24 Er wurde 1961 unter dem Titel Jahre in Hexenwiese25 ins Deutsche 
übersetzt. In kroatischer und serbischer Sprache sind besonders in letzten zwei 
Jahrzehnten eine Reihe von Werken, die donauschwäbische Schicksale darstel-
len, veröffentlicht worden 

Lange Zeit wurden die Themen Flucht und Vertreibung tabuisiert. Die neue 
politische Konstellation in Ost- und Südosteuropa hat dazu beigetragen, daß 
Opfer als Individuen gesehen und nicht nach ihrer Nationalität bewertet wer-
den. Eine Kollektivschuldtheorie kann nicht mehr akzeptabel sein, in einer 

___________ 
20 Südostdeutsche Heimatblätter. (1958ff: Südostdeutsche Vierteljahresblätter.) München 

1952ff. 
21 Karl Springenschmid: Das goldene Medaillon. Erzählung. Salzburg: Pfad 1953; Nové. Mäd-

chenschicksal zwischen Ost und West. Roman. Graz: Stocker 1951. 
22 Karl Götz: Wenn die Hoffnung nicht wäre. Einer von Vielen erzählt. Stuttgart: Engelhorn 

1952. 
23 Pierre Henri Simon: Les hommes ne veulent pas mourir. Paris: Éd. du Seuil 1953. 
24 Für diesen Roman erhielt er den Botschaftspreis. 
25 Pierre Henri Simon: Jahre in Hexenwiese. Freilassing: Pannonia 1961. 
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Weltordnung in der Kriegsverbrechen verurteilt werden, egal ob von der Seite 
des Aggressors oder des Opfers begangen. Alfred-Maurice de Zayas, ein re-
nommierter Rechtswissenschaftler, schreibt in seinen Anmerkungen zur Ver-
treibung der Deutschen aus dem Osten: 

Aller Opfer des Unrechts muß mit Ehrfurcht gedacht werden. Die gnadenlose 
Rache, die sich über die deutschen Vertriebenen 1945-48 ergoß, erweckt eben-
falls das menschliche Mitgefühl, denn alle waren Opfer der Politik und der Poli-
tiker. Man sollte aufhören, nach der Nationalität eines Opfers zu fragen, denn 
das Leid hat keine Nationalität.26 

Literatur über Flucht und Vertreibung ist Erinnerungsarbeit. Sie reflektiert 
die Trauer über Verlorenes ebenso wie die Hoffnung auf ein besseres Zusam-
menleben der Menschen in der Zukunft. Die teilweise erwartete Radikalisie-
rung des Heimatanspruchs seitens der Vertriebenen ist in der Literatur nicht 
nachweisbar. Der Begriff “Anspruch” fand oft eine undifferenzierte Verwen-
dung in der Kritik gegen die Literatur der Vertreibung. Die Vertreibungslitera-
tur meint aber nicht das Land, sondern die Erinnerung an das Land. 

Die sechs Thesen, die ich in meiner Arbeit dargelegt habe, richten sich gegen 
die erhobenen Vorwürfe gegenüber die Literatur der Vertreibung. Die Haupt-
richtungen dieser Vorwürfe waren einerseits durch die Behauptung gegeben, es 
handle sich um eine massenhaft verbreitete Literatur geringer Qualität, während 
andererseits gesagt wurde, daß es eine Literatur der Vertreibung im Grunde gar 
nicht gäbe. Helbig hat schon mit seiner Studie diese, und ähnliche Behauptun-
gen, widerlegt und meine Thesen sind eigentlich als eine Ergänzung seiner 
Arbeit und als eine weitere Bestätigung seiner Ergebnisse zu sehen. 

Durch die Interpretationen der zahlreichen Werken der donauschwäbischen 
Vertrei-bungsliteratur wird ersichtlich, daß es in der Literatur der Vertreibung 
vor allem um Deutsche geht, die sich nicht auf die Seite des Faschismus stellen. 

Meine zweite These lautete: Es existiert ein relativ umfangreicher Korpus 
von teilweise erstrangigen literarischen Werken zum Thema “Flucht und Ver-
treibung der Donauschwaben,” der einen bedeutenden Teil der gesamten Ver-
treibungsliteratur ausmacht. In meiner Studie wurden etwa fünfzig Autoren, 
vierzig Romane, über fünfzig Erzählungen, viele Gedichte und fünf Bühnenstü-
cke untersucht und interpretiert: Davon mindestens zehn Vertreibungsromane, 
18 Erzählungen und Kurzgeschichten mit hohem literarischem Wert und eine 
große Zahl von poetisch wertvollen Gedichten.  

___________ 
26 Alfred-Maurice de Zayas: Anmerkungen zur Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Stutt-

gart: Kohlhammer 1986. S. 14. 
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Meine dritte These richtete sich gegen die Behauptung, die donauschwäbi-
sche Literatur der Vertreibung enthalte “völkische” Elemente. Solch eine Be-
hauptung ist eine pauschale Verurteilung des Themas und der Werke. Das Er-
gebnis meiner Doktorarbeit bestätigte die These: Völkische oder nationalsozia-
listische Tendenzen sind in der donauschwäbischen Vertreibungsliteratur kaum 
feststellbar. Im Gegenteil, diese Literatur hat wesentlich zum allgemeinen 
Kampf gegen den Nationalismus beigetragen und geholfen, nationalistische 
Zukunftsvisionen zu verhindern. Alle Werke, die hier interpretiert wurden, 
weisen eine Bestrebung nach harmonischem Zusammenleben aller Menschen 
auf, ohne Rücksicht auf ethnische Herkunft, Sprache oder Reichtum. Die Kata-
strophe und ihre Ursachen sollen die Menschheit mahnen, diese Lehre nie zu 
vergessen. Das wird durchaus in allen Werken der donauschwäbischen Vertrei-
bungsliteratur ersichtlich. Diese Literatur ist keineswegs ‘kriegstreibend’, sie 
mahnt vielmehr vor dem Krieg. 

In meiner vierten These habe ich versucht, die Kritik zu widerlegen, in dieser 
Literatur würden die Leiden anderer Völker und Gruppen - der Serben, Juden, 
Ungarn, Kroaten und anderer - weitgehend ignoriert. Die daraus folgende The-
se lautete: Bei allen Autoren der donauschwäbischen Vertreibung spielen die 
nichtdeutschen Opfer keine vernachlässigte Rolle, sondern bei einigen sogar 
eine wichtige. Beispiele hierzu sind besonders im Werk Weidenheims zu fin-
den. 

Die fünfte hier vorgebrachte These - Flucht- und Vertreibungserlebnisse sind 
von der donauschwäbischen Literatur nicht nur dargestellt, sondern in hohem 
Maße moralisch bewältigt worden - soll die Gegenthese, diese Literatur sei 
außerstande, eine glaubhafte Vergangenheitsbewältigung zu leisten, widerle-
gen. Eine tief eingreifende Auseinander-setzung mit Fragen der Schuld und 
Versöhnung ist in vielen besprochenen Büchern gelungen. Die ethisch-
moralische Ebene der donauschwäbischen Vertreibungsliteratur hat Berüh-
rungspunkte mit der Holocaustliteratur. Die Holocaust- und Vertreibungslitera-
tur haben die Aufgabe übernommen, das Vergessen des von zwei verschiede-
nen Systemen durchgeführten Terrors, zu verhindern. Das Bemühen, die Erin-
nerung an die verlorene Heimat zu bewahren, ist eine Besonderheit der donau-
schwäbischen Vertreibungsliteratur. 

Die von mir vorgelegte sechste These befaßt sich mit der Versöhnung in der 
donauschwäbischen Vertreibungsliteratur, die angeblich keine versöhnliche 
Botschaft enthalte. Das Gegenteil wurde mit zahlreichen Beispielen dargestellt. 
Tatsache ist, daß es kaum Werke zum Thema gibt, die sich nicht, auf eine oder 
andere Weise, mit der Versöhnung befassen. Dies ist zugleich eines der wich-
tigsten Ergebnisse meiner Untersuchung, denn der wohl gravierendste Einwand 
gegen die Literatur der Vertreibung zielt auf ihre angebliche ‘Gefährlichkeit’ 
ab. Das Erlebnis von Flucht und Vertreibung in der donauschwäbischen Ver-
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treibungsliteratur hat bei einer eindrucksvollen Zahl der donauschwäbischen 
Autoren durchaus völkerverbindende Zeichen gesetzt. 

Autoren wie Horst Bienek, Christine Brückner, Günter Grass, Peter Härtling, 
Hugo Hartung, Uwe Johnson, Siegfried Lenz, Herta Müller, Heinz Piontek, 
Karl Springenschmid, Johannes Weidenheim oder Christa Wolf wollten ihre 
Werke nicht gern als Vertreibungsliteratur bezeichnet sehen. Eine typische 
Abneigung gegen die Bezeichnung “Vertreibungsliteratur” ist den folgenden 
Zeilen, die mir Johannes Weidenheim 1995 schrieb, zu entnehmen:  

So sehr es mir natürlich schmeichelt, daß Sie sich just den Weidenheim als De-
monstrationsobjekt ausgewählt haben, ist es mir bei der Sache rein persönlich 
nicht ganz wohl. Nämlich: Es gibt in meinem nicht eben schmalen Oeuvre nur 
weniges, das explizit die Vertreibung zum Thema hat. Sehr viel mehr hingegen 
fände sich in meinen Geschichten zum Thema Zusammenleben.27  

Meine Arbeit hat gezeigt, daß das Thema Flucht und Vertreibung in den 
meisten Werken Weidenheims dominiert, wobei das Leitmotiv “Zusammenle-
ben” eine zentrale Rolle spielt. Johannes Weidenheim ist derjenige, der mit 
seinen Werken, alle Vorwürfe und falsche Anschuldigungen gegenüber der 
Vertreibungsliteratur mit einem Schlag widerlegt und mit seinem erzähleri-
schen Können beweist, daß die Vertreibungsliteratur auch zu der “großen” 
Literatur gehören kann.  

In den letzten Jahren werden immer mehr Stimmen von Autoren und, was 
noch wichtiger ist, Kritikern laut, die sich mit dem Thema der Vertreibung 
auseinandersetzen. Daß der Opfer gedacht werden muß, ist heute fester Be-
standteil des westlichen moralischen Selbstverständnisses. Daß auch der deut-
schen Opfer gedacht werden müsse, das war einmal eine Forderung mit revisi-
onistischem Beiklang - schreibt Joachim Güntner.28 Im Bestsellererfolg Im 
Krebsgang29 behandelt Günter Grass den Untergang der “Wilhelm Gustloff”, 
einem von den Nazis erbauten Kreuzfahrtdampfer. Umgerüstet zum Lazarett-
schiff wurde er 1945 mit rund 10.000 Menschen an Bord - Flüchtlingen, Ver-
wundeten und Soldaten - von einem sowjetischen U-Boot versenkt. Die Flucht 
bildet das “unverdächtige Leitmotiv”30 des Romans. Jetzt wird es akzeptiert, 
der Toten unter der Vertriebenen zu gedenken. In der kroatischen Zeitung 

___________ 
27 Private Korrespondenz: 24. 8. 1995. 
28 Joachim Güntner: Opfer und Tabu. Günter Grass und das Denken im Trend. In: Neue Zürcher 

Zeitung, Internationale Ausgabe 23./24. 02. 2002. 
29 Günter Grass: Im Krebsgang. Göttingen: Steidl 2002.  
30 Joachim Güntner: Opfer und Tabu. Günter Grass und das Denken im Trend. In: Neue Zürcher 

Zeitung, Internationale Ausgabe 23./24. 02. 2002. 
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Hrvatsko Slovo schreibt Stjepan Šulek, die deutschen Vertriebenen hätten end-
lich das Recht auf “öffentliche Anerkennung ihres Leidens” erhalten.31 

Heinrich Lauer, Theresia Moho, Karl Springenschmid, Andreas Laubach, 
Konrad Gerescher, Franz Bahl, Juro Marčinković, Franz Hutterer, Nikolaus 
Berwanger, Nikolaus Engelmann, Helmut Erwert, Wendel Faltum, Klaus Gün-
ther, Hans Wolfram Hockl, Hansjörg Kühn, Johann Petri, Hans Sonnleitner, 
Hans Thurn, Roland Vetter, Jakob Wolf, Nikolaus Britz, Hans Christ, Hans 
Diplich, Wilma Filip, Heinrich Göttel, Ernst Hodschager, Bruno Kremling, 
Helene Nachmann, Johann Lippet, Hans Rasimus, Julius und Viktor Stürmer, 
und vor allem, Herta Müller, die Literatur-Nobelpreisträgerin, und Johannes 
Weidenheim, der selbst zehn Romane, über dreißig Erzählungen, acht Erzähl-
bände, zwei Bühnenstücke, einen Gedichtband und viele Kurzgeschichten, 
Hörspiele, politische Aufsätze und Glossen geschrieben hat, gehören sicherlich 
zu den Autoren, die mit ihrem Werk nicht nur dem Thema Flucht und Vertrei-
bung eine literarische Dimension zu verleihen vermochten, sondern auch dazu 
beigetragen haben, daß die Vertreibungsliteratur heutzutage mit mehr Respekt 
behandelt wird. 

 

___________ 
31 Stjepan Šulek: Otkriven njemački Bleiburg. [Deutsche Bleiburg entdeckt] In: Hrvatsko Slovo. 

15. 02. 2002. S. 8. 





   

Die Donauschwaben im Spiegel der serbischen  
und kroatischen Literatur seit 1945  

Beispiele aus den Werken von  
Mladen Markov, Ljudevit Bauer und Dragi Bugarcic  

 
Von Leni Perencevic 

Dass die Geschichte der Deutschen in Jugoslawien seit den 1990er-Jahren 
verstärkt in den Blick genommen wird, ist nur vor dem Hintergrund der Neu-
bewertung der Geschichte in Serbien und Kroatien zu verstehen. Auf der Suche 
nach einer neuen Identität wurde insbesondere der Zweite Weltkrieg, das am 
schärfsten gehütete Dogma der jugoslawischen Historiografie, einer kompletten 
Neubewertung unterzogen. Diesem drastischen Bruch mit jugoslawischer Ge-
schichtsinterpretation war ein schleichender Prozess der Tabubrüche vorausge-
gangen, die die jugoslawischen Gründungsmythen bröckeln ließen. Doch noch 
vor den Historikern waren es die Schriftsteller, die sich heiklen Themen aus der 
Vergangenheit widmeten und ausloteten, was sagbar ist und was nicht.  

Die These von der Initialzündung durch die Literatur kann auch auf die im 
Sozialismus verschwiegene Geschichte der Donauschwaben übertragen wer-
den. In vielen Fällen, egal ob in Historiografie, Literatur oder Filmkunst wur-
den die Volksdeutschen als Volksfeinde und Verräter dargestellt, die ihre „Aus-
siedlung“ selbst provoziert hatten. Dass es von dieser Regel, vor allem seit den 
Siebziger Jahren, in der Literatur zunächst vorsichtige und schließlich gravie-
rende Abweichungen von der stereotypen Darstellung gab, möchte ich in mei-
nem Vortrag an einigen ausgewählten Beispielen zeigen. 

Das Thema „Donauschwaben in der serbischen und kroatischen Literatur“ 
interessiert mich vor allem als Historikerin und weniger aus literaturwissen-
schaftlicher Perspektive. Die Literaturwissenschaftler unter ihnen mögen es mir 
nachsehen. Auch kann der Beitrag keine umfassende Darstellung bieten, viel-
mehr versteht er sich als Werkstattbericht aus einem Teilbereich meiner Disser-
tation. 
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Serbische und kroatische Literatur über die Donauschwaben –  
ein Überblick 

Bei der Untersuchung der serbischen und kroatischen Literatur über die Do-
nauschwaben beziehe ich mich auf ein Textkorpus, das Vladimir Geiger in dem 
Buch „Das Schicksal der Jugoslawiendeutschen in der kroatischen und serbi-
schen Literatur“ zusammengestellt hat. Zwar weist Geiger daraufhin, dass seine 
Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber man kann 
davon ausgehen, dass sein Korpus den überwiegenden Teil der zu den Do-
nauschwaben erschienenen Literatur erfasst und somit repräsentativ ist. 

Schon bei der ersten Durchsicht des Korpus fallen vier wesentliche Merkma-
le auf. Erstens sind unter 61 Autoren, die sich im Zeitraum von 1953 bis 2008 
mit der Thematik befassen, nur sieben weibliche Autoren. Das donauschwäbi-
sche Thema scheint also bisher eine Männerdomäne zu sein. Das mag damit zu 
tun haben, dass es in der kroatischen und serbischen Literatur vorwiegend im 
Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg behandelt wird. 

Diese Tatsache leitet zu einem zweiten Merkmal über. Von 94 Werken be-
handeln mit wenigen Ausnahmen alle die Zeit von 1941 – 1945, häufig auch 
bis in die unmittelbare Nachkriegszeit. Ausnahmen bilden beispielsweise der 
Roman „Plitki grobovi“ (2006) von Stjepan Seder, der auch das Königreich 
Jugoslawien und die Gegenwart behandelt oder die „Kurze Chronik der Familie 
Weber“ von Ljudevit Bauer, der den Schwerpunkt auf das 19. und frühe 20. 
Jahrhundert legt. 

Dass die Weltkriegsthematik dominiert, ist zunächst nicht erstaunlich. So-
wohl in Jugoslawien als auch in den Nachfolgestaaten reagieren die Autoren 
damit auf das ungebrochene öffentliche Interesse an dieser Thematik. Dennoch 
wirft die völlige Vernachlässigung der Ansiedlungszeit, des „langen 19. Jahr-
hunderts“ mit seinen vielfältigen Austauschprozessen zwischen Deutschen und 
ihren Nachbarn sowie der Zeit des jugoslawischen Königreichs Fragen auf. 
Denn gerade diese Epochen machen ja einen integralen Bestandteil donau-
schwäbischer Geschichte aus und waren die Voraussetzung für spätere Ent-
wicklungen. Das Fehlen dieser Themen korrespondiert mit der Feststellung der 
Autorin Lidija Dujic, dass die Donauschwaben bei kroatischen und serbischen 
Autoren oft keine gleichberechtigte „Mitreisende“ sind, sondern eher Statisten 
in einer kroatischen oder serbischen Geschichte. 

Das vierte Merkmal betrifft die zeitliche Verteilung der Veröffentlichungen. 
In den Fünfziger und Sechziger Jahren sind nur jeweils drei Bücher erschienen, 
während sich die Anzahl in den Siebziger Jahren auf zwölf Werke zum Thema 
verdoppelt. Dieser im Verhältnis „explosionsartige“ Anstieg ist vor allem dem 
Schaffen des serbischen Autors Mladen Markov zu verdanken, weshalb er in 
meiner Untersuchung auch einen besonderen Stellenwert einnimmt. In den 
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Siebzigern sind es vor allem serbische Autoren, die das Thema behandeln, 
während in Kroatien nur drei Werke erscheinen. Der Grund hierfür kann derzeit 
noch nicht genau bestimmt werden, aber es ist denkbar, dass im Zusammen-
hang mit dem „Kroatischen Frühling“ die Voraussetzungen in Kroatien ungüns-
tiger waren als in Serbien und kroatische Autoren schlichtweg andere Probleme 
literarisch zu verarbeiten hatten. In den 1980ern ist mit 21 Werken nochmals 
ein Anstieg zu beobachten, wobei wieder ein Großteil der Werke in Serbien 
entstand. In den Neunziger Jahren ist die Literaturproduktion zu diesem Thema 
in Kroatien und Serbien ausgeglichen, steigt in der Gesamtsumme aber nur 
leicht an. Seit der Jahrtausendwende zeichnet sich der Trend ab, dass die kroa-
tische Literaturproduktion die serbische einholt. Die in den Achtziger Jahre 
einsetzende und seit den Neunziger Jahren stetige Zunahme an Werken, die das 
Tabuthema Donauschwaben behandeln, spiegelt meines Erachtens zwei wichti-
ge gesellschaftliche Prozesse wider: Erstens das gesellschaftliche Klima in den 
Achtziger Jahren, in dem die jugoslawische Ideologie auf vielfältige Weise 
ausgehöhlt und durch nationalistische Ideologien überlagert wurde und zwei-
tens eine ganz neue Brisanz und Aktualität des Themas Flucht, Vertreibung und 
ethnische Säuberung vor dem Hintergrund des Jugoslawienkonflikts. 

Dieser erste Vergleich zwischen der serbischen und kroatischen Literaturpro-
duktion darf nicht als Wertung missverstanden werden, dass die eine oder die 
andere Seite ihre Vergangenheit besser oder schlechter, früher oder später auf-
arbeitet. Diese Informationen bilden lediglich die Basis für meine Dissertation, 
um die Werke in ihren zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext einzuordnen 
und mit dem Stand der jugoslawischen respektive kroatischen oder serbischen 
Geschichtsforschung zu diesem Zeitpunkt abzugleichen. 

 „Zablji skok“ und „Srednje zvono“ -  
Die Kurzgeschichten von Mladen Markov 

Mladen Markov wurde am 9. September 1934 in dem kleinen Südbanater 
Dorf Samos geboren. Markov widmete fast sein gesamtes Schaffen dem Thema 
des Krieges und der Nachkriegszeit in seiner Heimat. Er ist der erste Autor aus 
der Vojvodina, der den Donauschwaben und der Problematik der Nachkriegs-
zeit größere Aufmerksamkeit schenkt. 

Dass Markov damit betraut wurde, die Chronik des Volksbefreiungskampfes 
in Pancevo zu verfassen, sollte sich maßgeblich auf sein literarisches Schaffen 
auswirken. Das Werk umfasst mehr als 600 Seiten und wurde 1972 veröffent-
licht. Für die Vorbereitung der Chronik recherchierte er in Archiven, befragte 
Kämpfer, überlebende Kriegsteilnehmer, Revolutionäre und Banater Bauern. 
Seine Herangehensweise ist also nicht nur die eines Schriftstellers, sondern 
zugleich die eines Historikers, der minutiös Fakten recherchiert und diese ob-
jektiv abzuwägen versucht. Diese spiegelt sich in seinen extrem realistischen 
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Erzählungen wider. Egal, ob er Figuren erschafft oder historische Personen in 
die Erzählung einbaut: alles ist möglich und real, der Unterschied zwischen 
fiktionalem und faktualem Erzählen ist aufgehoben. Markov ist allein der 
Wahrheit verpflichtet, auch wenn sie unschön ist. Sein Realismus ist ein „Rea-
lismus ohne ideologische Voraussetzungen oder Grenzen.“, so der serbische 
Literaturkritiker Nedeljkovic. 

Francusko misljenje 

Im Erzählband „Zablji skok“ - der Froschsprung - sind alle Geschichten mit-
einander verbunden, sowohl durch ihre chronologische Anordnung, als auch 
durch immer wieder auftauchende Figuren und Motive. Obwohl der Frosch-
sprung in der Literaturkritik als „erste Abrechnung mit den Volksdeutschen“ 
bezeichnet wurde, rief die Veröffentlichung auch Kontroversen hervor, da 
Markov nicht nur hinsichtlich der Darstellung der einheimischen Deutschen, 
sondern auch der Widerstandskämpfer und Revolutionäre von der gewohnten 
Schwarz-Weiß-Sicht abwich. Für die damaligen Lesegewohnheiten dürfte auch 
ungewöhnlich gewesen sein, das Markov den Froschsprung ausgerechnet einem 
Wehrmachtsoffizier widmete, dem Stabsoffizier Heine, den es tatsächlich gab 
und dem er in der Geschichte „Francusko misljenje“ ein Denkmal setzte. 

Neben Heine tauchen in der Erzählung als verbürgte Personen Georg Spiller 
auf, Kommandeur der Öffentlichen Sicherheit im Banat, Franz Reith, Polizei-
präfekt des Banats und Kreiskommandant Amelung. Die Geschichte beginnt 
mit dem Polizeiagenten Petar Globusic, der einer der wenigen Serben im deut-
schen Polizeiapparat ist. Gerade deshalb muss er sich durch besonders perfides 
und grausames Vorgehen gegen Kommunisten hervortun. Zu Beginn der Ge-
schichte arbeitet er an der Erweiterung einer seiner Foltermethoden. Er fügt die 
Notizen fein säuberlich in sein Folterlehrbuch ein. Bei der Methode wird der 
Gefolterte gezwungen, eine äußerst unnatürliche und schmerzhafte Position 
einzunehmen, weshalb Globusic ihr den zynischen Namen „Französisches 
Denken“ gibt. Die Eingangssituation ist völlig grotesk, denn die Arbeit an die-
sem Folterbuch wird beschrieben, als arbeite ein Beamter an völlig alltäglichen 
bürokratischen Vorgängen. Sein größter Konkurrent und Intimfeind ist der 
volksdeutsche Polizeiagent Wilhelm Rapp, genannt Krvavi, der Blutrünstige. 
Beide Agenten buhlen um die Gunst des Kommandeurs Georg Spiller. 

Markov stattet seine handelnden Figuren mit einem sorgsam aufgebauten 
psychologischen Profil aus. Globusic war Schweinehirte bevor Spiller ihn in 
den Polizeidienst aufnahm. Im Polizeiapparat wird Globusic von den deutschen 
Kollegen ausgegrenzt; da er Serbe ist, könne er ja nicht aufrichtig für die deut-
sche Sache sein. Globusic ist also ständig gezwungen sich zu beweisen. Seine 
ärmliche Herkunft und nationale Zugehörigkeit empfindet er als Nachteil, den 
er um jeden Preis auszumerzen sucht. Er wirbt um die Gunst Spillers, der eine 
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Mischung aus Oberlehrer und Vaterfigur für ihn ist. Seine ganze Existenz 
scheint von der Gunst Spillers abzuhängen. Die Aufnahme in den Polizeidienst 
ist Globusics Chance, sich zu beweisen, in der Gesellschaft aufzusteigen und 
Ansehen zu genießen, aber auch, um seine sadistischen Neigungen ausleben zu 
können. 

Sowohl Globusic als auch Rapp sind von der Persönlichkeit Spillers völlig 
geblendet. Beide Agenten sind sich extrem ähnlich, obwohl oder gerade weil 
sie die größten Widersacher sind: zwei gescheiterte Existenzen am Rande der 
Gesellschaft, sadistisch und soziopathisch veranlagt, die unter normalen Bedin-
gungen niemandem auffallen und durch ihre mangelnde Begabung und Intelli-
genz keine Möglichkeit haben, in der Gesellschaft aufzusteigen und Ansehen 
zu genießen, bekommen nun, unter neuen politischen Vorzeichen, die Mög-
lichkeit sich hervorzutun. 

Ihr Gegenpart ist Heine, ein gebildeter, etwas sonderlicher Stabsoffizier aus 
dem Reich, der im damaligen Petrovgrad (alter Name Betschkerek, heute Zren-
janin) stationiert war. Während Globusic, Rapp und Spiller leidenschaftlich 
alles und jeden hassen, der ihre Überzeugungen nicht teilt, scheint Heine ein 
vom Leben gelangweilter, gleichgültiger Mensch zu sein. Eigentlich ein Durch-
schnittstyp, von dem man nicht vermuten würde, dass er gegen den Strom 
schwimmt. Dieser Durchschnittstyp kommt an einen Wendepunkt als er Zeuge 
wird, wie Spiller, Globusic und andere einen jungen Mann foltern. Von der 
Brutalität des Verhörs schockiert und angewidert, schreibt Heine einen Brief an 
den Kreiskommandanten Amelung, in dem er sich über das Verhalten der Poli-
zisten beschwert. Die Beschwerde wird von Polizeipräfekt Reith abgewiegelt. 
Der Brief von Reith an Amelung ist tatsächlich überliefert, und natürlich baut 
ihn der Historiker-Schriftsteller Markov in die Geschichte ein. Hier ein nur ein 
kleiner Ausschnitt. In der Geschichte begnügen sich die Beamten nicht damit, 
den Vorfall „unter den Teppich zu kehren“, sondern setzten Globusic auf Heine 
an, der in kaltblütig ermordet. 

Der Held oder besser gesagt Antiheld der Geschichte „Froschsprung“ ist Krs-
ta Šoć, genannt Munjar. Er ist Maurer, der vor dem Krieg von Baustelle zu 
Baustelle durch das Banat zieht. Mehr aus Neugier und Langeweile, denn aus 
Überzeugung geht er zu kommunistischen Arbeitertreffen. Von einem der An-
führer wird er dazu gedrängt, als Illegaler in den Untergrund zu gehen. Wie 
Globusic ist Munjar ein Außenseiter. Aber anders als dieser hat er nichts Böses 
an sich. Er ist ein einfacher Arbeiter, der weder über ein Klassen- noch ein 
irgendwie geartetes politisches Bewusstsein verfügt. Wie ein Blatt im Wind 
treibt er, unfähig eine eigene Richtung einzuschlagen, von Situation zu Situati-
on Da er arbeits- und obdachlos ist, meldet er sich bei der Kontaktperson, Jeli-
saveta Ovcar, einer glühenden Anhängerin des Kommunismus, die ihn bei 
einem Banater Bauern unterbringt. So beginnt Munjars kurzes Leben als Illega-
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ler. Er wird zum Gejagten und gerät immer wieder in gefährliche Situationen 
mit Angehörigen der Deutschen Mannschaft, steht immer kurz vor der Verhaf-
tung und schafft es doch immer in letzter Minute, sich zu retten. Munjar wird 
nicht nur vor den Mannschaftlern verfolgt, sondern vor allem vor seiner unbän-
digen Angst, dass er, wenn er verhaftet wird, unter Folter Unschuldige verraten 
könnte. 

Seine Kontaktperson Jelisaveta hatte diese Angst nicht. Sie predigte auf den 
kommunistischen Treffen immer wieder, wie man sich vor dem Feind zu ver-
halten habe. Ausgerechnet sie knickt nach zwei Ohrfeigen ein, wird zum Spit-
zel und ermöglicht so zahlreiche Verhaftungen und Säuberungen. Deshalb 
bekommt sie in einer anderen Geschichte des Froschsprungs den Beinamen 
„Grobarka“ - Totengräberin. Jelisaveta verkörpert die Kluft zwischen Utopie 
und Praxis. Statt sich ihrer Schuld zu stellen oder selbst in den Untergrund zu 
gehen, macht sie beständig weiter, mechanisch, ihrem Gewissen gegenüber 
passiv. 

Bei einer groß angelegten Verhaftungsaktion soll Jelisaveta wieder Kommu-
nisten und Illegale verraten. Wie immer erledigt sie ihre Aufgabe, doch sie 
verschont – wie aus einer Laune heraus, einen aktiven Kommunisten. Dieses 
kleine Aufbegehren muss Munjar mit dem Leben bezahlen. Anstatt den aktiven 
Kommunisten Dusko Putnik zu verraten, schickt sie stellvertretend Munjar in 
den Tod. Markov verweist durch das Eingangszitat von Euripides auf das in der 
griechischen Mythologie verbreitete Motiv des stellvertretenden Todes. Anders 
als in der griechischen Mythologie gibt es keine Rückkehr aus der Unterwelt. 
Jelisaveta verkörpert zum Einen den Tod, zum Anderen exemplifiziert Markov 
in ihrer Figur das Froschsprungmotiv, das der Geschichte und dem ganzen 
Erzählband den Namen gab. Nedeljkovic hat den Titel „Froschsprung“ des 
Erzählbands als Abfall der einheimischen Deutschen vom richtigen Weg ge-
deutet. Als Sprung in die Schuld, als Entscheidung, sich dem Reich als willfäh-
rige Vollstrecker anzubieten. Dieser „Froschsprung“ ist aber nicht den Deut-
schen vorbehalten. Auch Jelisaveta machte den Froschsprung, dem Munjar 
letztlich zum Opfer fällt Sie ist unter vergleichsweise leichtem Druck von ihren 
Idealen abgefallen und wird zur Verräterin. Das ist Jelisavetas „Froschsprung“. 
Munjar ist fast am Ende seiner tagelangen, ziellosen Flucht und kurz davor, an 
einem sicheren Versteck anzukommen. Er genießt die Natur um sich herum 
und übersieht dabei die Anzeichen drohender Gefahr: noch immer steht der 
Mais, der um diese Zeit schon längst abgeerntet sein müsste. Neben ihm fließt 
ein mit Froschlaich bedeckter Fluss. Doch er verschließt die Augen davor. Zum 
ersten Mal bewegt er sich frei und ohne Angst. Jäh wird er aus seinem Traum-
zustand jäh gerissen, als er plötzlich auf Jelisaveta und einige Mannschaftler 
stößt: 
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„Nein, das ist unmöglich, denkt der Kleine Munjar, das träume ich. Er reibt sich 
die Augen. 

Sie stehen bloß da und blicken ihn an. Und er springt ihnen wie ein Frosch in 
den Mund.“ 

Markovs Leitthema ist das Böse, das Unmenschliche im Menschen, das über-
all und zu jeder Zeit hervorbrechen kann. Das Motiv des Froschlaichs steht für 
die ständige Wiedergeburt des Bösen, für das Hervorbringen sich ewig wieder-
holender „Froschsprünge“. 

Über den Band Froschsprung urteilte die zeitgenössische Kritik, er sei „die 
erste richtige Abrechnung mit den Volksdeutschen, die wir in der literarischen 
Offensive gegen die anderen einheimischen Verräter vernachlässigt haben, was 
angesichts des Bösen, dass sie verübt haben, nicht zu rechtfertigen ist.“ Diese 
Beurteilung greift aber viel zu kurz. Zum Einen entwirft Markov nicht vorran-
gig zwei sich feindlich gegenüberstehende Kollektive, sondern richtet den Fo-
kus vom Kollektiv auf das handelnde Individuum, auf seine psychologische 
Veranlagung und seine durch die Umstände der Zeit gegebenen Handlungs-
spielräume. Zum Anderen hat bei Markov niemand ein Monopol auf das Gute 
oder das Böse. Das „Gute“ gibt es dort, wo man es am wenigsten erwarten 
würde – bei den Deutschen, personifiziert durch den Wehrmachtoffizier Heine, 
ebenso wie es das Böse und Verräterische auf beiden Seiten gibt, verkörpert 
durch Jelisaveta und Globusic. 

Proterivanje Tate-Petera 

Die Erzählung „Proterivanje Tate-Petera“ ist in drei Teile gegliedert. Im ers-
ten Teil wird die Geschichte des Partisanenoffiziers Skakic erzählt, der den 
Befehl erhält, die verbliebenen Deutschen des Dorfes Sveta Margareta zu inter-
nieren. Im zweiten Teil wird aus der Perspektive des ehemaligen deutschen 
Bürgermeisters des Dorfes erzählt, Peter Getl, genannt Papa-Peter. Im dritten 
Teil wird – wieder aus der Sicht des Partisanenoffiziers – die Ankunft bosni-
scher Kolonisten beschrieben. Die für Mladen Markovs Werk typische histori-
sche Genauigkeit wird nicht nur durch den allwissenden Erzähler und die bis 
ins Detail realistischen Beschreibungen untermauert, sondern auch durch kursiv 
abgehobene Textstellen, die aus historischen Dokumenten der deutschen Besat-
zung, respektive kommunistischen Machtübernahme stammen. 

Der Befehl zur „logorizacija“, der Internierung der Deutschen, ist der Aus-
gangspunkt der Erzählung. Skakic rückt mit seiner Truppe aus, um das donau-
schwäbische Dorf zu umstellen, die Bewohner aus den Häusern zu treiben und 
die Internierung zu vollstrecken. Der Offizier ist ein Kämpfer der ersten Stun-
de. Er hadert mit seinem Schicksal: ausgerechnet er, der aus einer alteingeses-
senen Familie dieser Gegend stammt, ein serbischer Bauernsohn, soll nun ande-
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re Bauern richten. Er hätte sich gewünscht, nach Jahren, in denen er aus sticki-
gen Löchern und dunklen Verstecken operierte, an vorderster Front mit dem 
Feind in Uniform kämpfen zu können. Stattdessen soll er die Installation der 
neuen Macht, die Vertreibung der Deutschen und die Ansiedlung bosnischer 
Kolonisten vorbereiten. In der Nacht auf das Dorf zureitend, um im Morgen-
grauen zuzuschlagen, versucht er, die bevorstehende Tat vor sich selbst zu 
rechtfertigen: 

 „Wie ein Peitschenhieb erfasst Skakic ein Bangen. Dass ausgerechnet er die 
Vergeltung ausübt. Erst verschwommen, dann immer deutlicher meldet sich der 
Gedanke, dass sie es ja gar nicht besser verdienen. Sie haben angefangen. Getö-
tet und immer wieder getötet. […] Es ist nicht seine Aufgabe, die Politik zu hin-
terfragen.“ 

Der Name des Partisanenoffiziers ist nicht zufällig gewählt. Skakic kann mit 
Springer übersetzt werden. Damit knüpft Markov an das Froschsprungmotiv 
seines vorhergehenden Erzählbandes an. Skakic vollführte einen Sprung: den 
Sprung ins Leben eines Illegalen, der im Untergrund mit den kommunistischen 
Partisanen gegen die Besatzer kämpfte. Nun war er zum Vollstrecker der „logo-
rizacija“ geworden – nach dem Froschsprung in die Spirale der Gewalt gibt es 
kein zurück. Anders als in Partisanenfilmen, in denen die heldenhaften Partisa-
nen nicht nur den Krieg gewinnen, sondern auch in moralischer Hinsicht Sieger 
sind, stellt Markov die moralische Überlegenheit der neuen Ordnung in Frage. 

Auch Papa-Peter hat kein reines Gewissen. Mit seinen Landsleuten ist er seit 
Tagen im Kirchhof gefangen. Ihre Zukunft ist ungewiss. Er hatte sie gedrängt, 
mit dem Militär zu flüchten, aber sie waren geblieben. Sie werfen ihm vorwurfs-
volle Blicke zu, meiden ihn. Der alte Mann befragt rückblickend sein Gewissen. 
Wieder werden in Montagetechnik Fetzen aus Befehlen eingeflochten, wie der 
Befehl des Präfekten Reit, der uns schon in der Geschichte „Francusko misljen-
je“ begegnetet ist:  

 „Das deutsche Volk muss im Ziele des eigenen Bestehens den verschlagenen, 
zähen Feind, die Serben, ins Lager treiben.“ 

Hätte er die Befehle sorgfältiger ausführen müssen? War seine Nachlässig-
keit bei der Bekämpfung des kommunistischen Widerstands der Grund für ihre 
jetzige Lage? Es zeigt sich, dass auch in der „Sippenhaft“, in der kollektiven 
Bestrafung, jeder auf sich gestellt ist. Es scheint nicht in der Natur des Men-
schen zu liegen, selbstlos zu handeln. Letztendlich ist sich jeder selbst der 
nächste. Höhere Ziele einer Gemeinschaft werden als labiles Konstrukt ent-
larvt: 

„Er bemüht sich, die Leute um sich herum als sein Volk zu akzeptieren, an dem 
Vergeltung geübt wird, aber er ist entfremdet, befindet sich in einem Schwebe-
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zustand. Seine Seele ist irgendwohin umgezogen und er kann sie einfach nicht 
einholen. Was ist los, warum fühlt er kein Mitleid? […] Es ist gegen die Ver-
nunft, sich zu sehr für jemanden einzusetzen. Selbst für die, die einem am nächs-
ten stehen. Die Gemeinschaft ist stark, so lange sie von gemeinsamen Interessen 
gezogen wird. Wenn die Rechnung nicht aufgeht, […] geht alles kaputt“ 

Die Utopie einer wirklich solidarischen Gemeinschaft zeigt Markov sowohl 
an den Deutschen, als auch an den Serben. Wie viele serbische Autoren seiner 
Generation, rüttet Markov an dem Mythos von „bratstvo i jedinstvo“ - von 
Brüderlichkeit und Einheit. 

Dafür steht der Konflikt zwischen Skakic, dem alteingesessenen Pannonier, 
und dem Führer der bosnischen Kolonisten, der ironischerweise den Namen 
„Ljubibratic“ trägt - abgeleitet von „ljubi brata“ - liebe den Bruder. Obwohl die 
bosnischen Kolonisten und die einheimischen Serben dieselbe Sprache spre-
chen und bis vor Kurzem gegen denselben Feind kämpften, haben sie wenig 
gemeinsam. Die Alteingesessenen blicken mit Verachtung auf die primitiven 
„Bergmenschen“ und sind neidisch, weil die „Regierung des Volkes“ den 
„schwäbischen Kuchen“ unter den bosnischen Kolonisten und nicht unter den 
einheimischen Serben verteilt. Die bosnischen Kolonisten fühlen sich als Be-
freier und erwarten Dankbarkeit. Zwei Welten prallen aufeinander: Die der 
Pannonischen Ebene und die des Dinarischen Gebirges. Dass es unter den 
Menschen keinen wirklichen Zusammenhalt gibt, zeigt auch die Szene, in der 
sich die bosnischen Kolonisten untereinander zerstreiten, als sie durch das Dorf 
gehen, um zu entscheiden, wer welches Haus bekommt. Plötzlich ist die Rede 
davon, dass der Onkel des Einen bei den Cetnici war, während die Söhne des 
Anderen bei den Partisanen fielen, dass also Ersterem nur das kleinere und 
Letzterem das große Haus zustehe. 

Markov ist meines Wissens der erste serbische Autor, der durch die Figur 
Papa-Peter den Heimatverlust der Donauschwaben thematisiert. Während Papa-
Peter den Abtransport einiger Donauschwäbinnen zur Zwangsarbeit nach Russ-
land beobachtet, wird ihm das Ende seines Volkes in der Heimat schmerzlich 
bewusst: 

 „Der Kummer zerreißt ihn, wie der Blitz einen hohen Baum, weil er das im An-
gesicht seines Schweißes Erarbeitete zurück lässt. Aber besser, ins Lager gehen, 
als den gestrigen Sklaven Sklave sein. Er trauert nicht um sich selbst, der er al-
tersschwach in den letzten Lebensjahren steht, sondern um die Wurzeln. Sie rei-
ßen sie aus der Erde. Würden sie wenigstens die Kinder hier lassen. Aber der 
vielen Kinder hier im Kirchhof nach zu urteilen, sieht es so aus, als hätten sie 
beschlossen, sie alle an einen anderen Ort zu bringen.“ 

Markov konfrontiert den Leser mit unliebsamen historischen Fakten. Nicht 
nur mit der Plünderung und Internierung, sondern auch damit, dass der kol-
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lektiven Bestrafung auch Kinder zum Opfer fallen, dass Frauen in die Zwangs-
arbeit geführt werden und damit, dass die angeblich menschlichere Nach-
kriegsordnung, die sich um jeden Preis von der Schreckensherrschaft der Fa-
schisten unterscheiden sollte, ein Volk planmäßg aus seiner Heimat riss. Dabei 
fragt Markov aber immer auch nach dem Individuum. Wie verhält sich der 
Mensch in Extremsituationen, in einer Zeit, in der kein Platz für Grauzonen ist, 
in der die Politik suggeriert, es gäbe nur Schwarz und Weiß? Mit dem Partisa-
nenoffizier Skakic und dem Bürgermeister Peter Getl entwirft Markov zwei 
starke Charaktere. Beide handeln auf Befehl von Oben, doch beide versuchen, 
die unmenschlichen Befehle zu nuancieren und sich den Zwängen ihrer Epo-
che, wenigstens teilsweise zu entziehen. Obwohl beide letztlich an den Impera-
tiven ihrer Zeit scheitern, zeigt sich, dass Politik und Indiviudum nicht ganz für 
ein- und dasselbe stehen. Bei Markov gibt es immer wieder Akte der Mensch-
lichkeit, wo man sie nicht erwarten würde. Gleichzeitig kennt Markovs Prosa 
keine wirklichen Helden und niemanden, der völlig unschuldig ist. 

Eine zentrale Frage seines Werkes ist, was dazu führte, dass die Beziehungen 
zwischen Serben und Deutschen so vergiftet wurden, dass ein Leben Mit- oder 
auch nur Nebeneinander unmöglich wurde. Bei allen Unterschieden in Mentali-
tät und Kultur haben Serben und Deutsche aber am Ende mehr Gemeinsames 
als Trennendes. Dies verdeutlicht eine Passage, in der Skakic voller Unver-
ständnis vor verkohlten Leichen volksdeutscher SS-Männer steht: 

 „Im Feuer betrachtete er jeden von ihnen einzeln. Abgesehen davon, dass sie 
eine andere Sprache sprechen, unterscheiden sie sich in nichts von den Alteinge-
sessenen. […] Ist es die Habgier? Das Begehren, zu beherrschen? Der Glaube? 
Sie haben fast die gleichen Gesichter. […] Sie sind von der Arbeit genau so ge-
krümmt, was brauchten sie einen Führer aus einem anderen Land, zum Teufel 
mit ihnen. Augen und Ohren fast identisch, weil die Ebene ihren Wuchs und ihre 
ganze Erscheinung formte. Das Gesicht, aufgeplatzt vom Wind, die Hände ver-
beult und angeschwollen von der Kälte. Gerade hatten sie angefangen, sich 
Nachbarn zu nennen und die religiösen Vorbehalte zu überwinden. […] Nie-
mand kann ihn von seiner Überzeugung abbringen, dass die Ebene einen beson-
deren Menschenschlag hervorbringt, die schwersten Fronarbeiter, […] Sklaven 
und Unterworfene der Erde. […]. Sie befinden sich in der Mitte Pannoniens, [...] 
sich selbst überlassen wie zwei Bestien an einer Tränke. Was hat sie so gespal-
ten, dass sie sich unbarmherzig und gewaltig hassen, dass sie nebeneinander 
nicht bestehen können und einer von ihnen gehen muss?“ 

Der Leser wird von der Vielfalt der Motive und der Fülle aufgeworfener Fra-
gen schier überwältigt. Jedes Szenario der Geschichte ist voll von Symbolen. 
Alleine über die mit Bedacht gewählten Namen der Figuren könnte man lange 
diskutieren. Stattdessen möchte ich aber auf eine weitere Kurzgeschichte ein-
gehen, die die Internierung der Donauschwaben behandelt. 
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In der Kurzgeschichte „Skandal in Hodschag“, erschienen 1986, beschreibt 
Milenko Fundurulja eine ungewöhnliche, fast schon freundschaftliche Bezie-
hungen zwischen zwei Männern, die sich, nach der Logik ihrer Zeit, eigentlich 
hassen müssten. Wie in der Geschichte „Vertreibung von Papa-Peter“ geht es 
um das Zusammentreffen von Kolonisten und internierter donauschwäbischer 
Bevölkerung. Auch in der realistischen Herangehensweise und der Einbindung 
historischer Quellen in den Text liegt eine Gemeinsamkeit der beiden Texte. 
Anders als Markov wählt Fundurulja aber den Ich-Erzähler, sodass die Ge-
schichte und die Schicksale der Menschen noch eindrücklicher wirken. Auch in 
der Darstellung der Kolonisten, die bei Markov sehr negativ ist, unterscheiden 
sich die Erzählungen. Der „Skandal in Hodschag“ wird aus der Perspektive des 
Kolonisten Dane aus der Lika erzählt. Funduruljua zeigt, dass die meist negati-
ve Darstellung der Kolonisten genau so einseitig ist wie die negative Darstel-
lung der Volksdeutschen. Auch viele Kolonisten konnten vielen Fällen selbst 
über ihr Schicksal entscheiden, waren Opfer von Krieg und Vertreibung ge-
worden und wurden von ihrer „Volksregierung“ wie Schachfiguren herumge-
schoben. 

In der Mutter des Kolonisten Dane personifiziert Fundurulja Weisheit, Vo-
raussicht und moralische Integrität. Die alte Frau hat im Krieg fast alles verlo-
ren. Ihren Mann, ihren jüngsten Sohn und ihr Haus.. Viel früher als ihrem Sohn 
ist der alten Frau bewusst, dass sie von Unrecht profitieren soll. Dane erinnert 
sich an die Kämpfe, die er mit der sturen Mutter ausfechten musste, und die ihn 
nachhaltig prägen sollten: 

Ich habe es kaum geschafft, sie aus den Trümmern ihres Hauses zu lösen. Meine 
verlockenden Beschreibungen der neuen Gegend und des Hauses konnten sie 
nicht von der Stelle bewegen. „Nein, mein Dane, das ist fremde Qual und frem-
der Schweiß. Lass mich, Sohn, fremder Besitz ist verflucht, eine Mutter wird 
dich verfluchen.“ Sogar hier hat sie das noch oft wiederholt, sie wollte nicht im 
Bett schlafen, sondern hat sich auf dem Boden ausgebreitet. 

Obwohl Dane überzeugt von der Richtigkeit des Volksbefreiungskampfes ist, 
beeinflusst ihn die Haltung seiner Mutter und er versucht vor sich selbst, vor 
dem Leser, Rechenschaft abzulegen. Als alter Mann blickt er auf die Zeit der 
Kolonisation zurück. Die Orden aus dem Volksbefreiungskampf interessieren 
heute niemanden mehr. Was bleibt, ist die Schuld. Fundurulja geht in seiner 
Darstellung der Lager noch weiter als Markov: 

 [...] und dann fingen die Fehler an, wir verfuhren so, wie es abgehetzte siegrei-
che Krieger tun oder Kinder, die die Welt nach ihrem Gutdünken gestalten kön-
nen. Wir separierten die übrigen Schwaben in einen Teil des Dorfes, der mit 
Stacheldraht umzäunt wurde, obwohl das überhaupt nicht notwendig war. Dann 
haben wir uns selbst gestattet, diesen Teil des Dorfes Lager zu nennen, wir ha-
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ben sogar ein Verb dafür geschaffen „logorisati“. Oder vielleicht haben wir von 
ihnen dieses vertraute Wort übernommen […] vielleicht hat Hitler sie so sehr da-
ran gewöhnt, Lager zu bauen, sie zu füllen und durch den Tod wieder zu leeren, 
dass Armeen und Regierungen es sich gar nicht mehr anders vorstellen konn-
ten.“ 

Die neue Volksregierung, die als das Gute über das Böse triumphieren sollte, 
entpuppt sich als Unrechtssystem, dass sich der Methoden jener Tyrannen be-
dient, die man eigentlich überwinden wollte. 

Im weiteren Verlauf der Geschichte entwickelt sich eine ungewöhnlich Be-
ziehung zwischen dem Kolonisten Dane und einem alten Schwaben, dessen 
Haus Dane nun mit der Mutter bewohnt. Während der alte Schwabe meist 
schweigt, versucht Dane sich für das Vorgehen der neuen Machthaber zu recht-
fertigen. Am Ende ringt der Schwabe Dane das Versprechen ab, sich um das 
Grab der Tochter zu kümmern. Seinem eigenen Schicksal steht der Alte fast 
gleichgültig gegenüber, auch den Verlust des Hauses kann er verschmerzen. Er 
erklärt Dane sogar, wie er alles instandhalten kann. Aber das Grab der Tochter 
zurücklassen zu müssen ist eine unmenschliche Bürde. Am letzten Abend trin-
ken Dane und der alte Schwabe gemeinsam in der Wirtschaft. An sich ja schon 
ein Skandal. Doch dann beginnen beide zu weinen. Nicht gemeinsam, sondern 
jeder für sich, jeder auf seiner Seite und jeder über seine Toten.  

Ljudevit Bauer – Kratka kronica porodice Weber  
(Kurze Chronik der Familie Weber) 

Einer der wenigen Autoren, der sich nicht ausschließlich der Weltkriegsthe-
matik widmet ist der kroatische Autor Ljudevit Bauer. In seinem historischer 
Roman „Kurze Chronik der Familie Weber“, stellt er vier Weber-Generationen 
vor, die durch 120 Jahre kroatische Geschichte im Kontext großer historischer 
Umbrüche führen. Aus einem Berg aus Papieren, Briefen, Fotos, Notizen, Ta-
gebüchern und einer fragmentarischen Familienchronik, setzt Bauer das Weber-
Puzzle zusammen.  

Gleich der erste Satz des Romans greift eines der Leitmotive des Romans 
auf: 

„Was die Herkunft und die nationale oder ethnische Zugehörigkeit der Webers 
angeht, so gab und gibt es hier viele Unklarheiten und Widersprüche.“ 

Die Familie Weber, die in der fiktiven Stadt Gradec in der „tauben kroati-
schen Provinz“ lebt, ist eine typisch mitteleuropäische Familie, deren Vorfah-
ren verschiedenen Muttersprachen sprachen. Alle Weber-Generationen sind 
ihrer engeren Heimat verbunden, sind eine schaffende Kraft in ihrer Heimat-
stadt. Sie gehören dem Bildungsbürgertum an und wollen positiv auf ihre Um-
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welt einwirken, was durch das Motiv des Brückenbaus, das sich durch den 
Roman zieht, versinnbildlicht wird. Während die nationale oder ethnische Zu-
gehörigkeit für die Webers keine Rolle spielt, ist sie für ihr Umfeld um so 
wichtiger. Sie leben in einem historischen Zeitalter, in dem die eindeutige nati-
onale Zugehörigkeit eine immer größere Bedeutung gewinnt. Das lässt sich an 
zwei zentralen Passagen zeigen, in denen es um den städtischen Kulturverein 
geht. 1888 beschließt der Gradecer Kultur- und Bildungsverein ein Kulturhaus 
mit Bibliothek zu bauen, und alle Patrioten sind aufgefordert, den Bau zu unter-
stützen. Der erste Weber in Gradec, Vilmos, kam nach 1848 aus Ungarn nach 
Kroatien. Dieser Vilmos will den Bau unterstützen, doch der Vizepräsident des 
Kulturvereins lehnt seine Schenkung mit der Begründung ab, dass beim Volk 
ein falsches Signal gesetzt würde, wenn ausgerechnet ein Fremder der Erste ist, 
der sich einbringt. Vilmos ist empört, immerhin lebt er schon vierzig Jahre in 
der Stadt. 

Ich hätte wohl nicht das Wort Fremder verwenden sollen, aber zu uns gehören 
sie ja bestimmt nicht! 

Zu Wem? Wer ist „uns“ 

Na, sie sprechen ungarisch! 

Ich spreche auch deutsch 

Sehen Sie! 

Ich sehe gar nichts. Ich spreche auch kroatisch. Und hierher kam ich aus Vater-
landsliebe, wie sie das nennen. 

Ich verstehe Sie, mein Herr. Aber Sie wollen mich nicht verstehen. Wenn wir 
beide dieselbe Sprache sprechen, spreche ich die Sprache meiner Urgroßväter. 
Dort, wo wir uns befinden, an der Schwelle zu Europa, müssen wir ständig Re-
chenschaft darüber ablegen, wer wir sind und was wir sind. Seit der Schlacht bei 
Sisak, mein verehrter Herr, sind wir – schon dreihundert Jahre! - der Wall, der 
die europäische Aufklärung vor der islamischen Dunkelheit bewahrt! In meinen 
Adern fließt das Blut... 

-und in meinen fließt Tokajer? - unterbricht ihn Vilmos. 

-oder bayerisches Bier? Sie reden Unfug! Was hat all das überhaupt mit Ge-
schichte zu tun? Und übrigens, in der Schlacht bei Sisak sprachen in der Sprache 
ihrer Urgroßväter vor allem die auf der türkischen Seite. Die, die auf jener Seite 
starben, die sie heute ihre nennen, sprachen in der Sprache meiner Großväter. 
Wo sie mit ihrer Hand in die islamische Dunkelheit zeigen, ist schon zeit zehn 
Jahren ihre „europäische Aufklärung“. Und jetzt fragen Sie doch einmal die „be-
freiten“ und „aufgeklärten“ Bosniaken, ob es ihnen unter dem österreichischen 
Stiefel besser gefällt, als unter den türkischen Opanken. So, das ist ihre magistra 
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vitae, von der Sie lernen könnten, wer Sie sind und was Sie sind. Mit ihren Hän-
den haben Sie sich weit in Geografie und Geschichte hineingestikuliert, aber der 
Mensch, der vor Ihnen steht, ihr nächster Nachbar, der ist für Sie ein Fremder! 
Das ist ihre Vaterlandsliebe! Junger Mann, die Geschichte ist größtenteils irrati-
onal und unlogisch, und Sie können Sie interpretieren wie Sie möchten, um ihre 
Mythen zu bekräftigen, aber die Geschichte liefert Ihnen keine Argumente dafür, 
dass ich weniger das Recht, etwas für meine Stadt zu tun als Sie!“ 

Bauer entlarvt damit nicht nur den Mythos der „Antemuralie Christianitatis“, 
der immer wieder bemüht wird, um die Überlegenheit des Westens gegenüber 
dem Osten zu belegen, er zeigt auch, wie Geschichte missbraucht wird, um den 
einen mehr Rechte einzuräumen als den anderen. Er zeigt dass die Nationsidee 
zutiefst unmenschlich wird, wenn sie die abstrakte Nation über den eigenen 
Nachbarn stellt. Europas größte Stärken – wie die jahrhundertelang selbstver-
ständliche Mehrsprachigkeit – werden im langen Zeitalter des Nationalismus 
plötzlich als Schwäche empfunden, es wird der Zwang aufgebaut, sich zu der 
einen oder anderen Seite zu bekennen. 

Alle Webers sind Kinder ihrer Zeit und positionieren sich zu den Ideen ihrer 
Zeit. Aber anders als viele ihre Zeitgenossen bleibt ihre oberste Maxime die 
Menschlichkeit, der zivilisatorische Fortschritt und die Vernunft. Bauer zeich-
net letztendlich kein optimistisches Bild des gesellschaftlichen Fortschritts, da 
die Masse nicht den anhört, der argumentiert, sondern den, der am lautesten 
schreit. Dies zeigt eine weitere Passage über den Gradecer Kulturverein. Am 
Vorabend des Zweiten Weltkriegs diskutieren seine Mitglieder, ob man den 
Vereinsnamen Sloga nicht in Hrvatska Sloga umbenennen sollte. Diesmal ist es 
Vilmos Enkelsohn, der versucht, seine Zeitgenossen zur Vernunft zu bringen: 

 „In einer Zeit, in der die schlausten Köpfe Europas von einer Zukunft träumen, 
in der sich alle Völker der Welt vereinen […] träumen die schlausten Köpfe von 
Gradec davon, wie man sich […] unter dem Motto der Eintracht am besten von 
jedem anderen Volk abgrenzen kann, und besonders von den Völkern, mit denen 
man in unmittelbarer Nachbarschaft lebt! Hier wurde viel über Geschichte ge-
sprochen und über die Traditionen des kroatischen Volkes. Obgleich ich meinem 
Gefühl nach der Weltnation angehöre, [...] bin ich stolz auf meine kroatische 
Sprache, auf die kroatische Kultur, die kroatische freiheitliche Tradition und den 
kroatischen Beitrag zur Vereinigung der pannonischen und balkanischen Völker. 
Im Namen dieses Stolzes appelliere ich an euch den kroatischen Namen nicht 
hervorzuheben, in einer Zeit, da [...] der unheilverkündende Imperativ zu lesen 
ist, dass ein guter Kroate nicht bei einem Nicht-Kroaten kauft, da die Vampire 
unter uns [...] ausrufen „Hängt die Serben“ (Srbe na vrbe), da die ethnische Zu-
gehörigkeit unserer Mitbürger, die nach dem Prinzip leben „auch die andere 
Wange hin zu halten“, unter dem Syntagma „Judenschweine“ ausgedrückt wird. 
Ich appelliere an euch: folgt nicht dem Beispiel des nazistischen Wahnsinns, er-
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laubt nicht, dass der kroatischen Name missbraucht wird! Sloga ist kroatisch ge-
nug!“ 

Bauers Roman erschien erstmals 1990 bei Svjetlost in Sarajevo. In weiten 
Teilen liest sich der Roman als Appell an seine Zeitgenossen, gleich welcher 
ethnischen Zugehörikgeit, sich dem nationalistischen Wahnsinn nicht anzu-
schließen und aus der Geschichte zu lernen, anstatt sie für politische Interessen 
zu verbiegen. Wie die großen Autoren Ivo Andric oder Mesa Selimovic hält 
Ljudevit Bauer mittels historischer Projektion, der Abbildung der Gegenwart in 
der Vergangenheit, der Gesellschaft den Spiegel vor. 

Dragi Bugarcic – Dreilaufergasse 

Der Roman Dreilaufergasse von Branko Bugarcic ist 2006 erschienen. Er 
thematisiert die von der Jugoslawischen Befreiungsarmee, der Partisanenein-
heiten und der Roten Armee verübten Massaker an der deutschen Zivilbevölke-
rung in Vrsac Ende 1944. Der Roman verbindet verschiedene Handlungssträn-
ge auf verschiedenen Zeitebenen. Die Geschichte um den klugen deutschen 
Jungen Helmut und seine Freunde spielt sich während des Zweiten Weltkrieges 
ab. Zu seinen Freunden zählen Serben, Ungarn, Juden und Roma. Jeder spricht 
in seiner Sprache und alle verstehen sich. Der Rückblick auf eine Kindheit, die 
völlig unbeschwert sein könnte, wäre da nicht der Krieg der Erwachsenen, ist 
wie die Momentaufnahme eines funktionierenden multikulturellen Kosmos 
kurz vor seinem Verschwinden. Zu Helmut gehört sein Kater, der in Wirklich-
keit ein Philosoph ist. Als Bewusstseinsstrom sind die „Gedanken“ des tieri-
schen Philosophen in die Geschichte eingeflochten. Während sich die Men-
schen wie wilde Tiere verhalten, repräsentiert die Katzenphilosophie das abwe-
sende Gewissen des Menschen. Nicht zufällig hat der Kater verschiedenfarbige 
Augen: er hat – im Gegensatz zu den meisten Menschen – die Fähigkeit, die 
Dinge von beiden Seiten zu betrachten: 

– gerne wäre der mensch auch nur zeitweise ein anderes wesen das für seine ta-
ten nicht zur rechenschaft gezogen wird weil es ihm an hirn mangelt – er ist ein 
sonderbares und seltenes ungetüm das sich verstellen und meisterhaft die rolle 
eines pferdes esels oder dreiköpfigen sechsköpfigen siebenköpfigen drachens 
spielen kann – je nach dem welche laune ihn überkommt – denn der mensch 
braucht nur wenig um sich in ein beängstigendes und gefährliches ungeheuer zu 
verwandeln das alles was ihm in die quere kommt vernichtet – 

Wozu ist der Mensch fähig, wenn er niemandem Rechenschaft schuldig ist? 
Das ist eine der zentralen Fragen des Romans. Bugarcic zeigt anhand zweier 
Tragödien, die sich in seiner Stadt ereigneten, wie aus individueller Schuld 
kollektive Schuld wird und wie diese in kollektiver Vergeltung ausartet. Wäh-
rend der deutschen Besatzung töten deutsche Jugendliche aus Versehen einen 
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ihrer Kameraden. Sie behaupten, in einen Kampf mit Partisanen verwickelt 
worden zu sein, bei dem der Junge getötet wurde. Ohne wirkliche Nachfor-
schungen anzustellen, werden im Gegenzug serbische Geiseln ermordet. Einige 
Monate später, mittlerweile hatte sich das Blatt gewendet und die Rote Armee 
war einmarschiert, tötet ein Deutscher aus Notwehr einen russischen Soldaten 
und „provoziert“ damit das Massaker an den Deutschen in der Dreilaufergasse. 

Anstatt Rechenschaft abzulegen, hüllt sich die Stadt jahrzehntelang in 
Schweigen. Bugarcics Roman ist zugleich eine Liebeserklärung an seine Hei-
matstadt Vrsac und eine Anklage, ein Appell gegen das Schweigen. 

Ein weiterer Handlungsstrang spielt im Jahr 1964. Der Bibliothekar Danilo 
Kopca macht gerade die ersten Gehversuche als Schriftsteller mit Geschichten 
über den Zweiten Weltkrieg und erzielt prompt Erfolge. Doch als er sich an ein 
unerwünschtes Thema wagt, die Massaker an der deutschen Bevölkerung, stößt 
er auf eine Mauer des Schweigens und unüberwindliche Hindernisse. 

Der in vielerlei Hinsicht autiobiografische Roman von Bugarcic thematisiert 
nicht nur die Schrecken des Krieges, sondern auch die der Nachkriegszeit ganz 
unverhüllt. Er zeigt wie schwierig und langwierig der Prozess der Wahrheits-
findung ist und wie wichtig und aktuelle die 1945 von Krleza geforderte Zeu-
genschaft ist. „Es ist an uns, den Generationen unsere literarischen Zeugnisse 
als Mahnruf zu hinterlassen, damit wir unsere Überzeugung untermauern, dass 
wir das, was wir in der Gegenwart sind, nur bleiben werden, solange wir der 
Vergangenheit nicht gestatten, uns wieder mit Blut zu besudeln.“ Einige mutige 
Schriftsteller haben dieses lebende, mündliche Gedächtnis in ein schriftliches 
überführt und ihre Rolle als Gewissen der Gesellschaft wahrgenommen. Mitt-
lerweile haben auch junge Autoren, wie Nemanja Rotar oder Ivana Sojat-Kuci, 
die donauschwäbische Geschichte als ein universelles Thema für sich entdeckt. 
Die Geschichte der Donauschwaben in der kroatischen und serbischen Literatur 
ist noch nicht zu Ende geschrieben. 

 



   

Die Darstellung des Zweiten Weltkriegs bei deutschen  
Schriftstellern aus dem rumänischen Banat  

 
Von Olivia Spiridon 

Literatur sucht Geschichte, und die Geschichte sucht nach Verhandlungs-
möglichkeiten in literarisch-fiktionalen Texten. Im Unterschied zu historischen 
Darstellungen, erheben die literarischen keinen Anspruch auf genaue Darstel-
lung der Wirklichkeit – und gerade darin ist auch ihre Ehrlichkeit zu sehen. Sie 
berichten, ohne die Lücken zwischen den dokumentarischen Quellen zu glätten, 
erwecken jedoch den Eindruck von Vollständigkeit mit ähnlichen Mitteln wie 
auch die erzählende Historiografie: mittels der Erzählung, des dramatischen 
Aufbaus, der Perspektivierung, der suggestiven Kraft von historischem Kolorit, 
sprachlicher Eigenart und individuellem Stil. Beide, literarische und historische 
Texte, versuchen, Wirklichkeit zu produzieren, sie fangen sie in Texten ein und 
sind Ausdruck der menschlichen Problemlösungsaktivität.  

Zusätzlich bemühen sich literarische Texte vermehrt um ihre ästhetische 
Form, um den Leser emotional einzufangen, und sie reichen in verborgene 
Winkel der Realität, dorthin, wo das historische Dokument meistens nicht ge-
langt. Literarische Texte über historische Ereignisse sind individuelle Zeugnis-
se, die vielschichtige Informationen über eine Epoche liefern: Individual- und 
Familiengeschichte, wirtschaftliche und politische Informationen, Mentalitäten, 
Werthaltungen, stereotype oder differenzierte Bilder des sozial, religiös oder 
ethnisch definierten Anderen. Diese, und sicherlich auch weitere Aspekte, zei-
gen die Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zwischen Literatur und Ge-
schichtsschreibung auf.  

Im Fall der deutschen Literatur aus dem Banat hat man es mit einer Minder-
heitenliteratur zu tun, die meistens aus einem regionalen historischen Reservoir 
schöpft, und die weitere Aspekte in den Vordergrund rückt. Auch wenn es sich 
um individuelle Zeugnisse handelt, heben sich die Minderheitentexte mit histo-
rischer Thematik durch den kulturellen Hintergrund ihrer Entstehung von ande-
ren ab. Wichtige Merkmale einer Minderheitenliteratur sind ihre erhöhte Un-
selbständigkeit und der direkte Bezug zu historischem Geschehen. Der Bezug 
nicht auf reflektiertes kulturelles, gesellschaftlich-historisches Geschehen, 
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sondern direkt auf historische Ereignisse findet hier in erhöhtem Maße statt.1 
Minderheitentexte streben die Produktion von Minderheitengeschichte an, die 
sie aus der Perspektive des betroffenen Kollektivs kommentieren. Der Schrift-
steller sieht sich als Vertreter eines Kollektivs, sodass seine individuelle Per-
spektive kollektiven Meistererzählungen einen Ausdruck gibt. In seinem 
Selbstverständnis ist er bestrebt, dem eigenen „Volk“ zu dienen.2 

Dies wirft auch rezeptionstheoretische Fragen auf, denn Minderheitentexte 
sind außerhalb ihres Entstehungsraums schwerer zu verstehen, weil sie trotz der 
sprachlichen Gemeinsamkeit mit dem deutschen Binnenraum aus einem spezi-
fischen kulturellen Geflecht außerhalb dieses Raums heraus entstehen, und sich 
erst vor dem Hintergrund der besonderen Minderheiten-Geschichte und kom-
plexen Identitätskonstruktionen erschließen lassen.  

Ein beträchtlicher Teil der traditionellen Erzählungen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, deren Darstellungsprinzip dem literarischen System des bürgerli-
chen Realismus verpflichtet ist, entsteht im Bestreben, ein sozio-historisches 
Zeitbild zu entwerfen. Die Romane kann man mit den Begriffen „Gesellschafts- 
oder Zeitroman“ umschreiben. Diese Begriffe, denen große Vorsicht gebührt, 
da sie Wahrnehmungskategorien benennen, welche die Relation zwischen den 
Texten und der Realität außerhalb der Texte bezeichnen, signalisieren die For-
derung nach „Adäquatheit“, „Totalität“ oder zumindest „Repräsentativität“ in 
der Darstellung der Realität in einer auf dem Mimesis-Prinzip fundierten Ge-
staltung.3 

In den in Rumänien erschienenen deutschsprachigen Texten siebenbürgischer 
und Banater Literatur verdeckt, in jenen aus der Bundesrepublik offenkundig, 
gibt es das aufklärende Bedürfnis, Historisches, besonders Ereignisse des Zwei-
ten Weltkrieges und der Nachkriegsjahre ins richtige Licht zu rücken. Die hohe 
Anzahl von Werken, die sich stofflich und thematisch auf historisches Gesche-
hen festlegen, belegen die innere Notwendigkeit der Autoren, durch ihre Stoff-
wahl die durch das kommunistische Regime verbreiteten historischen Verzer-
rungen und das schematisch-verschönernde Wirklichkeitsbild der Werke des 

___________ 
1 Von diesem Bezug direkt auf historische Ereignisse spricht Gerhardt Csejka. Er zitiert Gilles 

Deleuze und Felix Guattari: „Kafka. Für eine kleine Literatur“. In: Gerhardt Csejka: „Der Weg zu 
den Rändern, der Weg der Minderheitenliteratur zu sich selbst. Siebenbürgisch-sächsische Vergan-
genheit und rumäniendeutsche Gegenwartsliteratur“. In: Anton Schwob und Brigitte Tontsch 
(Hgg.): „Die siebenbürgisch-deutsche Literatur als Beispiel einer Regionalliteratur“. Köln: Böhlau 
1993, S. 63-64. 

2 Vgl. Olivia Spiridon: „Die traditionelle siebenbürgisch-sächsische und banatschwäbische Er-
zählung der Nachkriegszeit“. In: Dies.: „Untersuchungen zur rumäniendeutschen Erzählliteratur der 
Nachkriegszeit“. Hamburg und Oldenburg: Igel 32010, S. 48-49, 57-63. 

3 Michael Titzmann: „Gesellschaftsroman, Zeitroman“. In: Walther Killy (Hg.): „Literaturlexi-
kon“. Berlin: 

directmedia 1998 (Digitale Bibliothek Band 9), S. 1. 
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Sozialistischen Realismus oder den politischen Machtdiskurs oft in episch breit 
angelegter Form zu widerlegen. Außerdem galt es auch, die Erlebnisse der 
Nachkriegszeit, die vor der deutschen Öffentlichkeit verschwiegen wurden, in 
der Bundesrepublik zur Sprache zu bringen.4  

Die geschichtlichen Ereignisse, die sich viele Texte zum Thema wählen, 
kann man in einigen knappen Zügen folgendermaßen darstellen: Mit dem sich 
abzeichnenden Ende des Zweiten Weltkriegs, der heranrückenden Roten Ar-
mee, die sich im Frühjahr 1944 schon an der Ostgrenze Rumäniens befand, 
begaben sich ein Teil der Angehörigen der deutschen Minderheit aus dem Ba-
nat auf die Flucht. Nachdem Rumänien im August 1944 auf die Seite der Alli-
ierten überwechselte, gerieten die Deutschen in eine gefährliche Lage. Auch 
wenn die politischen Anführer der Deutschen die Bevölkerung aufriefen, Ruhe 
zu bewahren und nicht die Flucht zu ergreifen, zeichneten sich erste pauschale 
Sanktionen gegen Deutsche sehr früh ab. Sie setzten noch 1944 ein und wurden 
von den neuen Machthabern in Bukarest durchgesetzt. Die neuen Machthaber 
in Rumänien bestraften die Deutschen pauschal im Namen der offiziell vertre-
tenen Kollektivschuldthese (der Schuld der Deutschen am Krieg) mit Enteig-
nung und Rechtswillkür. Hinzu kamen Forderungen von sowjetischer Seite: die 
Deportation der arbeitsfähigen deutschen Bevölkerung zwischen 17 und 45 
Jahren in die Sowjetunion im Januar 1945, die nicht nur die Deutschen aus 
Rumänien betraf. Bis in die 1950er-Jahre hinein wurde die Bevölkerung durch 
Deportation, Enteignung und Rechtlosigkeit drangsaliert. 

Der historischen Chronologie folgend, gliedern sich die folgenden Ausfüh-
rungen zur Darstellung des Zweiten Weltkriegs in Erzähltexten deutscher 
Schriftsteller aus dem Banat in zwei Teile, Darstellungen von Ereignissen wäh-
rend des Kriegs und Darstellung der Russlanddeportation. 

I. Literarische Darstellungen von Ereignissen  
während des Zweiten Weltkriegs 

Der Topos der „Sieben von Hatzfeld“ 

Ein Ereignis aus dem Banat im Jahr 1944 wurde in zahlreichen literarischen, 
aber auch journalistischen und historischen Texten aufgegriffen und zu einem 
Erinnerungsort ausgestaltet: Sieben Bewohner Hatzfelds wurden in der Nacht 

___________ 
4 Beispielhaft in diesem Sinne ist der Bericht Hans Bergels über seine Anstrengungen, nach der 

Ankunft in der  
Bundesrepublik 1968, in der Zeit der Ceauşescu-Euphorie, wahrheitsgemäß über die rumäni-

schen Zustände zu erzählen. Doch die Verlage wehrten sich dagegen, „von uns damals aus dem 
Südosten eingetroffenen Autoren realistisch informiert zu werden“. Hans Bergel: „Erfahrungen 
eines Autors mit Verlagen“. In: Anton Schwob (Hg.): „Deutsche Literatur Ostmittel- und Südosteu-
ropas“. München: Südostdeutsches Kulturwerk 1992, S. 68ff. 
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vom 14. zum 15. September erschossen, wobei zwei SS-Divisionen im Einsatz 
waren. Der Topos der „sieben antifaschistischen Kämpfer von Hatzfeld“ und, 
weiter gefasst, das Bild des deutschen Antifaschisten eignete sich wie sonst 
kein anderer zur literarischen Thematisierung in einer Zeit des kulturellen 
Kahlschlags ab Ende der 1940-er, in den 1950er-Jahren, aber auch in späteren 
in Rumänien veröffentlichten Texten. Die „deutschen Antifaschisten“ wurden 
zu einem in der Volksrepublik Rumänien salonfähigen Stoff, der die Zensur 
passieren konnte und darüber hinaus die gegen die Deutschen aus Rumänien 
gerichteten Anschuldigungen der Machthaber abzuschwächen vermochte. Als 
Mittel der Differenzierung des Bildes der Deutschen und als Ausweg aus pau-
schalisierenden Anschuldigungen sind diese Beiträge deutscher Schriftsteller 
als „Kampf der Argumente“ zu deuten, wurden sie nach 1945 gegen die in 
Rumänien offiziell vertretene kollektive Schuld der Deutschen an dem Krieg 
eingesetzt, die einen wichtigen argumentativen Pfeiler im Umgang der Macht-
haber mit der deutschen Minderheit darstellte. Es wurden Gedichte5, Erzählun-
gen6, Romane7, publizistische Texte8 zu diesem Thema geschrieben und es 
gelang durch die Errichtung eines Denkmals im Stadtpark von Hatzfeld im Jahr 
1954 auch der Eingang in die regionale Erinnerungskultur. Diese Texte, die in 
unterschiedlichem Maße der reduktionistischen und grob verklärenden literari-
schen Matrix des sozialistischen Realismus hörig sind, weisen gleichzeitig auf 
die Möglichkeiten der Darstellung des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht der 
deutschen Minderheit hin.  

Ähnlich verhielt es sich mit den zahlreichen Romanen von Anton Breitenhof-
er, der die Deutschen als Teil der Arbeiterklasse aus Rumänien und nicht als 
Ethnie darstellte und sie im Kampf gegen die „kapitalistischen Ausbeuter“ 
präsentierte. Inhaltlich geht es in seinen Romanen um die „Erschaffung der 
neuen Gesellschaft“, um die Verdrängung „rückständiger gesellschaftlicher 
Faktoren“ in stilistisch eintönigen, kunstlosen Romanen, unter anderen „Sieg in 
der Arbeiterstadt” (1951), „Die Lehrjahre des Franz Jakobi” (1960), „Am 
Weltbuckel” (1966), „Der Mädchenmaler” (1969), „Zu spät für Marilena” 
(1973), „Spiel mit dem Feuer” (1982) sowie auch in Erzählbänden: „Aus unse-
ren Tagen” (1958), „Das Wunderkind” (1962). 

___________ 
5 Franz Liebhard: „Die Sieben von Hatzfeld“. Zuerst erschienen im Band: „Schwäbische Chro-

nik“. Bukarest: ESPLA 1952, S. 14-16 und auch im Band „Glückauf!“. Bukarest: ESPLA 1959, S. 
77-78.  

6 Josefine Koch: „Heide. Den sieben antifaschistischen Kämpfern von Hatzfeld gewidmet“. In: 
Deutsche Erzähler aus der rumänischen Volksrepublik. Bukarest: Verlag für fremdsprachige Litera-
tur 1956, S. 169-173. 

7 Valentin Heinrich: „Die Geschichte des Matthias Schmidt. Bukarest: ESPLA 1954. 
8 Thomas Breier: „Die sieben antifaschistischen Helden von Hatzfeld“. In: Neue Literatur (Buka-

rest), Heft 4 (1985), S. 6-8. 
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Die Erzählungsbände „Man bringt nicht viel mit aus Cherbourg“ (Bukarest: 
Jugendverlag 1969) und „Hier ist ein Weg“ (Bukarest: Kriterion 1978) von 
Ludwig Schwarz beinhalten kurze Prosatexte, die keine stilistischen Meister-
werke sind, doch inhaltlich die Erfahrungen des deutschen Soldaten und auch 
Kriegsgefangenen salonfähig machen. Gelungener und durch die polyfone 
Form des Romans komplexer erscheint die Auseinandersetzung mit dem Krieg 
in Ludwig Schwarz’ Mundartroman „De Kaule-Baschtl“ 9, in dem nicht nur die 
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch der Kriegseinsatz, die Gefan-
genschaft und Rückkehr in ein nach dem Krieg verstörtes schwäbisches Dorf 
aus dem Banat Eingang finden. Die verblüffend offene Auseinandersetzung mit 
der Kriegs- und Nachkriegszeit ist sicherlich auch auf den banatschwäbischen 
Dialekt zurückzuführen, der die Wirkung der Zensur etwas abschwächte. Auf-
grund der durch den Dialekt eingeschränkten Leserschaft und dem daher engen, 
regionalen Wirkungskreises zog der Text die Aufmerksamkeit der Zensurbe-
hörde in geringerem Maße an. 

In der Bundesrepublik und Österreich erschienene  
literarische Kriegsdarstellungen 

Mit den Schriftstellern Hansjörg Kühn10, Klaus Günther11, Hans Wolfram 
Hockl12, Robert Schiff13, Heinrich Lauer14 ist die Reihe der Autoren sicherlich 
nicht ausgeschöpft, die den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen thematisieren. 
Zu erwähnen wäre auch der aus Heidenheim stammende Karl Götz, der in sei-
nem Roman „Wenn die Hoffnung nicht wär. Einer von Vielen erzählt“15 eine 
ähnlich Thematik aufgreift. Schriftsteller jüngerer Generation wie Richard 
Wagner16 oder Johann Lippet17 greifen zur historischen Dimensionierung ihrer 
in der Erzählgegenwart spielenden Romane zum kriegsbezogenen thematischen 
Reservoir der Region und inszenieren diese Stoffe als Erfahrungen der Eltern- 
und Großelterngeneration.  

___________ 
9 Ludwig Schwarz: „De Kaule-Baschtl“. (drei Bände) Temeswar: Facla 1977, 1978, 1981. 
10 „Masken und Menschen“: Ulm: Gerhard Hess 1965. 
11 „Der Regentänzer. Roman“. Darmstadt: J.G. Bläschke 1973; „Geständnisse einer Drehorgel. 

Geschichten aus dem Banat“. Heilbronn: Eugen Salzer 1977; „Spiel der bangen Jahre“. Landshut 
1983, erschienen in der Reihe „Marburger Bogendrucke“. 

12 „Regina unsere Mutter“. Romantrilogie. St. Michael (Österreich): J.G. Bläschke 1982; „Sarah. 
Unerhörte Schicksale 1933-1995. Linz: Denkmayr 1995. 

13 „Zither-Elegie“, eine Erzählung aus dem Band „Immer gibt es Hoffnung“. Berlin/Bonn: West-
kreuz 1986. 

14 „Kleiner Schwab - großer Krieg“. Roman. Innsbruck: Wort und Welt 1987. 
15 Berg/Starnberger See: Hohenstaufen 31983. 
16 Habseligkeiten. Roman. Berlin: Aufbau 22004. 
17 „Die Tür zur hinteren Küche“. Roman. Heidelberg: Wunderhorn 2000 und seine Fortsetzung 

„Das Feld räumen“. Roman. Heidelberg: Wunderhorn 2005. 
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Die Texte dieser Autoren ermöglichen Rückschlüsse über die thematischen 
Vorlieben der aus dem Südosten Europas stammenden Deutschen und ihre 
besondere, sich von binnendeutschen Kriegserfahrungen sich unterscheidende 
Perspektive. Die im Westen erschienenen Romane, die aus der Sicht der Be-
troffenen Kriegs- und Nachkriegsgeschehen erzählen, zeichnen sich durch Lust 
am Erzählen und am Berichtigen unbekannter historischer Episoden aus Süd-
osteuropa aus. 

Hansjörg Kühn (1920-1979) ist in Uiwar/Neuburg im Banat geboren, war 
Lehrer, dann Soldat. Als Untersturmführer der Waffen-SS war er hinter der 
Front in Siebenbürgen im Einsatz, geriet in sowjetische Gefangenschaft und 
verbrachte zehn Jahre in Workuta, bis er 1955 in die BRD entlassen wurde. Er 
nahm ein Studium auf und wurde Lehrer in Schwäbisch Hall und Göppingen. 
Für seinen 1965 erschienen Roman „Masken und Menschen“ wurde er zweimal 
ausgezeichnet.18  

Der Roman stellt Stationen des eigenen Lebens dar: Kriegseinsatz, Gefan-
genschaft, Gulag-Erfahrung sowie Lernprozesse und den damit verbundenen 
Gewissensumschwung. Nachdem eine jüdische Ärztin den zentralen Protago-
nisten Staudinger rettet, schämt sich dieser seiner Hitlerbegeisterung während 
der Jungendjahre.Er überlebt nicht nur den allgegenwärtigen Hunger und die 
menschliche Verrohung im Lager, sondern betrachtet die Lagerjahre auch als 
Lehrjahre, wodurch der Roman zeitweise die Gestalt eines Bildungsromans 
annimmt. Gerade in der Beschreibung des Lagerlebens, in der Zeichnung der 
Lagerkultur – er führt Gefangenenlieder an – liegt der dokumentarische Wert 
des Romans. Auf seinem Weg von Lager zu Lager macht er sich unter den 
Russen zahlreiche Freunde und lernt „die russische Seele“ schätzen. Leider ist 
der Ton im Roman oft deutschnational, darüber hinaus hört man auch lobende 
Worte an die rumänische rechtsextreme Bewegung „Eiserne Garde“ heraus. 

Klaus Günther (1921-1982) ist in Altbeba (Banat) in einer Bauernfamilie ge-
boren. Er besuchte das Gymnasium in Schäßburg und Kronstadt, studierte bis 
1943 in Innsbruck und Straßburg und ging 1943 an die Front. In der Nach-
kriegszeit war er Lehrer und betätigte sich auch literarisch. Er veröffentlichte 
ab 1951 Gedichte und Erzählungen in verschiedenene Zeitschriften.19  

Sein Roman „Der Regentänzer“ rollt aus der Perspektive eines Ich-Erzählers 
Kriegserfahrungen auf. Dabei sind auch autobiografische Stationen zu erken-
nen, wie die Kindheit im banatschwäbischen Dorf, der Schulbesuch in Sieben-
bürgen sowie das Kriegserlebnis. Vielversprechend erscheint anfangs das Spiel 

___________ 
18 „Die Erinnerung bleibt. Donauschwäbische Literatur seit 1945. Eine Anthologie“. Band 4. Hg. 

von Stefan Teppert. Sersheim: Harmann 2009, S. 741. 
19 „Die Erinnerung bleibt. Donauschwäbische Literatur seit 1945. Eine Anthologie“. Band 2. Hg. 

von Stefan Teppert. Sersheim: Harmann 2000, S. 917. 
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mit mehreren Erzählformen: dem autobiografischen Roman, der erzählten Le-
bensgeschichte in der Manier der Memoiren, dem Bildungsroman, gleichzeitig 
mit dem pikaresken Roman nach neuzeitlichem Vorbild. Klaus Günther ver-
mischt plausible Erlebnisse und realistisch Nachvollziehbares mit phantasti-
schen Einschüben, wie die Abenteuer des Protagonisten als Seiltänzer in Ost- 
und Westeuropa und bis nach Amerika. Die Darstellung von Kriegsgeschehen 
ist nicht vordergründig, die Flucht vor der Roten Armee und die Russlandde-
portation erwähnt er beispielsweise nur beiläufig. Weniger die Projektion kol-
lektiver Erfahungen seiner Banater Landsleute während des Zweiten Welt-
kriegs, sondern viemehr gesellschaftliche Fehlentwicklungen des 20. Jahrhun-
derts sind für die Autoreninstanz von Interesse, wie der Verlust von Liebe zu-
gunsten oberflächlicher Sexualität, die Entfremdung, Vereinsamung und über-
mäßige Technisierung der Welt. Der konservative Zug der Argumentation steht 
in einem kaum vereinbaren Gegensatz zum experimentellen Nebeneinander 
verschiedener narrativer Vorlagen. Der Roman wirkt unglaubwürdig und 
schafft den Sprung in die komplexe Erfahrungsvermittlung durch verspieltes 
Erzählen, durch Ironie und Parodie nicht.  

In der Tradition der banatschwäbischen Schwankliteratur, doch ohne die nö-
tige Suggestionskraft und Darstellungsintensität, um dem Universum des Bana-
ter Dorfes Lebendigkeit zu verleihen, sind auch die Erzählungen aus Klaus 
Günthers Band „Geständnisse einer Drehorgel“ zu sehen (Heilbronn 1977). 
Den lustigen Geschichten fehlt die kritische Ader, der Text enthält auch rassis-
tische Äußerungen Roma gegenüber, sodass der lasch gewobene Text weder 
gegenüber Stereotypen zu verunsichern vermag noch reflexive Kraft entwi-
ckelt. Gelungen ist hingegen die im knappen Ton des Chronisten verfasste 
Erzählung „Spiel der bangen Jahre“ (Landshut 1983) – ein in einer bildhaften 
Sprache verfasster Bericht über Kriegsausbruch, Flucht, Russlanddeportation 
und Rückkehr als entscheidende Erfahrungen der Elterngeneration aus der 
Perspektive des Sohnes.  

Hans Wolfram Hockl (1912-1998) ist in Lenauheim geboren, hat in Te-
meswar das Gymnasium besucht und in Bukarest studiert. Danach war er Leh-
rer in Temeswar bis 1942, es folgten Kriegseinsatz und amerikanische Kriegs-
gefangenschaft. In den Nachkriegsjahren lebte und schrieb er, von einer unheil-
baren Krankheit gezeichnet, in Österreich.20 In seiner Romantrilogie „Regina 
unsere Mutter“ erzählt Hans Wolfram Hockl die Geschichte der Familie Lefort, 
die er Anfang des 20. Jahrhunderts ansetzt und über Zeitumbrüche und Grenz-
übergänge verfolgt. Die Geschichte beginnt im Banat, setzt sich über die Bal-
kankriege 1911-1913 in Bulgarien fort, dann im rumänischen Altreich, wohin 

___________ 
20 „Die Erinnerung bleibt. Donauschwäbische Literatur seit 1945. Eine Anthologie“. Band 3. Hg. 

von Stefan Teppert. Sersheim: Harmann 2004, S. 463. 
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es einzelne Familienmitglieder verschlägt. Die Leforts leben inmitten der süd-
osteuropäischen ethnischen und sprachlichen Vielfalt und der Roman präsen-
tiert nicht nur ein Nebeneinander, sondern auch ein Miteinander der verschie-
denen Ethnien. Die Darstellung des Zweiten Weltkriegs ist von der kritischen 
Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus sowie der ideologischen Verstri-
ckung der deutschen Volksgruppe aus Rumänien geprägt. Auf reale Akteure 
der Zeit wird Bezug genommen, wie beispielsweise auf Karl von Möller als 
Gründer der NS-Partei im Banat. Berichtet wird über die Flucht vor der Roten 
Armee im Herbst 1944, von der Russlanddeportation und – ermöglicht von der 
feinen Verzweigung der Erzählstränge, die verschiedene Gestalten verfolgt – 
auch von der Situation der Schwaben aus Jugoslawien und Ungarn – von Inter-
nierung („Todes- und Hungerlager in Jugoslawien“, 589ff.) sowie Flucht und 
Ausweisung. Gerade die angestrebte Bandbreite der Ereignisse, das Vorhaben, 
an einer Familie das Schicksal der Schwaben aus Rumänien, Jugoslawien, 
Ungarn, streckenweise aus Bulgarien zu illustrieren, wird dem Roman zum 
Verhängnis. Regina als Mittelpunkt einer banatschwäbischen Familie, die nun 
in der Welt verstreut lebt, vermag die riesige Narration – die Ost- und Westeu-
ropa erzählerisch umfassen möchte – nicht mehr zusammenzuhalten.  

Im Roman „Sarah“ (Linz 1995) befasst Hans Wolfram Hockl sich mit den 
Spätfolgen des Kriegs in der Form der Auseinandersetzung mit den rumänien-
deutschen Eliten, die trotz Verstrickungen mit der nationalsozialistischen Ideo-
logie in Landsmannschaften und im Zeitschriftenwesen aktiv bleiben. Seine 
Klage gegen die mangelhafte Vergangenheitsbewältigung seiner Landsleute aus 
dem Banat und aus Siebenbürgen greift er im breiteren Rahmen der in der Bun-
desrepublik praktizierten „Renazifizierung unter der Decke des demokratischen 
Rechtsstaates“ (S. 239) auf. 

Robert Schiff ist 1934 in Temeswar geboren, war Uhrmacher und Künstler 
und bis 1978 als Dozent an der Volkshochschule in Temeswar tätig. 1981 wan-
derte er in die Bundesrepublik Deutschland aus. Seine Erzählung „Zither-
Elegie“ aus dem Band „Immer gibt es Hoffnung. Erzählungen“ (Berlin/Bonn: 
Westkreuz 1986) thematisiert in einer rückwärtgewandten Narration Heimat-
verlust durch Krieg und Nachkriegszeit. Der Erzähler, der seine Heimat verlas-
sen hat, erinnert sich an die Kindheitsidylle im Banat, verkörpert durch die 
Zither des Vaters. Die Auswirkungen des Kriegs werden auf Mikroebene, in 
ihren Folgen für die Familiengeschichte präsentiert. Nachdem die älteren zwei 
Söhne im Krieg ums Leben kommen, rührt der Vater die Zither nicht mehr an. 
Mittlerweile sind die Eltern in der alten Heimat verstorben und der ehemalige 
locus amoenus unwiederbringlich verloren, verkörpert von der glücklichen 
Kindheit im Elternhaus mit Zither und Schwarzwalduhr als identitätsstiftende 
Elemente. Dem in der Ferne Lebenden bleibt die Erinnerung an glückliche 
Zeiten eine imaginäre Möglichkeit der Rückkehr. Auch der Schreibakt kann als 
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ein Versuch interpretiert werden, die verlorene Heimat – in der Erinnerung stets 
in greifbarer Nähe – mit einer papierenen Wirklichkeit, einer Text-Wirklichkeit 
zu ersetzen.  

Der 1934 in Sackelhausen im Banat geborene Heinrich Lauer erlebte zehn-
jährig das letzte Kriegsjahr auf der Flucht nach Wien, von wo aus er über die 
„Kinderlandverschickung“ nach Prag gelangte. Er kehrte im Sommer 1946 ins 
Banat zurück, wo er in den Nachkriegsjahren arbeitete und gleichzeitig das 
Abendlyzeum in Temeswar besuchte. Im Anschluss studierte er Germanistik in 
Bukarest und war als Journalist und Buchautor tätig. 1980 zog er in die Bun-
desrepublik, wo er als freischaffender Journalist und Schriftsteller lebte. 

Im Roman „Kleiner Schwab – großer Krieg“ (Innsbruck: Wort und Welt 
1987) sind ebenfalls autobiografische Stationen erkennbar. Darüber hinaus 
projiziert Lauer das Geschehen auf bekannte Folien: Die Flucht aus dem Banat 
vor den herannahenden sowjetischen Truppen wird zum symbolischen Rück-
weg durch die Landschaft der Einwanderung, wie sie im Gemälde des Banater 
Malers Stefan Jäger „Die Einwanderung der Deutschen in das Banat“ darge-
stellt wurde („Kleiner Schwab - großer Krieg“, S. 71). Das Kind als Gravitati-
onspunkt der Handlung wird in den Wirren des Krieges zum hin- und herge-
schobenen Gegenstand. Erst kommt es nach Wien in ein Internat, dann in ein 
Kinderheim nach Prag, mittlerweile Bettnässer zum Spaß des im Nazigeist 
erziehenden Aufsichtspersonals, erlebt dort das Kriegsende und die Rache der 
tschechischen Bevölkerung, wird vorübergehend festgehalten, dann nach 
Deutschland geschickt, woher er sich schließlich auf den Weg in die alte Hei-
mat macht. Seine Erfahrungen übersteigen das Verständnisvermögen des Kin-
des: Alte Helden verlieren über Nacht ihren Stellenwert, auf der Karte erschei-
nen Demarkationslinien und politische Grenzen, die dem Kind unbegreiflich 
bleiben. Der Roman beginnt mit einem kurzen Dialog: „Ob ichs denn schon 
weiß, fragt mich der Matz: ‘Im Mai soll die Welt unnergehn. Am letschte Sunn-
tach im Mai“ (S. 5). Von seiner unfreiwilligen Europareise zurückgekehrt, 
nimmt der Ich-Erzähler die Frage erneut auf: „Zum Matz sag‘ ich: ‘Der letscht 
Mai is auch voriwer, Matz – wann kummt der Weltunnergang?‘ Der Matz 
schaut mal mich, mal das Haus an: „Was weeß ich – wor des nix?“ (S. 270) 
Schon der Titel deutet auf die Inkompatibilität des Krieges mit dem kindlichen 
Begriffsvermögen und stellt den Krieg als lebensfeindliche Macht dar. Die 
Anspielung auf Adam Müller Guttenbrunns „Der kleine Schwab“ ist nicht zu 
übersehen – wobei auch hier ein Gegensatz zu erkennen ist. Macht Gutten-
brunns „kleiner Schwab“ eine sinnvolle Reise – eine Bildungsreise nach Sie-
benbürgen, woher er gereift und identitätsbewusst heimkehrt – ist die Reise von 
Lauers „kleinem Schwab“ sinnlos – er überlebt die Folgen des Zweiten Welt-
krieg auf sich allein gestellt und traumatisiert.  
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Heinrich Lauers Roman „Kleiner Schwab – großer Krieg“ zeigt ein mit ande-
ren hier erwähnten Narrationen gemeinsames Muster auf . Die Kriegserfahrung 
wird aus der Sicht der direkt Beteiligten wiedergegeben und ist meistens auto-
biografisch koloriert. Das Eindringen des „Kriegerischen“ ins „Sittliche“, 
„Friedliche“ werden in den meisten Darstellungen durch den Krieg und die 
Beteiligung der Banater Schwaben am Kriegsgeschehen bedingt. Bezeichnend 
dafür ist die Aussage aus Klaus Günthers Erzählung „Spiel der bangen Jahre“: 
„Ihr Deutschen müßt nun büßen für Hitlers Wahnsinnspolitik“ (ohne Seitenan-
gabe). Der Krieg wird als Einschnitt erlebt, als Demarkationslinie zwischen 
dem goldenen Zeitalter der Kindheit und der aus den Fugen geratenen südost-
europäischen Weltordnung danach, und wird daher als Grund für den Heimat-
verlust interpretiert. Als weitere Stationen des Heimatverlustes werden auch 
breitere Zusammenhänge präsentiert: der Zusammenbruch der Donau-
Monarchie, die vom Krieg geforderten Opfer, die Flucht vor den sowjetischen 
Truppen, die Deportation in die Sowjetunion im Januar 1945, in die Bărăgan-
Steppe im Juni 1951, die Enteignung und Rechtswillkür der Nachkriegszeit, die 
Auswanderung. Die geschilderten Ereignisse sind auf den spezifischen ge-
schichtlichen Hintergrund des Banats projiziert und sind demnach regional, 
dem banatdeutschen Identitätsbild entsprechend, kodiert. Zentral in der Darstel-
lung historischer Prozesse ist die Reflexion der zunehmenden Entheimatung, 
wobei die interpretatorische Kargheit vieler Texte gerade auf die zu dürftige 
Reflexion der geschichtlichen Umwälzungsprozesse zurückzuführen ist.  

II. Die Russlanddeportation  

Historische Hintergründe 

In den letzten sechs Monaten des Zweiten Weltkriegs wurden Angehörige der 
deutschen Minderheit aus Ostmittel- und Südosteuropa zur Zwangsarbeit in die 
Sowjetunion deportiert. Zu den historischen Hintergründen der Deportation von 
Rumäniendeutschen: Während des Zweiten Weltkriegs geriet die deutsche 
Minderheit aus Rumänien zwischen die Mühlsteine zwischenstaatlicher Ab-
kommen. Genannt seien die Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und 
Rumänien, die eine Annäherung zwischen den beiden Staaten ab Ende der 
dreißiger Jahre bewirkten. Durch die Wirtschaftsverträge vom 23.März 1939 
und 29. Mai 1940, schließlich durch den Beitritt Rumäniens zum Dreimächte-
pakt (Deutsches Reich, Japan, Italien) am 23. November 1940 wurde Rumänien 
voll in die Wirtschafts- und Kriegsplanung des Deutschen Reiches eingebun-
den. Am 12. Mai 1943 wurde eine Vereinbarung zwischen dem Reich und 
Rumänien unterzeichnet, wonach es auf legalem Wege möglich war, die Deut-
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schen aus Rumänien in die Waffen-SS einzuziehen,21 wo es vorher nur auf 
Schleichwegen möglich war, als Freiwilliger in die Waffen-SS aufgenommen 
zu werden.  

Einer kollektiven Beschuldigung der Deutschen wurde durch diese Vorge-
schichte der Weg geebnet; auch aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit wur-
den sie kollektiv für die im Zweiten Weltkrieg von deutschen Truppen bei 
ihrem Angriffskrieg auf die UdSSR verursachten Zerstörungen in Haft genom-
men. Sowjetische Nachkriegsplanungen, in denen Reparationen einen hohen 
Stellenwert hatten, gehen auf die Zeit nach der Niederlage der deutschen Trup-
pen bei Stalingrad 1943 zurück, als die Wende an der Ostfront abzusehen war.22 
Die Situation der Deutschen aus Rumänien änderte sich nach dem 23. August 
1944 vorerst nicht, aber ab Anfang 1945 kam es plötzlich zur Deportation der 
Deutschen zum Zweck des Wiederaufbaus der Sowjetunion, „aufgrund der 
Forderung der Sowjetunion, die sie mit dem sowjetisch-rumänischen Waffen-
stillstandsabkommen vom 12. September 1944 und der im Januar 1945 abge-
schlossenen sowjetisch-rumänischen Wirtschaftskonvention begründete“.23 

Die Ereignisse der Jahre 1943/44 führten dazu, dass die Deutschen aus Ru-
mänien mit den Worten des siebenbürgischen Schriftstellers Dieter Schlesak 
„aus der Geschichte verschwanden“.24 Was sich noch vor Ende des Zweiten 
Weltkriegs abspielte und danach fortsetzte „War ein Trümmerhaufen toter 
Geschichte.“ Vor und nach Ende des Weltkriegs ein Ereignis, ein Untergang: 
„Auschwitz, Stalingrad, Deportation, Enteignung, Vertreibung von Haus und 
Hof, Verhaftungen, Schikanen, Entpersönlichung, Rechtsunsicherheit“.25 Die 
Dramatik der Ereignisse machte die Russlanddeportation zu einem häufig the-
matisierten literarischen Topos der Deutschen aus Rumänien. 

Die Russlanddeportation durfte im Rahmen der offiziellen Geschichtsschrei-
bung aus Rumänien nicht erwähnt werden. Der Grund: Die Tabuisierung dieses 
Themas weist auf den Umgang eines totalitären Staates mit Geschichte hin: Die 
Allianz Rumäniens mit Nazideutschland wurde größtenteils ausgeblendet und 

___________ 
21 Konrad Gündisch unter Mitarbeit von Mathias Beer: „Siebenbürgen und die Siebenbürger 

Sachsen“. München: Langen Müller (Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat Band 
8), 1998, S. 205-210. 

22 Mathias Beer: „Deutsche Deportierte aus Ostmittel- und Südosteuropa in der UdSSR“. In: 
„Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart“. Hg. von Klaus 
J.Bade u.a. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2007, S. 465-466. 

23 Gündisch/Beer (siehe Anm. 21), S. 214 und 219.  
24 Dieter Schlesak bezieht sich auf die Einreihung der wehrpflichtigen Deutschen in die Waffen-

SS mit dem Kommentar: „So schaufelte man andern und sich selbst das Grab.“ In: „Sprachwaage, 
Wortwaage, Heimatwaage Exil. Chancen des Verlustes auf Rumäniendeutsch“. In: „Das Land am 
Nebentisch. Texte und Zeichen aus Siebenbürgen, dem Banat und den Orten versuchter Ankunft“. 
Hg. von Ernest Wichner. Leipzig: Reclam 1993, S. 222. 

25 Schlesak, Ebd., S. 225f.  
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es wurde übergewichtig an das Kapitel an der Seite der Sowjetarmee erinnert. 
Die operativen Eingriffe in die kollektiven Gedächtnisse mittels Geschichts-
schreibung und Erinnerungskultur gehörten zum Instrumentarium der Ost-
blockstaaten. „Die Sowjets verlangten von Rumänien für die Beseitigung der 
Kriegsschäden die deutsche Minderheit, obwohl die rumänische Armee auch in 
Stalingrad war. Weil das Thema an die Verstrickung mit Hitler erinnerte, woll-
ten die Rumänen nichts davon wissen. In der Ukraine wussten die Leute auch 
nicht, dass es diese Arbeitslager gab. Die Sowjets hatten alle Spuren beseitigt, 
auch die Friedhöfe.“26  

Mag das Thema Russlanddeportation in der deutschen Literatur aus Rumäni-
en nach 1945 zwar mit einem Tabu belegt worden sein – es wurde jedoch ohne 
Unterlass gebrochen. Das Schreiben über die Russlanddeportation wurde zur 
„Wiederholungstat“, zum Austragungsort politischer und sozialer Diskussions-
themen, zum Anlass literarischer Experimente in der Nachbarschaft der Kon-
trollbehörden. Gleichzeitig gewährt die Thematisierung dieser Ereignisse Ein-
blicke in die Art und Weise, in der Widersprüchlichkeiten und abgekartete 
Spiele im kulturellen Leben Rumäniens durch Kulturfunktionäre, Kontrollbe-
hörden und bis hin zur Regierungsebene in Szene gesetzt wurden. Auf der 
einen Seite ist die Stellungnahme Ceauşescus auf der Landeskonferenz der 
Rumänischen Kommunistischen Partei im Juli 1972 zu erwähnen, der „falsche 
Maßnahmen“ in der Behandlung der deutschen Minderheit aus Rumänien zu-
gab. Der Staatschef bezog sich auf „die Umsiedlung“, „die völlige Enteignung“ 
der im Besitz von Deutschen sich befindenden Landwirtschaftsflächen und 
„andere ökonomische Maßnahmen“.27 Die Thematisierung dieses Stoffes blieb 
dennoch weiterhin ein sensibler Bereich, den die Zensur mehr oder minder 
wachsam im Visier behielt, ein Topos, den die Kontrollbehörden – wie am 
folgenden Beispiel ersichtlich – zu unterbinden versuchten.  

Das Thema Russlanddeportation und  
die rumänischen Kontrollbehörden 

Im Rahmen der Lesungen des Temeswarer Literaturkreises „Adam Müller-
Guttenbrunn“ wurden auch Texte zu diesem Thema präsentiert. Darüber gibt 
Johann Lippets Securitate-Akte Auskunft: Die Quelle „Mayer“ berichtet über 
eine Lesung des Literaturkreises vom 11.11.1977, wo Lippet aus einem „auto-
biographischen Roman“ las – es handelt sich dabei um „biografie. ein muster“ 

___________ 
26 Nicole Henneberg (Interview): „Die Zumutung des Lagers sollte in der Sprache spürbar wer-

den. Herta Müller über ihren Roman und die Arbeit mit Oskar Pastior“. In: Frankfurter Rundschau, 
21.08.2009, S. 23. 

27 Neue Literatur (Bukarest), Heft 7(1972), S. 4-5. 
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– und unter anderem die Russlanddeportation thematisierte.28 Nikolaus Ber-
wanger29, der den Literaturkreis „Adam Müller-Guttenbrunn“ mitbegründet 
hatte und dessen Leiter war, lobte den Text „übertrieben“, so die Quelle „Ma-
yer“. In seiner „Mitteilung“ mit dem Datum 24.04.1978 wurde zusammenfas-
send festgehalten, welche Autoren über die Deportation schrieben oder zu 
schreiben gedachten. Es wird darin auf ein Gespräch Nikolaus Berwangers mit 
den Mitgliedern des Literaturkreises Bezug genommen, in dem Berwanger die 
Wichtigkeit des Themas Deportation in die Sowjetunion und in den Bărăgan 
hervorgehoben haben soll. Diese Ereignisse hätten das Leben der Deutschen 
aus Rumänien „tief geprägt“. Lippet zitiert die in seiner Akte überlieferte Ar-
gumentation Nikolaus Berwangers, der die deutsche Literatur aus Rumänien 
mit den im Westen erscheinenden Texten mit dieser Thematik pointiert gegen-
überstellt: „[…] das sind Probleme, die vom politischen und historischen 
Standpunkt als Fehlentscheidungen der damaligen Staatsführung angesehen 
werden, die in der Gegenwart von der Position eines engagierten Schriftstellers 
behandelt werden müssen und nicht nur in revanchistischen Werken aus dem 
Westen ihren Niederschlag finden dürfen. […]“ 

Der Vermerk der Securitate dazu lautet: 

„Wir glauben, dass das Verfassen, die Darbietung und die Veröffentlichung von 
Werken mit dieser Thematik in den Reihen der deutschen Bevölkerung, ein-
schließlich der Jugend, zum Wiedererwachen von unangemessenen Gefühlen 
führt, und das um so mehr, da auch gegenwärtig von einigen Personen die Idee 
der Auswanderung vertreten wird, weil sie angeblich im Laufe der Jahre unge-
recht behandelt wurden und ihnen Schwierigkeiten durch die Verbringung in die 
UdSSR und in den Bărăgan entstanden sind.“30  

Entgegen der Empfehlung durch den rumänischen Geheimdienst ging Johann 
Lippets Roman in Versform „biographie. ein muster“ in Druck. Er erschien 
1980 im Kriterion Verlag und erhielt den Debütpreis des Rumänischen Schrift-
stellerverbandes. Eine rumänische Übersetzung von Gabriel Gafiţa wurde drei 
Jahre später im Verlag Cartea Românească veröffentlicht. Dieser Tatbestand 
wirft mehrere Fragen auf. Ist dieses widersprüchliche Verhalten der unter-
schiedlichen staatlichen Entscheidungsstellen darauf zurückzuführen, dass sie 
schlicht und einfach verschiedene, streckenweise entgegengesetzte Interessen 

___________ 
28 Johann Lippet: „Das Leben einer Akte. Chronologie einer Bespitzelung durch die Securitate“. 

Heidelberg: Wunderhorn 2009, S. 49. 
29 Als stellvertretender Vorsitzender des rumänischen Journalistenrates, Mitglied im Leitungsrat 

des Schriftstellerverbandes Rumäniens und der Temeswarer Schriftstellervereinigung, als Chefre-
dakteur der „Neuen Banater Zeitung“ war Nikolaus Berwanger eine einflussreiche Person, die 
mehrmals eine schützende Hand über den jungen kritischen Autoren um die „Aktionsgruppe Ba-
nat“ hielt.  

30 Lippet: „Das Leben einer Akte“ (siehe Anmerkung 28), S. 52-54. 
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vertraten? Hat man es vermutlich auch mit einem Hinweis darauf zu tun, dass 
die Zentralisierung der Staatsmacht doch nicht so vollendet war und dass 
dadurch Freiräume entdeckt werden konnten? Gleichzeitig sind Kulissenspiele 
zu erahnen, Verhandlungen, Konflikte, die im Hintergrund zwischen Geheim-
dienst, Zensurbehörde, Kulturfunktionären und Schriftstellern ausgetragen 
wurden. 

Beispiele für die Auseinandersetzung  
mit dem Thema Russlanddeportation 

In den Schilderungen einiger Autoren war es nicht vorrangig, wie über die 
Deportation berichtet wurde, sondern dass sie überhaupt zur Sprache kam, wie 
beispielsweise in Anton Breitenhofers „Spiel mit dem Feuer“. Das Erzählen 
über die Russlanderfahrung wird zum Seiltanz zwischen Dichtung und Wahr-
heit, der Sinn solcher Darstellung ist zweifelhaft. Er liefert ausschweifende 
Landschaftsbeschreibungen wie diese: „Unvorstellbar schön und sauber ist der 
Uralwald! Tannen- und Fichtenstämme, schlank und mächtig wie die Türme 
gotischer Dome, ab und zu sonnige Birkenhaine dazwischen. Die Luft, rein und 
würzig, mit Sauerstoff und Harzduft angereichert, ist kräftiger als bei uns auf 
dem guten Semenikhang.“ (S. 239)  

Damit ‘erkauft’ Breitenhofer Aussagen wie folgende: „Wenn das Heimweh 
und das ewige Jammern meines Strizzis im Zwerchfell nicht wären, könnten 
wir es gerade noch aushalten. Freilich gibt es viele Kranke, und einige unserer 
Landsleute sind gestorben.“31  

Ludwig Schwarz behandelt in seinem breit angelegten Mundartroman „De 
Kaule-Baschtl“ die Russlanddeportation. Der Heimkehrer aus der Gefangen-
schaft findet ein leeres Dorf und durch die Deportation in die Sowjetunuion 
auseinandergerissene Familien vor. Beeindruckend ist die Darstellung der 
Heimkehr einer Gruppe von „Rußländern“ ins Banater Dorf.32  

Recht nebelhaft behandelt auch Franz Liebhard die Russlanddeportation un-
ter anderem in den Gedichten „Tage und Nächte“ und „Wieder daheim“ im 
Band „Schwäbische Chronik“ (Bukarest 1952), wobei man nicht eindeutig 
feststellen kann, ob es sich um die Beschreibung von Kriegsgefangenen oder 
von Deportierten in der Sowjetunion handelt. 

___________ 
31 Anton Breitenhofer: „Spiel mit dem Feuer“. Roman. Bukarest: Kriterion 1982, S. 239. 
32 Ludwig Schwarz: „Es dritti Buch vum De Kaule-Baschtl“. Vgl. die ersten Kapitel des dritten 

Bandes der Trilogie, als der Protagonist von der Deportation seiner Frau erfährt, sich dann an die 
Verhältnisse im Nachkriegsrumänien anpasst bis ins 18. Kapitel, als die „Rußländer“ ins Klein-
walddorf zurückkehren (S. 77). 
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Autoren aus dem Umfeld der Aktionsgruppe Banat bringen auch die Deporta-
tion zur Sprache, wie mehrfach Richard Wagner. Die Deportation ist ein Ne-
benthema, ein knapper Einschub im Rahmen einer Kurzgeschichte, beispiels-
weise im experimentellen Text „Marlene. Anmerkungen zu einer Geschichte“, 
wo die Umstände für die späte Heirat und den verspäteten Kindersegen von 
Marlenes Eltern augenzwinkernd erklärt wird33: „([…] Moment, sagt da der 
Autor. Erlaubt mir eine kleine Zwischenbemerkung. Das Leben der Eltern ist 
nicht so geradlinig verlaufen, wie der Unvorbelastete meinen könnte. Die Um-
stände haben sie erst sehr spät heiraten lassen, fügt er dann langsam hinzu. Ja, 
die Umstände. Da aber nicken die Eingeweihten vielsagend. Und Marlene wird 
ihr Alter nicht mehr streitig gemacht.)“ (S. 14) 

Biografien sind nicht mehr offen erzählbar, daher wird der Erzählprozess zu-
rückgenommen, er schrumpft zu bloßen Anmerkungen. Der auktoriale Erzähler 
hält sich zurück und signalisiert Unsicherheit. Daher stehen die einzelnen Ab-
sätze in Klammern und der Leser wird gebeten, als Mitverfasser zu wirken, den 
Text in seinem Sinne weiterzuschreiben. Die Erwähnung der „Umstände“ als 
punktuelle Anmerkung ist nur für „Eingeweihte“ verständlich. 

Es entstanden Werke, die das Thema Deportation durch die Zensur brachten 
– dank der poetisch verdichteten Form. Ein weiteres Beispiel ist Johann Lippets 
bemerkenswerter autobiografischer Epos „biografie. ein muster“, mit dem er 
1980 im Bukarester Kriterion Verlag debütierte. Verblüfft musste ein deutscher 
Leser aus Rumänien schon beim Anblick des Einbandes des etwas über 70 
Seiten starken Gedichts gewesen sein, er deutete nämlich auf Erfahrungen hin, 
die bis dahin die Grenzen des kommunikativen Gedächtnisses von Familien nur 
selten überschritten: Auf dem Einband ist ein Gleis zu sehen, mitten in einem 
verschneiten Feld, ein europäisches Bild der Nachkriegsjahre im Europa der 
Deportationen, dem bereits durch die fett gedruckten ersten Verse zu einer 
unmissverständlichen Interpretation verholfen wurde: „ich, johann lippet, bin 
nur indirekt aus dem banat, / meine mutter brachte mich in österreich zur welt / 
wohin sie aus der sowjetunion gekommen war, und die frage / nach dem warum 
und wie, wird sich mir noch öfter stellen.“ 

Johann Lippet schafft es erstaunlicherweise, den Stoff breit anzulegen – der 
Band „biografie. ein muster“ verarbeitet in Versform mit erstaunlicher De-
tailfreude Geschehnisse der Nachkriegszeit, Zwangarbeit in der UdSSR, Depor-
tation in den Bărăgan, Enteignung und Kollektivierung, Ereignisse, die die 
deutsche Minderheit aus Rumänien zu einer Schicksalsgemeinschaft zusam-

___________ 
33 Der Text ist in der Bukarester Zeitschrift Neue Literatur, Heft 12/1980, S. 10-16 erschienen; 

ein ‘Deportations-Konglomerat’ kommt in der Kurzgeschichte „Kauten“ nur andeutungsweise zur 
Sprache. Der Text ist im Band „Das Auge des Feuilletons. Geschichten und Notizen“. Klausenburg 
1984, aufgenommen in der Anthologie „Das Land am Nebentisch“, S. 82ff. 
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menschweißte. Auch das Hineinwachsen in sich doch normalisierende Verhält-
nisse, Schuld- und Universitätsbildung, erste Schaffens- und Berufsjahre, ist 
wiederum gezeichnet vom „Mustermacher“ des Zeitalters, von Willkür und 
Zwang. Lippets Lebensdarstellung ist eine Aufeinanderfolge von Tabubrüchen, 
eine Darstellung, die der offiziellen Geschichtsschreibung, dem Erzählmonopol 
der Macht, in allen Punkten widerspricht.  

Persönliche Biografie wird kollektive, „ein Muster“, das, verschriftlicht, ei-
nen angemessenen Platz in der kollektiven Erinnerung beansprucht: 

„sammeln am bahnhof des nachbardorfes 
listen über listen 
durchgestrichen im letzten moment 
aufgeschrieben im letzten moment 
von zu hause weg im letzten moment 
waggons waggons waggons waggons 
ungewissheit 
fahren fahren fahren fahren fahren 
warum warum warum warum“ (S. 20) 

Ab Mitte der sechziger Jahre machten sich bei deutschsprachigen Autoren 
aus Rumänien vor dem Hintergrund eines mehrere Jahre anhaltenden Liberali-
sierungsprozesses (1965-1971) Anzeichen wichtiger Mentalitätsschübe be-
merkbar. Die Autoren versuchten eine doppelte Abkopplung: einerseits von den 
literarischen Traditionen der deutschen Minderheit, deren weitere Gültigkeit für 
die Nachkriegszeit nun bezweifelt wurde, andererseits auf dem Hintergrund der 
eingeleiteten Liberalisierung von den inhaltlichen und formellen Präskriptionen 
der sozialistischen Literaturvorstellungen, die eigentlich nie verinnerlicht wor-
den waren.34 

Die Entscheidung für ein „modernes“ formalthematisches Instrumentarium 
ging mit der Wandlung des Selbstverständnisses rumäniendeutscher Autoren 
einher, mit der Überwindung ihrer Rolle als Volkserzieher, als Verwalter des 
moralischen Kodex des „Volkes“. Die Autoren, die 1972 unter dem Namen 
„Aktionsgruppe Banat“ bekannt wurden, traten auf dem Hintergrund dieser 
Liberalisierungsprozesse auf. Es kennzeichnete sie das ausgeprägte Bewusst-
sein, an einem Neuanfang zu stehen.  

___________ 
34 Abgesehen von den entwicklungsspezifischen Unterschieden weist diese Situation Ähnlichkei-

ten mit der literarischen Entwicklung der DDR auf, wo seit dem VIII. Parteitag der SED 1971 und 
dem 7. Schriftstellerkongreß 1973 eine Politik der kulturpolitischen Entspannung praktiziert wurde. 
Peter Weisbrod: „Literarischer Wandel in der DDR. Untersuchungen zur Entwicklung der Erzählli-
teratur in den siebziger Jahren“. Heidelberg: Julius Groos 1980, Vorwort.  
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Anspielungen auf dieses Ereignis enthalten die Gedichte Horst Samsons aus 
den Bänden „Der blaue Wasserjunge“ und „tiefflug“35, wie auch die chiffrierten 
Texte des siebenbürgischen Schriftstellers Joachim Wittstock „Der Imker oder: 
Misslingen eines Gedichts aus dem Jahr 1965“ (Band „Mondphasenuhr, 1983), 
die Erzählungen „Im Nordwesten des Königssteins“, „Lazarett Beraun“ (Band 
„Ascheregen“, 1985) und besonders die längere Erzählung „Zaunholzgasse“ 
aus dem Band „Parole Atlantis“ (1980).36 In Ernst Kulcsars Erzählung „Schö-
ner deutscher Bub“37 geht die Hermannstädter deutsche Bevölkerung „in die 
Ferne, zu Tode arbeiten“ (S. 21), ein Bekannter „starb in einer Kohlenzeche bei 
Kriwoi Rog“ (S. 10). Diese knappen Angaben werden nicht weiter ausgeführt. 
Ähnliche Aussagen finden sich auch in Wolfgang Kochs kurzer Erzählung 
„Mac“38.  

Das Thema „Deportation“ in den Texten Herta Müllers 

Wie ein roter Faden zieht sich die Russlanddeportation durch Herta Müllers 
Werk, ein Thema, das die Schriftstellerin vom ersten Band an, „Niederungen“, 
begleitete: „Ich sah Mutter nackt und erfroren in Russland liegen, mit zer-
schundenen Beinen und mit grünen Lippen von den Futterrüben. Ich sah Mutter 
durchsichtig vor Hunger, ausgezehrt und faltig bis unter die Haut, wie ein mü-
des, bewusstloses Mädchen.“39 Bei der Veröffentlichung ihres Erstlings in Ru-
mänien musste „Russland“ aus dem Text gestrichen werden und mit „ein fer-
nes, fremdes Land“ ersetzt werden. Das Buch lag (sicherlich auch aus anderen 
Gründen) drei Jahre beim Verlag, bis es die Zensur durchlief.40  

Weitere Bezüge zur Deportation findet man in Erzählungen größeren oder 
kleineren Ausmaßes, wie beispielsweise in „Die Grabrede“41 oder in „Der 

___________ 
35 Aus dem Band: „der blaue wasserjunge“ (Temeswar 1978) das Gedicht „stilleben“, S. 21 und 

aus dem Band „tiefflug. Gedichte“ (Klausenburg 1981) die Texte „schneehütte“ (S. 17) und „spra-
che“ (S. 22). 

36 Alle drei Bände sind im Klausenburger Dacia Verlag erschienen. In „Zaunholzgasse“ werden 
die Umstände der Deportation verschleiert zur Sprache gebracht, ohne dabei die Sowjetunion zu 
erwähnen. Es heißt, dass „die Arbeitsfähigen“ abtransportiert wurden, in einem Zustand versetzt, 
„der mit der Nennung eines Landes angedeutet werden konnte, das etwa am Don, Dnestr oder 
Dnepr beginnt und sich dann ins Unendliche fortsetzt.“ („Zaunholzgasse“, S. 40) 

37 Erschienen in der Neuen Literatur (Bukarest), Heft 9/1982, S. 7-23. 
38 Erschienen in der Neuen Literatur (Bukarest), Heft 9/1982, S. 25-30. 
39 Müller: „Niederungen“. Berlin: Rotbuch 1984, S. 93. Der Band erschien zuerst 1982 im Buka-

rester Kriterion Verlag. 
40 Walter Vogl (Interview): „Bewohner mit Handgepäck Aus dem Banat nach Berlin ausgewan-

dert – die Schriftstellerin Herta Müller im Gespräch“. In: Die Presse (Wien), 7/8. Januar 1989, 
Spectrum, S. VI. 

41 Diese im Band „Niederungen“ erschienene Erzählung ist ein Beispiel für das Nebeneinander 
von Täter (Vater) und Opfer (Mutter). Die Mutter erinnert sich: „In Russland haben sie mich ge-
schoren. Das war die kleinste Strafe, sagte sie. Ich taumelte vor Hunger. Nachts kroch ich in ein 
Rübenfeld.“ Das russische Rübenfeld ist gleichzeitig der Ort, wo der Vater einige Jahre zuvor, als 
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Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt“42. „Geflickte“ Schicksale gehören zu 
den Folgen des Krieges in dieser Erzählung größeren Ausmaßes (Berlin 1986): 
„Windisch war aus der Kriegsgefangenschaft ins Dorf zurückgekommen. Das 
Dorf war wund von den vielen Toten und Vermissten gewesen. Barbara war in 
Russland gestorben. Katharina war aus Russland zurückgekehrt. Sie wollte 
Josef heiraten. Josef war im Krieg gestorben. […] Die Grabsteine standen in 
weißen Reihen. Das Eisentor quietschte. Katharina schlug das Kreuz. Sie wein-
te. Windisch wusste, dass sie um Josef weinte. Windisch schloss das Tor. Er 
weinte. Katharina wusste, dass er um Barbara weinte. Katharina hatte wie Win-
disch den Tod gesehen. Katharina hatte wie Windisch ihr Leben mitgebracht. 
Windisch hängte sein Leben rasch an sie.“ (S. 46-47) Im epischen Block „Die 
Grassuppe“ im Rahmen der gleichen Erzählung wird vom verzweifelten Über-
lebenskampf der Deportierten erzählt: „Windischs Frau war fünf Jahre lang in 
Russland gewesen. […] Als der Schnee zum ersten Mal geschmolzen war, 
wuchs in den Schneesteinmulden spitzes, dünnes Gras. Katharina hatte ihren 
Wintermantel verkauft für zehn Scheiben Brot […] Dann war der zweite 
Schnee gekommen. […] Katharina ging ins Eisenbett eines Mannes. Der war 
Koch […] Er wärmte sie und gab ihr Kartoffeln.“ Als weniger überlebensfähig 
erweist sich Barbara, die im zweiten Jahr der Russlanddeportation stirbt. Die 
Russlanddeportation wird darüber hinaus zum Thema essayistischer Texte.43  

Krieg und Nachkriegsgeschehen werden erst im Leseprozess durch den Me-
chanismus der Mustererkennung „Ursache-Folge“ verknüpft. Die Schilderung 
der Deportationszeit erfolgt daher in der Nachbarschaft von Abrechnung mit 
den Fehlern der Eltern- und Großelterngeneration. 

Die Russlanddeportation in der im Westen erschienenen Literatur 
deutscher Autoren aus dem Banat und auch aus Siebenbürgen 

Der Stoff Russlanddeportation ist in der in Rumänien veröffentlichten deut-
schen Literatur angesichts der allgegenwärtigen Zensur nur ein Teil des Ganzen 
und wird im Zusammenhang mit dem Einsatz von Techniken der Verschleie-
rung nur punktuell behandelt. Dies wird offensichtlich toleriert. Diese Schreib-
techniken der Chiffrierung und Rücknahme des eigentlichen Erzählaktes er-

___________ 

er als Soldat durch Russland marschierte, eine Frau vergewaltigte. In „Grabrede“ heißt es weiter: 
„Dein Vater hat viele Tote auf dem Gewissen, sagte eines der Betrunkenen Männchen. Ich sagte: Er 
war im Krieg. Für fünfundzwanzig Tote hat er eine Auszeichnung bekommen. Er hat mehrere 
Auszeichnungen mitgebracht.“ („Niederungen“, 1984, S. 9). 

42 Erschien 1986 in Berlin.  
43 „Eine warme Kartoffel ist ein warmes Bett“, erschienen im gleichnamigen Band, Hamburg 

1992, S. 65-68. Weitere Textbelege findet man im gleichen Band: „Der Einbruch eines staatlichen 
Auftrags in die Familie“, S. 75-78. Des Weiteren im Text: „Sag, dass du fünfzehn bist – weiter 
leben Ruth Klüger“, in: Herta Müller: „In der Falle“, S. 25-40 oder im Band: „Der Fremde Blick 
oder Das Leben ist ein Furz in der Laterne“, S. 22-24. 
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leichtern die Thematisierung der Deportation in den in Rumänien erschienenen 
Texten.  

Demgegenüber sind viele der im westlichen Ausland lebenden Schriftsteller 
rumäniendeutscher Herkunft weniger am Wandel ihrer literarischen Techniken 
interessiert, sondern halten weiter an der traditionellen Erzählung fest. Den 
Deportationsgeschichten wird ausreichend Platz eingeräumt; sie sind als eine 
Art Metadiskurs zur Geschichte aufzufassen. 

In der Bundesrepublik konnten in der gesamten Nachkriegszeit Erzählungen 
und Bücher mit memorialistischem Charakter erscheinen. Zu den bekanntesten 
älteren Texten, die sich die Russlanddeportation zum Thema machen und in 
Westeuropa erschienen, gehören Bernhard Ohsams Schilderung seiner Deporta-
tionserfahrung „Eine Handvoll Machorka“ (Augsburg 1958). 

Das erfolgreichste Buch zu diesem Thema stellt Rainer Biemels Russlander-
innerung „Mein Freund Wassja“ (1949) dar, das in mehreren Auflagen und 
Übersetzungen veröffentlicht wurde, zuletzt im Böhlau Verlag 1995. In Frank-
reich sorgte dieser frühe Tatsachenbericht „Mon ami Vassia“ (pubilziert unter 
dem Pseudonym Jean Rounault) über die sowjetischen Arbeitslager vom Ende 
der 1950er Jahre für Polemiken und sogar Rechtsstreitigkeiten mit der intellek-
tuellen Linken. Biemel gewann sogar einen Prozess gegen die kommunistische 
Zeitung „Lettres Françaises“.44 

Hans Bergel erzählt in der Erzählung „Das Venusherz“45 die langfristigen 
und dramatischen Folgen der willkürlichen Menschentransporte. Hier wird die 
Begegnung einer französischen Touristin mit einem jungen Mann an der 
Schwarzmeerküste im Rumänien Mitte der 1960er-Jahre beschrieben. Die Lie-
be zueinander schlägt wie ein Blitz ein, ist wie eine Naturgewalt, der sich kei-
ner von den beiden widersetzen kann. Das wundersame Wirken unsichtbarer 
Bande wird im Nachhinein von feinfühligen Freunden aufgeklärt: Es handelt 
sich um eine Mutter und ihren Sohn. Sie musste, im Januar 1945 in die Sowjet-
union zu Zwangsarbeit deportiert, ihr dreizehn Monate altes Kind zurücklassen. 
Verletzt und mit einer schweren Gedächtnisstörung wird sie zurückgeschickt, 
immer weiter nach Westen bis nach Frankreich. Sie erkennt den 20-jährigen 
Mann nicht als eigenen Sohn wieder, sondern übersetzt ihre Anziehung zu ihm 
in die allgemeine Sprache der Liebe. Wie blind tappt sie auf einer wiederent-
deckten Landkarte verlorener Liebe und Heimat, ohne jedoch den Weg bewusst 
zurücklegen zu können.  

___________ 
44 Siegbert Bruss: „Brillante Persönlichkeit der französischen und siebenbürgischen Literatur. 

Rainer Biemel schrieb das erste Meisterwerk über die Deportation der Siebenbürger Sachsen in die 
Sowjetunion“. In: Siebenbürgische Zeitung, 30. Juni 2010, S. 10. 

45 Hans Bergel: „Das Venusherz. Erzählung“. München: Buchdruckerei Schuhmacher-Gebler 
1987. 
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Die rebellische Generation der Schriftsteller, die im Rahmen der „Aktions-
gruppe Banat“ Anfang der 1970er Jahre in Rumänien auf sich aufmerksam 
machten, wählte nach der Auswanderung in die Bundesrepublik oft den Roman 
als passende Ausdrucksform. In der ab 2000 erschienenen Familiensaga Johann 
Lippets, „Die Tür zur hinteren Küche“ und „Das Feld räumen“46 ist die Russ-
landdeportation ein Schlüsselereignis der Elterngeneration: Der Vater war 
schon mit 17 bei der SS, die Mutter landete nach der Deportation in der Bun-
desrepublik, ging dann über die Grenze nach Österreich, wo sie ihren zukünfti-
gen Ehemann kennen lernte. Auch in seinem Roman „Migrant auf Lebzeiten“ 
wird die Deportation zum einschneidenden Erlebnis, der über Jahrzehnte Gren-
zen zwischen Familienmitgliedern zog.47  

Eine längere Passage wird der Russlanddeportation im Roman „Habseligkeiten“ von 
Richard Wagner gewidmet, wo sich der Sohn an diese Station im Leben des verstorbe-
nen Vaters mithilfe von Dokumenten annähert, „handgeschriebene Eingaben, Ausweise, 
Fotos. Ein Ahnenpass. Habseligkeiten, Erinnerungsstücke“.48 

Nach der politischen Wende in Rumänien 1989 

Nach der Wende 1989 in Rumänien explodierte die Zahl der Selbstzeugnisse 
und Dokumentationen. Sie entsprachen der Notwendigkeit, die Aufklärung 
über die Vorgehensweise der Machthaber in Bukarest und ihrer Verbündeten in 
den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg voranzutreiben, indem sie den Wis-
sensstand über diese Jahre durch Geständnisse der Zeitzeugen aufzuholen ver-
suchten. Auch für die rumänische Literatur wird dokumentiert, dass die jahr-
zehntelange Manipulierung des Lesers nach 1989 im „Durst nach dem Doku-
ment, nach dem unmittelbaren Zeugnis“ seinen Niederschlag gefunden hat.49 

___________ 
46 „Die Tür zur hinteren Küche“ und „Das Feld räumen“. Heidelberg: Wunderhorn, 2000 und 

2005. 
47 Ludwigsburg: Pop 2008, S. 127.  
48 Richard Wagner: „Habseligkeiten“, S. 123. Es folgt eine längere Passage über den Aufenthalt 

des Vaters in der UdSSR, S. 126-176. 
49 So S. Damian in seiner Untersuchung zur Entwicklung des rumänischen Romans: „Pivniţe, 

mansarde şi nu puţine trepte. Note despre roman“ [Keller, Dachwohnungen und nicht wenige 
Treppen. Bemerkungen zum Roman]. In: România Literară (Bukarest) 2001, Nr. 2 und 4. Um nur 
einige Beispiele aus der rumänischen Gefängnisliteratur zu nennen: Ion Ioanid: Inchisoarea noastră 
cea de toate zilele [Unser alltägliches Gefängnis], Bukarest 1991; Marcel Petrişor: Fortul 13. Con-
vorbiri din detenţie [Fort 13. Gespräche aus der Haft], Bukarest 1991; Virgil Ierunca: Fenomenul 
Piteşti [Das Phänomen Pitesti], Bukarest 1991; N. Steinhardt: Jurnalul fericirii [Tagebuch der 
Glückseligkeit], Cluj 1992; Cicerone Ioniţoiu: Tombées sans croix. Génocide en Roumanie, Bd. 1, 
Freiburg i. Br. 1985. Darüber hinaus widmen Literaturzeitschriften ganze Nummern der Gefängnis-
Literatur. Die Zeitschrift Echinox überschreibt beispielsweise die Nr. 1-3 (1997) mit dem Titel Die 
Literatur des rumänischen Gulag. Hervorzuheben ist unter vielen anderen auch die Buchreihe 
„Analele Sighet“ und die im Verlag „Fundaţia Academia Civică“ herausgegebenen Bände. 
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In Rumänien konnte nach der politischen Wende 1989 eine rege Veröffentli-
chung literarischer Texte zum Thema Deportation beobachtet werden: 1991 
wurde der Schubladenroman Erwin Wittstocks „Januar 45 oder die Höhere 
Pflicht“ publiziert, der bereits Ende der vierziger Jahre bis 1954 entstand. Er 
erschien in mehr als hundert Folgen der Zeitung „Neuer Weg“ (Bukarest) und 
als Buch im ADZ-Verlag in Bukarest 1998. Erwin Wittstock begann in Zeiten 
massiver Repression seine Arbeit an seinem Roman. Er wurde Anfang der 
1950er Jahre einflussreichen Personen aus dem Verlagswesen ohne Erfolg 
vorgelegt, in den achtziger Jahren wurde das Typoskript von Wolfgang 
Wittstock dem Staatsrat-Mitglied Eduard Eisenburger zur Lektüre übergeben. 
Eisenburger hat daraufhin als Chefredakteur der Karpatenrundschau ein Frag-
ment abgedruckt.50 „In der Einführung heißt es reichlich nebelhaft, Erwin 
Wittstock schreibe in seinem Roman ‘über einschneidende gesellschaftliche 
Ereignisse der mittvierziger Jahre im Leben seiner Mitbürger, über Menschen 
im Versagen, in der Bewährung, und immer wieder über die moralische Pflicht 
solidarischen Handelns‘.“51 

Joachim Wittstocks Roman „Bestätigt und besiegelt“ wurde 2003 im Buka-
rester ADZ-Verlag veröffentlicht. Wie auch sein Vater verbleibt Joachim 
Wittstock bei der Behandlung des Themas „Deportation“ bei den in der Heimat 
Verbliebenen. Aus der Perspektive verschiedener Gestalten werden im Roman 
„Bestätigt und besiegelt“ Fragen der Schuld von Einzelnen und der deutschen 
Gemeinschaft als Ganze erörtert, sowie die Anstrengungen, die Konsequenzen 
der auferlegten Kollektivschuld zu überwinden und in ein Zeitalter der Sittlich-
keit zurückzufinden. 

Weitere Belege für die literarische Thematisierung der Russlanddeportation 
sollen an dieser Stelle Erwähnung finden: Eginald Schlattners Romane52 sowie 
die bemerkenswerten Erzählungen Walther Gottfried Seidners „Die entschärfte 
Gewehrkugel“ oder „Der niedrige Zaun“.53  

Literatur und Erinnerungskultur 

Die Entstehung von Texten, die nicht nur Orte kollektiver Erinnerungen in-
szenieren, sondern deutlich auf den Bestand der Kollektivgedächtnisse zurück-
greifen, um ihn zu variieren und mit weiteren, detaillierteren Inhalten zu berei-

___________ 
50 Das Fragment „Brief einer Mutter“ erschien in der Zeitung Karpatenrundschau (Braşov/ Kron-

stadt) vom 30.12.1982.  
51 Joachim Wittstock im Nachwort zu „Januar 45 oder die höhere Pflicht“, S. 357. 
52 Eginald Schlattner: „Rote Handschuhe“. Wien: Zsolnay 2000 und „Klavier im Nebel“. Wien: 

Zsolnay 2005. 
53 Walther Gottfried Seidner: „Auf Wolke Sieben7Bürgen. Paradies in der Hölle … gute Nacht-

geschichten.“ Sibiu/Hermannstadt: Honterus 2007. „Der niedrige Zaun“ erschienen in der Antholo-
gie „Aufs Wort gebaut. Deutsche Autoren aus Rumänien“. Bukarest: ADZ 2003, S. 177-191. 
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chern, ist symptomatisch für die Bemühung des Symbolsystems „Literatur“, auf 
die Erinnerungskultur zu wirken.54 Es entstanden Werke, die nicht mehr litera-
risch-fiktional sind, sondern Beispiele für erzählte Biografien und Erinnerungs-
bücher darstellen: Matthias Kandler: „Nr. 657. Im Donbass deportiert“55 oder 
Hedwig Stieber-Ackermann „Allein die Hoffnung hielt uns am Leben“56, bei 
dem auch der dokumentarische Teil mit Fotos und Abbildungen von Gegen-
ständen erwähnenswert ist, die aus der Deportation nach Hause gebracht wur-
den. 

Ein Beispiel für erfolgreiche Rezeption der Russlanddeportation durch das 
Gedächtnismedium Literatur stellt Herta Müllers 2009 im Hanser Verlag er-
schienener Roman „Atemschaukel“ dar. Zu fragen ist, was ein literarischer 
Text leistet, wie dieser Roman emotionale und kognitive Verarbeitungsprozesse 
in Gang bringt. Was bringt er Neues in die Darstellung des Gefangenenuniver-
sums, mit welchen poetischen Mechanismen schafft es die Erzählung, die 
Phantasie der Leser auszuhebeln und ins Universum eines Arbeitslagers Ende 
der 1940er Jahre zu versetzen? Zum geeigneten Gedächtnismedium wird ein 
Text durch die Bildung prägnanter Erinnerungsfiguren sowie durch Sinnstif-
tung durch Narrativisierung – da sind Ähnlichkeiten zu den anderen an der 
kollektiven Gedächtnisbildung beteiligten kulturellen Phänomenen zu sehen.  

Zu den distinkten Merkmalen und Privilegien literarischer Texte mit fiktiona-
lem Status gehört die Möglichkeit der uneingeschränkten Innenweltdarstel-
lung,57 wodurch die dargestellte Wirklichkeit eine erhöhte Dichte erhält. Auf 
mehreren Schichten an Information beruht die Substanz des Romans „Atem-
schaukel“: auf den Fakten des historisch belegten Geschehens, auf knappen 
Berichten der Erlebnisgeneration sowie auf den durch das poetische Filter des 
Dichters Pastiors und der Schriftstellerin Herta Müller gesiebten Erinnerungen.  

Herta Müllers Roman wurde zum Zeitpunkt seines Erscheinens intensiv be-
sprochen; seine Rezeption hat sich zusätzlich durch die Nobelpreisverleihung 
im gleichen Jahr verstärkt. Dieses Echo in der deutschen Presselandschaft 
kommt einer intensiveren Wahrnehmung des historischen Ereignisses „Depor-
tation der Deutschen Südosteuropas in die Sowjetunion“ gleich und ebnet den 
Weg für weitere Stationen seiner Verankerung im europäischen kulturellen 
Gedächtnis. Der am 17.August 2009 erschienene Roman kam ins Blickfeld der 
namhaftesten deutschen Zeitungen: „Die Zeit“, „Süddeutsche Zeitung“, „Neue 
Zürcher Zeitung“, „Frankfurter Rundschau“, „taz“. Auch in medialen Nischen 

___________ 
54 Vgl. auch die Ausführungen von Astrid Erll: „Gedächtnisromane. Literatur über den Ersten 

Weltkrieg als Medium englischer und deutscher Erinnerungskulturen in den 1920er Jahren“. Trier: 
Wissenschaftlicher Verlag 2003, S. 146. 

55 Villingen-Schwenningen: Farca 2009. 
56 Villingen-Schwenningen: Farca 1999. 
57 ERLL, Gedächtnisromane (siehe Anm. 54), S. 5-6. 
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wurde er zur Kenntnis genommen, beispielsweise im Zerrspiegel der Zeitschrift 
„Titanic“58 oder in „Cicero. Magazin für politische Kultur“ mit folgendem 
Kommentar: „Der Literaturnobelpreis an Herta Müller ist nicht bloß ein 
Glücksfall für die deutsche Literatur. Er wirkt auch wie ein Donnerschlag für 
unser historisches Bewusstsein. Denn diese Ehrung hält uns Europäern einen 
Spiegel vor mit der Forderung: Hört endlich auf mit der Verniedlichung des 
sozialistischen Unrechts.“59 

Die Russlanddeportation ist dokumentiert: Post- und Grußkarten, sparsame 
tagebuchartige Notizen auf Zementsackpapier und zahlreiche Erinnerungsbü-
cher legen über dieses Geschehen Zeugnis ab. Auffallend ist die Fülle an Fotos 
aus der Deportationszeit, die zur Verankerung des außertextuellen Ereignisses 
„Deportation“ im kollektiven Gedächtnis beitragen. Sie werden in hoher Dichte 
in persönlichen Erlebnisberichten abgebildet, wo sie die subjektiv organisierte 
Narration durch objektive Bezugnahme ergänzen. Die Rezeption dieser Bücher 
begrenzte sich allerdings auf Regionen, Minderheiten- und Altersgruppen, wie 
oft bereits im Motto oder Vorwort nahegelegt wird. 

Die „Atemschaukel“ hat es erreicht – wie die Rezeption des Romans in Feuil-
letons wie auch durch die Bestsellerlisten veranschaulicht – die sich erinnernde 
Region zu verlassen. Dabei ist die Wirksamkeit dieses Stoffs nicht nur auf die 
innere Organisation des Materials zurückzuführen, sondern auch auf den Ent-
stehungskontext dieses Romans, auf seinen Stellenwert im Rahmen des bishe-
rigen Werkes von Herta Müller. Die Schriftstellerin konnte mit ihrer Thematik, 
der sie über lange Zeitspannen treu geblieben ist, in der westlichen Erinne-
rungskultur wichtige Positionen besetzen: ausgehend von der thematischen 
Nische „Schreiben gegen die Diktatur“ am spezifischen Beispiel Rumänien bis 
hin zum weitaus allgemeineren „Leiden an kollektivistischen Ideologien“ und 
zur „Kollektivierung des Individuums“ in verschiedenen gesellschaftlichen 
Konstellationen. Ihr Bekanntheitsgrad und die damit verbundene Erwartungs-
haltung hat die Zuordnung des Romans erleichtert und seine Wirksamkeit er-
höht. Durch den 2009 erschienenen Roman „Atemschaukel“ erweiterte sich der 
Raum für spezifische Erfahrungen des europäischen Südostens, in dem Erinne-
rungen bisherige – politisch bestimmte – Stacheldrahtzäune endlich passieren 
können.  

Ein überregional noch unbekannter Ort wurde zu einem Erinnerungsort ge-
staltet – mit zu diesem Zeitpunkt noch unvorhersehbaren Folgen. 

 

___________ 
58 Titanic. Das endgültige Satiremagazin Nr. 11, November 2009, S. 6 und 9. 
59 Wolfram Weimer: „Ein Nobelpreis gegen das Vergessen“. In: Cicero. Magazin für politische 

Kultur. November 2009 (http://www.cicero.de/839.php?ausgabe=11/2009). 





   

Lesung humoristischer Erzählungen und Gedichte 

Helene Alba-Kling, Temeswar 

 „Schwowischi Gsetzle“   

Helene Kling wurde am 25. April 1950 in Bogarosch im rumänischen Banat 
geboren. Nach dem Besuch des Nikolaus-Lenau-Lyzeums Temeswar heiratete 
Helene Kling Simion Alba und arbeitete in dem Unternehmen Electromotor als 
Motorenwicklerin. Sie war langjährige Mitarbeiterin der „Neuen Banater Zei-
tung“/“Pipatsch“, ab 1990 wurde sie als Redakteurin eingestellt. Es folgten 
Journalistenlehrgänge in Nürnberg und Kronberg sowie in Klausenburg. Helene 
Kling wurde 1993 Hauptredakteurin der „Banater Zeitung“ und war ab 1997 
dort Abteilungsleiterin. Ihr Aufgabenbereich: Banater Chronik, Dorfgeschehen, 
Kultur und Gestalten der Mundartseite „Pipatsch“. Ihr Mentor war der Journa-
list Walter Jass, als Vorbilder hatte sie u. a. Nikolaus Berwanger, Hanz Kehrer 
und Ludwig Schwarz. Helene Kling trat 2003 in den Ruhestand, war aber wei-
terhin für die Gestaltung der „Pipatsch“-Seite zuständig. 1996 erschien unter 
ihrem Mundartnamen „Helli vun Bogarosch“ ihr erster Band in Mundart „E 
Schmunzle vun der Heed“, 1997 folgte das Kinderbuch „Lumpi, der Ausrei-
ßer“, 2000 „De Michl im Mond“, 2002 „De Schwob am Ruder“, eine Samm-
lung von Bauern- und Wetterregeln, Spiel- und Kinderreimen. Der letzte Band, 
Gedichte in Mundart, „Schwowischi Gsetzle“ erschien 2006. Gefällige, länd-
lich frische Büchlein mit Mut zur unbekümmerten Preisgabe des Privaten, mit 
deftigem Humor in jenem Banater Pfälzisch, das fälschlicherweise unter dem 
Nenn-Namen Banater Schwäbisch oder Schwowisch geführt wird. 

 
 





   

Die Erlebnis- und Erinnerungswelt  
in der Literatur der Donauschwaben  

 
Von Leni Perencevic 

Bericht über die Tagung zur donauschwäbischen Literatur  
des 20. Jahrhunderts „Lebenswelten im Rückspiegel“ 

Für die Tagungsteilnehmer und Organisatoren von der Kulturstiftung der 
Deutschen Vertriebenen im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen galt: die 
Wege und Irrwege einer Vertreibungsliteratur, die vom Vergangenen und 
Heimweh erzählt, kennt nur der, der alles verlassen hat. Die Vorträge schlugen 
einen Bogen von der Vertreibungsliteratur des Banats mit „Otto Alschers Wan-
derung durch die Karpaten Kakaniens“, dem „Spannungsfeld zwischen nationa-
ler Selbsterhaltung und europäischer Gesinnung“ Adam-Müller Guttenbrunns 
zu donauschwäbischen Bezügen in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur, 
der serbischen und kroatischen Gegenwartsliteratur, der Rezeption der Vertrei-
bungsliteratur bis hin zu Rumäniens Autoren sowie der Aktionsgruppe Banat. 
Obwohl die kulturgeschichtlichen Hintergründe die gleichen sind, waren die 
Entwicklungen und die Rezeption der Literatur der „Donauschwaben“ sehr 
unterschiedlich. Christine Czaja von der Kulturstiftung der Deutschen Vertrie-
benen begrüßte die Gäste und verlas eine Botschaft des Freiburger Erzbischofs 
Zollitsch, der als Junge miterlebt hat, wie sein sechzehnjähriger Bruder und 211 
weitere Männer seines donauschwäbischen Dorfes Filipowa grausam umge-
bracht worden sind. „Es dauerte lange, bis sich die Öffentlichkeit für das 
Schicksal der 15 Millionen Deutschen interessierte, die aus ihrer Heimat ver-
trieben wurden. Unsere Traditionen, unsere Kultur und unser gesellschaftliches 
Wirken wurden erst sehr spät wahrgenommen. Es schien nicht opportun, sich 
damit zu befassen ….“, so der Bischof. Er hat stets an das Martyrium der Do-
nauschwaben erinnert – eine Mahnung, dass solche Verbrechen nie wieder 
geschehen mögen. Eine mahnende Rolle hat auch die Literatur. Die „Identitäts-
bestimmung“ in der Globalisierung definiere sich über die Zugehörigkeit zu 
einer Volksgruppe und deren Tradition, Religion und Literatur. Als „portatives 
Heimatland“ (nach Heinrich Heine) sei diese Grundlage zu definieren. Bei den 
Donauschwaben bildete sich erst spät ein gemeinsames Identitätsbewusstsein 
(erst 1950 einigte man sich auf ein gemeinsames Wappen, eine Hymne und 
eine Fahne). Grund dafür ist die Herkunftsverschiedenheit, „in der Zerrissenheit 
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in mehrere und zudem nicht geschlossene Siedlungsgebiete“, wie Stefan Tep-
pert, wissenschaftlicher Leiter der Tagung, auch ein Sohn von Donauschwaben, 
betonte. Von den Referenten der Tagung erzählte Helga Korodi (Temeswar-
Würzburg) beeindruckend über Otto Alschers Metamorphosen. Anhand von 
Schautafeln zeigte sie Wirkung und Wirkstätten Alschers auf und führte uns zu 
Orten (die Insel Ada Khaleh), die im Leben und Werk dieses pazifistischen 
Dichters mit seinen Vorlieben für Tiergeschichten, Zigeuner und den „Mühse-
ligen und Beladenen“ bedeutsam waren. 

Eine ganz andere Lebensgeschichte wird im Werk Adam Müller-Gutten-
brunns verdeutlicht, wie Dr. Andras F. Balogh aus Klausenburg schilderte. 
Wurde der donauschwäbische Guttenbrunn verkannt oder überhöht? Die Rolle 
Guttenbrunns für die Donauschwaben ist noch nicht eindeutig geklärt, eine 
Diskussion über seine vermeintlich antisemitische Haltung brachte die Mei-
nungen auseinander. Guttenbrunn war der Mythendichter der Banater, obwohl 
er von ihnen nicht so viel gelesen wurde. Dr. Eszter Propszt von der Universität 
Szeged gab einen Überblick über die ungarndeutsche Literatur nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Sie interpretierte Gedichte einiger wenig bekannten Lyriker: 
Engelbert Rittinger, Nikolaus Marnai, Claus Klotz, Georg Fath und Josef Mi-
chaelis. Themen wie Heimat, Muttersprache, Herkunft ziehen sich wie ein roter 
Faden durch diese Lyrik. „Heute lernen unsere Nachkommen im Kindergarten 
als Muttersprache eine Fremdsprache …“, so Josef Michaelis in „Agonie“. Mit 
Mladen Markov, Ljudevit Bauer und Dragi Bugarcic gewährte uns Leni 
Perencevic einen historischen Rückblick in der serbischen und kroatischen 
Literatur seit 1945, sofern sie die Deutschen in Slawonien und der Vojvodina in 
den Blick nimmt. 

Von der einstigen Aktionsgruppe Banat las Johann Lippet aus seinem Roman 
„Bruchstücke aus erster und zweiter Hand“ – der 3. Teil einer Familien-
Trilogie; die Geschichte einer Rückkehr eines Banater Nachfahren in sein Ba-
nater Dorf zwischen Moderne und Tradition. Ein wertvolles Stück Erinnerung 
und Chronik der Dorftraditionen. Herta Müller, Richard Wagner, Johann Lip-
pet, Franz Storch, Franz Liebhard, Hans Bergel, Eginald Schlattner und ihre 
literarischen Verarbeitungen des Zweiten Weltkriegs waren das Thema von Dr. 
Olivia Spiridon, Tübingen. Helmut Ewert aus Weißkirchen, dem serbischen 
Teil des Banats, las ein Fragment eines unveröffentlichten Romans mit dem 
Arbeitstitel „Die schreckliche Treue der Toten“ – Erinnerungen an Kindheit, 
Flucht, Vertreibung. Am nächsten Tagungstag sprach auch Dr. Ivan Poljakovic 
zum Thema „Vertreibungsliteratur“. In der Frage nach der Einordnung der 
Literatur bekannter und weniger bekannter Autoren aus dem donauschwäbi-
schen Raum ist die Wissenschaft noch uneinheitlich. Ist es eine Regionallitera-
tur, eine Vertreibungsliteratur, Exilliteratur oder gar eine Heimatliteratur? „Li-
teratur über Flucht und Vertreibung ist Erinnerungsarbeit. Sie reflektiert die 
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Trauer über Verlorenes ebenso wie die Hoffnung auf ein besseres Zusammen-
leben der Menschen …“ Dr. Poljakovic hat diese Überzeugung in seinem Buch 
(Dissertation) anhand von mehreren Thesen ausführlich dargelegt, auch um 
einige Kritik- und Vorurteilspunkte bezüglich der Literatur der Donauschwaben 
zu widerlegen. Mit einem Vortrag in banatschwäbischer Mundart von Helene 
Alba-Kling aus Bogarosch endete die Tagung. Musikalisch umrahmte der Le-
sungen am Klavier Adrian Zimmermann. 

Fazit: Nur wenige dieser Autoren aus dem donauschwäbischen Raum schaff-
ten einen Durchbruch in der gesamtdeutschen Öffentlichkeitswahrnehmung. 
Das Schicksal der Donauschwaben bleibt in der Literatur erinnert, und das ist 
die gute Botschaft dieser Tagung. Wissenschaftlich noch nicht erfasst, litera-
risch jedoch vielfach verarbeitet, sind sie nicht vergessen. Das beweist auch die 
Sammlung „Die Erinnerung bleibt. Donauschwäbische Literatur seit 1945. 
Eine Anthologie“ (Bände 1-4, A-L). Herausgegeben und mit einem Vorwort 
von Stefan Teppert, Hartmann Verlag, Sersheim, Band 4 erschienen 2009, 1144 
Seiten, 35.- €). Weitere Bände sind in Vorbereitung. Im Raume steht auch die 
Frage nach der Mitschuld der Donauschwaben an ihrer Vernichtung. Das hat 
auch Johannes Weidenheim, der Schriftsteller von der „Gruppe 47“, der viel-
mals zitiert wurde auf der Tagung, im Buch von Stefan Sienerth verdeutlicht. 
Nicht Heimatliteratur ist es, was die Autoren schreiben, sondern eine Erlebnis- 
und Erinnerungsliteratur. Ivan Poljakovic sprach in seinem Vortrag davon, dass 
es sich nicht um Minderheitenliteratur, auch nicht um Regionalliteratur hande-
le, denn Heimatvertreibung wird auch bei Günter Grass oder Siegfried Lenz 
thematisiert. Da Erinnerung eine Notwendigkeit des Menschen ist, galt die 
Forderung der Referenten im Einklang mit den Teilnehmern, die Vertreibungs-
literatur bibliographisch und wissenschaftlich in der deutschen Literatur zu 
verorten, wie etwa die Schweizer Literatur.  

Eine Zukunftsaufgabe. 

 
 





   

Die Autoren 

Helga Korodi 

kommt aus Temeswar, dort war sie Schülerin des Nikolaus-Lenau-Lyzeums. 1972 er-
hielt sie anläßlich der Landesphase des Literaturwettbewerbs „Deutscholympiade“ den 
Anerkennungspreis, was zur Initialzündung ihrer literarischen Tätigkeit wurde. Sie 
studierte an der Temeswarer Universität Anglistik und Germanistik. Bis zur Auswande-
rung 1989 in die BRD arbeitete sie als Englisch- und Deutschlehrerin. Sie fertigte Über-
setzungen an und publizierte in deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften Reporta-
gen, Kurzgeschichten und Erzählungen. Von der Kurzgeschichte „Das Dorf Maulwurfs-
feld“, 1986 in der Bukarester „Neuen Literatur“ erschienen, fühlte sich der Dichter 
Guntram Vesper „sehr angesprochen“. Bei einem England-Aufenthalt 1990 mit Besuch 
einer Sprachschule gewann Helga Korodi den ersten Preis bei einem Schreibwettbe-
werb. 1991-93 absolvierte sie das Referendariat und bestand das Zweite Staatsexamen in 
Würzburg. Als Studienrätin an der Richard-Müller-Schule, einem beruflichen Gymnasi-
um in Fulda, leitet sie heute Projekte mit ökodidaktischem Schwerpunkt. Otto Alscher, 
den banatschwäbischen Begründer der modernen Tiergeschichte, macht sie in der deut-
schen Literatur als Herausgeberin und durch Forschungsbeiträge bekannt. 

Dr. Eszter Propszt 

studierte 1988-93 an der József-Attila-Universität Szeged Germanistik und Hungaro-
logie. 1993 wurde sie als wissenschaftliche Assistentin im Fachbereich Germanistik der 
Pädagogischen Hochschule „Gyula Juhász“ in Szeged eingestellt und im Jahr 2000 zur 
wissenschaftlichen Oberassistentin befördert. Forschungsaufenthalte an den Universitä-
ten Kiel und Leipzig begleiteten ihren Werdegang. 2006 promovierte sie an der Univer-
sität Szeged mit einer „Untersuchung zur interdiskursiven Konstruktion ungarndeut-

scher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur“. Darin geht die Autorin 
von einem notgedrungenen Doppeldasein der ungarndeutschen Literatur – wie übrigens 
aller Diasporaliteraturen – aus. Wegen ihrer Deutschsprachigkeit sei sie einerseits im 
Wertesystem der gesamtdeutschen Literatur eingebettet, man könne sie direkt, ohne 
Übersetzungen und Inanspruchnahme anderer Kommunikationskanäle mit den Werken 
der bundesrepublikanischen Literaturproduktion vergleichen; andererseits sei diese 
kleine Literatur von nur einigen Dutzend Autoren vom ungarischen Alltag sowie von 
der ungarischen Geschichte und Politik geprägt, wodurch ganz besondere, von der deut-
schen Literatur abweichende Merkmale und Existenzbedingungen entstanden sind, so 



Die Erlebnis- und Erinnerungswelt 

 

150

verrät es der Klappentext zu ihrer Monographie. 2007 wurde Frau Propszt zur Hoch-
schuldozentin, 2010 zur Universitätsdozentin befördert. Sie lehrt im Bereich Germanis-
tische Literaturwissenschaft mit Spezialisierung auf Minderheitenkulturen und Identi-
tätsforschung an der Universität Szeged. Im Jahr 2010 wurde ihre drei Jahre zuvor in 
Würzburg als Buch erschienene Dissertation mit dem Robert-Gragger-Preis der Gesell-
schaft ungarischer Germanisten ausgezeichnet. 

Dr. Ivan Poljaković 

studierte Germanistik und Anglistik an den Universitäten Innsbruck, Cambridge, 
Rostock und Zagreb. Erste Anstöße zur Behandlung der donauschwäbischen Vertrei-
bungsliteratur hatte der 1956 in Subotica geborene Autor durch die entsetzlichen Bal-
kan-Kriege der 90er Jahre erhalten, die ihn lebhaft an Erzählungen seines Vaters über 
die Vertreibung der Deutschen aus der Vojvodina erinnerten und ihn die volle Dimensi-
on der donauschwäbischen Tragödie spüren ließen. Nach einem politischen Intermezzo 
als einziger kroatischer Abgeordneter im Parlament der Vojvodina emigrierte er 1996 
nach Neuseeland, wo er an der Universität Auckland studierte und seine Forschungen 
fortsetzte. 2004 erlangte er dort die Doktorwürde mit seinem Dissertationsthema Flucht 

und Vertreibung in der donauschwäbischen Literatur der Nachkriegszeit unter besonde-

rer Berücksichtigung des Werks von Johannes Weidenheim. 2007 kehrte Poljaković 
nach Kroatien zurück, wo er seither als Leiter des Fremdspracheninstituts an der Univer-
sität Zadar tätig ist. Seine zu einem zweisprachigen Buch ausgebaute Dissertation ist 
nicht nur außerordentlich lehrreich und empfehlenswert, sondern auch beim Autor er-
hältlich. Vor allem die Befreiung eines bisher ignorierten und verleumdeten Zweiges der 
deutschen Literatur aus den Verliesen der Nachkriegszeit ist überaus verdienstvoll. Eine 
breite Rezeption dieser Werke hätte zwar bereits in der Zeit nach ihrer Entstehung zur 
Entspannung zwischen den verfeindeten Völkern und zur Überwindung ideologischer 
Denkblockaden beitragen können. Sie unter der Decke zu halten, entsprach jedoch 
offenbar den Dogmen des Kalten Krieges und der Aufrechterhaltung seiner politischen 
Konstellationen. Dafür, daß die donauschwäbische Vertreibungsliteratur wenigstens 
künftig in ihrer Grenzen überwindenden und versöhnenden Qualität wahrgenommen 
werden kann, hat Dr. Ivan Poljaković den Weg geebnet. 

Leni Perencevic 

stammt aus Bad Mergentheim, wuchs im Hohenlohischen auf, studierte in Freiburg 
Neuere Geschichte, Europäische Ethnologie und Südslawische Philologie. Sie arbeitete 
dann am Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde in Freiburg. Anhand 
seiner Sammlungen von Interviews mit Zeitzeugen, Liederbüchern und Sagen aus den 
Internierungslagern beschäftigte sie sich mit donauschwäbischen Erzählungen über 
Flucht, Vertreibung und Lagerleben und referierte ihre Ergebnisse u. a. bei einer interna-
tionalen Tagung in Bad Radkersburg im März 2012. Erfahrung in der Museumsarbeit 
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konnte sie bei der Vorbereitung der Ausstellung „Daheim an der Donau“ sammeln, die 
federführend vom Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm ausgerichtet wurde. Seit 
Beginn dieses Jahres ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin dieses Instituts. Ihre im 
Entstehen begriffene Dissertation behandelt die Frage, wie Politik, Kultur und Medien in 
Serbien und Kroatien vor allem seit dem Zerfall Jugoslawiens mit der Vertreibung der 
Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs umgehen. Einen Aspekt aus ihrem Promo-
tionsthema mit imagologischem Ansatz behandelt ihr heutiges Referat, das „Die Do-
nauschwaben im Spiegel der serbischen und kroatischen Literatur seit 1945“ zum The-
ma hat. 

Dr. Olivia Spiridon 

stammt aus Siebenbürgen, genauer aus Hermannstadt/Sibiu, wo sie auch studierte und 
zwar deutsche und rumänische Sprache sowie Psychologie (Lizentiat). 1993 begann sie 
parallel dazu das Magisterstudium an der Universität Passau mit den Fächern Deutsche 
Literatur- und Sprachwissenschaft sowie Psychologie, das sie 1998 mit einer Arbeit über 
Herta Müller abschloß. Zugleich war sie dort wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl 
für Psychologie. Mit „Untersuchungen zur rumäniendeutschen Erzählliteratur der Nach-
kriegszeit“ promovierte sie 2001 an der Universität Passau. In dieser Studie beschreibt 
sie anhand der Romane, Erzählungen und Kurzgeschichten von etwa 90 Autoren über 
einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten den Emanzipationsprozeß einer Minderheitenlite-
ratur vor dem Hintergrund einerseits der rumänischen Kulturpolitik mit ihren Zensurme-
chanismen und dem dennoch möglichem Literaturbetrieb und andererseits des freien 
Büchermarktes im deutschsprachigen Westen. Von 2002 bis 2008 war Frau Spiridon 
Dozentin für Deutsch (als Fremdsprache) u. a. am Goethe-Institut Mannheim-Heidel-
berg. Zugleich studierte sie an der Universität Heidelberg Geschichte mit Staatsexamen. 
Seit November 2008 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für donauschwä-
bische Geschichte und Landeskunde in Tübingen. Hier liegen ihre Forschungsschwer-
punkte weiterhin auf der siebenbürgisch-sächsischen und banatschwäbischen Literatur 
der Nachkriegszeit, soeben hat sie dazu eine Anthologie herausgebracht. Eines ihrer 
weiteren Arbeitsthemen sind Formen und Wandlungen von Identitätskonzepten in do-
nauschwäbischen Texten des ersten Drittels im 20. Jahrhundert. 

 


