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Einleitung 

In der vorliegenden Dissertation habe ich eine literatursoziologische Annäherung an die 

ungarndeutsche Gegenwartsliteratur vor. Mein Ausgangspunkt ist ein Verständnis von 

Literatursoziologie als Kulturwissenschaft im weiteren Sinne, die Literatur als zeichenhafte 

Objektivation soziokultureller Praxis auffasst. Zu klären sind Rahmenbedingungen, 

Strukturen und Effekte ungarndeutscher literarischer Kommunikation, die als sozial ebenso 

bedingter wie bedingender Prozess verstanden wird. Literatur ist in dieser Perspektive ein 

Medium der Verständigung und Selbstvergewisserung, der sozialen Gruppenbildung, der 

kollektiven und der Selbstreflexion, sowie der politischen Propaganda. 

Meine Entscheidung, mich der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur literatursoziologisch 

anzunähern, ist in einem ersten Untersuchungsschritt über die Diskussion ihrer 

Wertungsproblematik näher zu begründen. Mit diesem Schritt verfolge ich zwei Ziele: 

Einerseits soll mir die Perspektive der Wertung in Kapitel 1. ermöglichen, 

Forschungsgeschichte und Forschungsstand der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 

systematisch zu reflektieren und dazu Stellung zu nehmen; andererseits soll Kapitel 1. - da 

die Wertung von Literatur konstitutiv für ihren Gegenstand ist, insofern sie Forderungen 

verschiedener sozialer Bereiche der Literatur gegenüber artikuliert und Erfüllung oder 

Nichterfüllung dieser Forderungen zurückmeldet - einen ersten Überblick über 

Rahmenbedingungen, Strukturen und Effekte ungarndeutscher literarischer Kommunikation 

bzw. über den Wandel von diesen bieten. Die zwei Ziele hängen miteinander eng zusammen: 

Ich versuche nachzuweisen, dass die gängigen Annäherungsweisen deshalb festgefahren sind, 

weil sie eine eigentliche literatursoziologische Reflexion der Rahmenbedingungen, Strukturen 

und Effekte ungarndeutscher literarischer Kommunikation sowie eine literatursoziologische 

Selbstreflexion (d.h. die Reflexion eigener Forderungen) unterlassen haben bzw. versuche die 

literatursoziologische Annäherung als eine innovative Alternative zu den bisherigen 

auszuweisen. 

Kapitel 2. soll grundlegende theoretische Annahmen der Untersuchung sowie methodische 

Ansätze der Textanalysen explizieren, und dadurch meine Problemstellung als Untersuchung 

der diskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur präzisieren und abgrenzen. Die relativ eingehende Erörterung der 

literatursoziologischen Theorie von Literaturanalyse als Interdiskursanalyse, aus der meine 
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Fragestellungen entwickelt worden sind, will dabei zugleich einen materialistischen 

LiteraturbegrifF festhalten, einen Literaturbegriff, der Literatur als Moment gesellschaftlicher 

Praxis sieht. Er ist meines Erachtens ein gewichtiges Argument gegen die Kritik, die der 

ungarndeutschen Gegenwartsliteratur pauschal (da gegenüber ihrer sozialen und historischen 

Bedingtheit abstinent) eine mangelhafte literarische Qualität zuschreibt. Kapitel 2. referiert 

kurz auch weitere, diskursanalytische, philosophische und psychologische Konzepte (das der 

deutschen Kritischen Diskursanalyse sowie Konzepte der narrativen Identität), die das 

grundlegende Konzept von Literaturanalyse als Interdiskursanalyse tangieren, durch die also 

der theoretische und der methodische Grundsatz der Abhandlung einer präziseren, 

differenzierteren Problemstellung bzw. -lösung zuliebe erweitert werden konnte. Schließlich 

wird in Kapitel 2. der Begriffsapparat meiner Untersuchungen festgelegt, wobei ich auf der 

Basis der praktizierten Diskursanalyse eine Erweiterung des konventionellen Rahmens von 

ungarndeutscher Gegenwartsliteratur versuche und auch ungarischsprachige Werke als 

„ungarndeutsche" einstufe. 

Kapitel 3. soll anhand von Textanalysen Tendenzen der literarischen Konstruktion 

ungarndeutscher Identität nachzeichnen. In den Textanalysen werde ich danach fragen, über 

welche literarischen Verfahren und inwiefern erfolgreich die diskursiv erzeugten 

Identitätskonstrukte der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur in ihrer ideologischen und 

sozialen Bedingtheit zur Identitätsbildung des Einzelnen sowie des Kollektivs beitragen 

können. 
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1. Die Problematik der Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (zum 

Forschungsstand) 

Die Erörterung der Wertungsproblematik der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur soll die 

Strategien, die in der Forschung1 zu ihrer Beurteilung herangezogen worden sind, auf ihre 

soziologische und ideologische Bedingtheit hin untersuchen, und dadurch eine 

Systematisierung der Forschungsliteratur schaffen. Die Reflexion der jeweiligen 

Beurteilungskriterien, die die Forschung (z.B. in der Form einer Bewusstseinskritik) nicht 

geleistet hat, soll die aktuellen Horizonte der Forschung durchbrechen und die Eröffnung 

neuer Horizonte vorbereiten. 

1.1. Wertsysteme der kritischen Beurteilung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 

Der Versuch, Wertsysteme in der kritischen Beurteilung der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur als solche auszuweisen, erfolgt im Folgenden durch eine semiotisch 

orientierte Diskursanalyse der von Jänos Szabö und Johann Schuth 1991 herausgegebenen 

Dokumentation Ungarndeutsche Literatur der siebziger und achtziger Jahre2 in Anlehnung 

an das von Heydebrand und Winko zur Untersuchimg von Wertsystemen erarbeitete 

semiotische Modell . Die Entscheidimg, die vorliegende Untersuchung auf diesen Korpus zu 

1 In der Erforschung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur sind Literaturwissenschaft und Literaturkritik 
nicht scharf voneinander zu trennen. Einerseits ist zu beobachten, dass die Literaturwissenschaft ihre 
überwiegend positivistische Vorgehensweise für praktische Zwecke einer Vermittlerstellung zwischen Literatur 
und Publikum dienstbar macht: Indem sie empirische Fakten auflistet, Stoffe und Motive klassifiziert und 
beschreibt, deckt sie Werte auf, und fördert die Verbreitung und Wirksamkeit eines Werkes, indem sie das 
Publikum auf diese Werte verweist. Andererseits fällt auf, dass auch die Kritik an der Aufnahme der „Bestände" 
teilnimmt, z.B. Motive und Stoffe sammelt, systematisiert. 
2 Szabó János und Johann Schuth, eds., Ungarndeutsche Literatur der siebziger und achtziger Jahre-, Eine 
Dokumentation (München: Südostdeutsches Kulturwerk, 1991) Im Folgenden abgekürzt als DOK. 
3 Renate von Heydebrand und Simone Winko, Einführung in die Wertung von Literatur. Systematik, Geschichte, 
Legitimation (Paderborn: Schöningh, 1996) Als Wertsystem definieren Heydebrand und Winko in 
Zusammenhängen organisierte Werte. Die Zusammenhänge prägen sie in drei Dimensionen aus: 1. in einer 
hierarchischen Ordnung von Werten aus dem gleichen thematischen Bereich; 2. in einer gewichtenden Ordnung 
zwischen Werten verschiedener Bereiche; 3. in den Voraussetzungen für die Zuordnung von Werten zu 
Textmerkmalen. Die Untersuchung von Wertsystemen meint v.a. das Rekonstruieren von axiologischen Werten 
samt Zuordnungsvoraussetzungen, was mit der Einbettung des Wertsystems in theoretische und historische 
Kontexte einhergeht. Der Begriff „axiologischer Wert" bezeichnet dabei den Maßstab, der ein Objekt oder ein 
Merkmal eines Objekts als Wert erkennbar macht. (Den semantisch kaum vorbelasteten Begriff werde auch ich 
dem auch alltagssprachlich verwendeten und so eher einen quantitativen Aspekt dominant setzenden 
„Wertmaßstab" vorziehen.) Die Autorinnen erarbeiten auch Bereiche, d.h. eine Typologie der axiologischen 
Werte: Sie unterscheiden 1. formale, ästhetische axiologische Werte, die sich auf formale, strukturelle, 
sprachliche Eigenschaften literarischer Texte beziehen (.Eindeutigkeit'/,Mehrdeutigkeit', .Schönheit', 
.Einfachheit'/,Komplexität' usw.); 2. inhaltliche axiologische Werte, die aus politischen, philosophischen, 
religiösen usw. Theorien importiert werden (.Wahrheit', .Moralität', .Humanität' usw.); 3. relationale 
axiologische Werte, die in Hinsicht auf eine Bezugsgröße wie literarische Tradition, „Realität" usw. werten 
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beschränken, lässt sich einerseits durch den Konsens in der ungarndeutschen literarischen 

Öffentlichkeit legitimieren, der János Szabó und Johann Schuth als diejenigen Kritiker und 

Herausgeber anerkennt, die sich am eingehendsten mit der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur beschäftigt haben; wobei festzuhalten ist, dass die Erforschung der 

Selektionskriterien, die sie als Herausgeber dieser Dokumentation vorgenommen haben, das 

Thema einer weiterführenden Analyse sein sollte. Andererseits kann meine Entscheidung 

dadurch legitimiert werden, dass die Untersuchung weiterer Fragmente des 

Wertungsdiskurses ungarndeutscher Gegenwartsliteratur4 kein grundsätzlich anderes 

Wertsystem als die in diesem Band repräsentierten erkennen ließ. Meinen Ausfuhrungen soll 

noch eine Relativierung vorangestellt werden: Für Kapitel 1.1. ist diejenige Ebene der 

Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur verbindlich, die diese Literatur „im 

Ganzen" wertet, Wertungen einzelner Texte sind für mich also nur insofern interessant, als sie 

für die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur allgemein gültige Erwartungen an den Text 

herantragen. 

Einen Einblick in die spezifische Regelhaftigkeit der Aussagen, die sich zum Diskurs 

, Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur' zusammenschließen (und die als 

materielle Praktiken systematisch den Gegenstand bilden, von dem sie sprechen), in die 

Vorschriften und Konventionen, die festlegen, wie über diesen Gegenstand gesprochen 

werden darf, in ihre Beziehungen zu anderen Diskursen sowie in die historische Variabilität 

dieser Regelhaftigkeit sollen zunächst die folgenden Passagen der Dokumentation gewähren: 

(1) Mit ehrfürchtigem Eifer graben wir schrittweise die kulturellen Schätze der Alten als Überbleibsel 

der Vergangenheit aus, um sie zu erhalten, um uns daran zu ergötzen. All das müßte auch schriftlich 

festgehalten werden. Wie bereiten wir sonst unsere Zukunft vor? Wer soll den Deutschsprachigen in 

Ungarn dereinst 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? Sollen unsere Urenkel wieder anfangen zu graben, um die Ursachen der Veränderungen zu 

ergründen, oder sich ein Bild nach eigener Phantasie zu formen? Wir können uns nicht rühmen, eine 

bodenständige „eigene" Literatur zu besitzen. Wer soll diese Heimatliteratur schaffen, wenn nicht wir 

(,Originalität', .Fortschritt', .Wirklichkeitsnähe' usw.); 4. wirkungsbezogene axiologische Werte, die 
tatsächliche oder vermutliche Effekte beurteilen, die literarische Texte auf ihre Leser haben und die einerseits in 
kognitive, praktische, affektive, andererseits individuelle und gesellschaftliche Werte unterteilt werden können. 
In den hierarchisierten Wertsystemen rechtfertigen dann allgemeinere oder abstraktere axiologische Werte eine 
ganze Reihe weniger allgemeiner, stärker situationsbezogener Werte. 
4 Das einschlägige Kapitel in Kalász Márton und Kovács József László und Balogh F. András und Komáromi 
Sándor, Fejezetek a magyarországi német irodalom történetéből (Budapest: Lucidus, 2002), Aufsätze über die 
ungarndeutsche Gegenwartsliteratur in Neue Zeitung sowie in ihrer literarischen Beilage, Signale, in Deutscher 
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selbst? Unsere Schwaben - gleich welchen Berufes - müssen erlernen, von sich und ihrer Umwelt zu 

berichten. [...] Es ist unsere Pflicht, unsere aufrichtigen Geständnisse aufzuzeichnen, sie der Welt 

kundzutun. [...] Die Sektion der Deutschschreibenden hat auch im Rahmen des Ausschusses für Kultur 

eine wichtige Rolle zu spielen. [...] Hier untersuchen die Ausschußmitglieder mit leidenschaftlichem 

Forscherdrang, wie wir unsere Volksbräuche. Sitten, unsere Muttersprache am besten erhalten, pflegen. 

wie wir unser kulturelles Leben am zweckentsprechendsten einrichten könnten. Wir müssen in der 

nächsten Zukunft auch den Perspektivplan unserer nationalen Kultur entwerfen. Dabei können wir von 

den Deutschschreibenden sehr wertvolle Hilfe erhalten, denn sie haben den alltäglichen, ständigen, 

persönlichen Kontakt mit dem Volk, kennen es aus unmittelbarer Nähe, erleben die Probleme mit. Sie 

sind es also, die dazu berufen wären, unser kulturelles Erbe weiterzuentwickeln, und zu gleicher Zeit 

auch viel mehr als bisher über die Gegenwartsthematik schreiben müßten. [...] 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. [...] In ihren Schilderungen 

sollen die Deutschschreibenden die Menschen so lebendig und anschaulich darstellen, daß sie der Leser 

plastisch vor sich sieht und daß er vermag, sich in das Denken und Fühlen, ihr Wollen und Handeln, in 

die Ereignisse ihrer Umwelt hineinzuleben. (DOK 10-14.) (1972) 

(2) [Die Anthologie] legt Zeugnis ab von dem seither beschrittenen Weg hin zu dem großen Ziel einer 

ungarndeutschen Literatur, die, verbunden mit der sozialistischen Gesellschaftsordnung Ungarns, in ihr 

die deutsche Nationalität repräsentieren soll. (DOK 49.) (1982) 

(3) Das gegenwärtig Erreichte in der künstlerischen Widerspiegelung des Lebens, der Geschichte und 

der Tradition ist kraft des muttersprachlichen Niveaus der drei Autorengenerationen durchschaubar; 

wirkungsvoll bringen sie das Denken und Fühlen ungarndeutscher Menschen zum Ausdruck. Am 

Erreichbaren ist weiterzuarbeiten, denn diese im Erneuerungsprozeß stehende Literatur ist noch nicht an 

die Grenze ihrer Möglichkeiten gestoßen. (DOK 81.) (1984) 

(4) Die ungarndeutsche Literatur hat noch keine Werke geschaffen, die tiefgreifend die soziale und 

nationale Lage des Ungarndeutschtums so behandeln, daß sich mit ihrer Hilfe der Einzelne als 

Angehöriger seiner Nationalität in seiner Lebenssituation begreifen und zuordnen könnte. Es ist aber 

bekannt, daß Ungarn und Deutsche heute mehr als jemals zuvor zusammen leben und zusammen 

arbeiten, und es sollte in der Literatur nicht verborgen bleiben, daß es noch genügend Widersprüche gibt, 

deren Lösung für beide Seiten fruchtbar sein kann. Natürlich bestehen gesellschaftliche Widersprüche 

auch unter den Ungarndeutschen selber. Die Gestaltung der Widersprüche im literarischen Konflikt muß 

auch dann als eine Aufgabe der ungarndeutschen Literatur angesehen werden, wenn allgemeingültige 

Aussagen über die Lösung solcher Widersprüche oder die Darstellung einer Perspektive nicht in jedem 

Falle erreicht werden können. (DOK 107.) (1985) 

(5) Man darf sich alles in einem keine Illusionen hinsichtlich der allgemeinen Werte machen, die die 

ungarndeutsche Literatur der Gegenwart hervorbringen kann. Den Autoren entgeht in der Regel die 

Chance, im Kleinen, Spezifischen das Große, Grenzübergreifende zu zeigen und von der permanenten 

Konfrontation des Eigenen mit dem Fremden oder Halbfremden schöpferisch zu profitieren. Es ist aus 

Kalender, Südostdeutsche Vierteljahresblätter, Suevia Pannonica usw. 
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heutiger Sicht kaum wahrscheinlich, daß jemand von ihnen den Sprung in die große Literatur schafft; die 

Hoffnung, daß dies perspektivisch nicht unmöglich ist, darf man freilich nicht aufgeben. Der Forschung, 

für die ästhetische Vollkommenheit und Originalität jedoch nicht die einzigen Kriterien sind, bedeutet 

die Problematik der ungarndeutschen Literatur immerhin ein faszinierendes Thema. (DOK 225-226.) 

(1990) 

Die Passagen lassen sich um drei diskursive Ereignisse5 gruppieren, die für die 

Konstituierung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur entscheidend waren. Das erste 

solche diskursive Ereignis ist selbst das Ins-Leben-Rufen dieser Literatur ((1) und (2)); das 

zweite ist der Kurswechsel in der ungarischen Nationalitätenpolitik im Jahre 1983, als die bis 

dahin geltende Auffassung über die Legitimität des Verfahrens, das nach dem Zweiten 

Weltkrieg gegen die Ungarndeutschen geführt wurde, revidiert wird und diesbezüglichen 

geschichtlichen Forschungen ein relativer Freiraum eröffnet wird6 ((3) und (4)); und das dritte 

diskursive Ereignis ist die Wende im Jahre 1989 ((5)). 

Ziel meines ersten hier vorgeführten Untersuchungsschrittes wird es sein, das Wertsystem der 

„Gründerjahre" (also des Zeitraums 1972-1982) aufgrund der angegebenen Quellen zu 

rekonstruieren. Dann werde ich dieses System als Folie nehmen, um die Frage beantworten zu 

können, inwiefern das zweite und das dritte diskursive Ereignis das Denk- und 

Argumentationssystem , Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur' modifiziert 

haben, ob und wie sie die Herausbildung neuer Wertsysteme eingeleitet haben. 

Ein Raster ist also zu bewerkstelligen, das den Diskursfragmenten von 1972-1982 unterlegt 

werden kann. Um den Verdacht des Selbstzweckes zu zerstreuen, soll spätestens hier 

klargestellt werden, dass der besseren Nachvollziehbarkeit zuliebe in der Präsentation der 

Forschungsergebnisse eine Umkehrung der eigentlichen Forschungsschritte vorgenommen 

wird. Das Raster, das ich als Interpretationsschema zur Analyse der Diskursfragmente vor-

schreibe, ist das Ergebnis einer Untersuchung, die die Wertmaßstäbe der Aussagen auf ihre 

Semiotisiertheit und Ideologisiertheit hin geprüft hat. Diese Untersuchung hat zuerst die 

semantisch hervorstechenden Merkmale derjenigen Textelemente festgestellt, die explizit 

oder implizit Wertung realisieren, und dann nach den pragmatischen 

Zuordnungsvoraussetzungen der Wertenden gefragt, wobei Jochen Schulte-Sasses Überblick 

5 Als diskursives Ereignis lässt sich ein Ereignis bezeichnen, über das sich ein breiter Diskurs entfaltet. (Vgl. 
Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse: Eine Einführung (Duisburg: DISS, 1993)) 
6 Ein relativer, da die Rolle der Sowjetunion bei der Aussiedlung oder solche ihrer Maßnahmen wie die 
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über die orthodox-marxistischen Wertungslehren7, Manon Maren-Grisebachs 

Zusammenfassung der Wertung unter marxistischen Voraussetzungen8, sowie Darstellungen 

über die Ideologie der Heimatliteratur9 heuristisch hilfreich gewesen sind. Punkte meines 

Rasters bilden also die axiologischen Werte, mit Bezug auf die die Aussagen Texte oder 

Textmerkmale als werthaltig ausweisen. 

Um die axiologischen Werte als System beschreiben zu können, gehe ich aus dem bei den 

Wertenden feststellbaren Konsens (eigentlich Konvention der orthodox-marxistischen 

Wertungslehre) aus, demnach die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur als Erkenntnismedium 

und damit als ein bewegendes Moment gesellschaftlicher Praxis postuliert wird. Das heißt sie 

soll - kontrolliert - in das Wirklichkeitsverständnis der Leser eingreifen, sie davon 

überzeugen, dass sie nicht nur „Objekte", sondern zugleich „Subjekte der Geschichte" sind, 

die auf die Gesellschaft, die sie bestimmt, zurückwirken und dadurch auch den Bereich ihrer 

möglichen Selbsttätigkeit verändern können. Der Eingriff soll dadurch erfolgen, dass der 

Autor durch „Analyse" sozialer Zustände die Erkenntnis „objektiver Entwicklungstendenzen 

der Gesellschaft" ermöglicht und dadurch den Prozess der „Menschwerdung des Menschen" 

beschleunigt. Dem Autor selbst kommt dabei die Rolle eines Wertenden zu: Er soll seinen 

Gegenstand im Hinblick auf diesen Letztwert des marxistischen Denkens, auf die 

„Menschwerdung des Menschen" werten. Die Wertung der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur ist folglich eine Wertung zweiten Grades, in der vor allem die Einsicht 

des Autors in die „objektive und zielgerichtete Emanzipationsgeschichte der Menschheit" 

bzw. der Anteil der Werke an der „Emanzipation" gewertet wird, und alle Werte in ihrer 

Abhängigkeit von - mit außerliterarischen Maßstäben gemessenen - relationalen Werten 

begründet werden. 

In der Hierarchie der relationalen axiologischen Werte ist , Angemessenheit' der 

hierarchiehöchste, der Bezug des Werkes zur „Emanzipationsgeschichte der Menschheit", der 

Anteil, den das Werk an der „Menschwerdung des Menschen" nimmt und hat. Aus 

.Angemessenheit' wird .Realismus' abgeleitet, der als antizipatorische Widerspiegelung der 

Wirklichkeit interpretiert werden kann. Widerspiegelung meint in der marxistischen 

Verschleppung zur Zwangsarbeit nach wie vor tabuisiert sind. 
7 Jochen Schulte-Sasse, Literarische Wertung (1971; Stuttgart: Metzler, 1976) 129-170. 
8 Manon Maren-Grisebach, Theorie und Praxis literarischer Wertung (München: Francke, 1974) 49-89. 
9 Vor allem Uwe Baur, „Die Ideologie der Heimatkunst. Populäre Autoren in deren Umkreis," Geschichte der 
deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, ed. Viktor Zmegaö, (Königstein/Ts.: Athenäum, 
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Literaturtheorie und -Soziologie nicht Reflex, sondern ein konstitutives Moment 

gesellschaftlicher Wirklichkeit, Rezeptivität und Produktivität zugleich. Der Künstler muss 

sich die „objektiven Entwicklungstendenzen" der Gesellschaft rezeptiv aneignen, aber indem 

er sich diese Tendenzen aneignet, ist er gleichzeitig produktiv, da das Aneignen eine 

„oberflächliche" Zusammenhänge durchdringende und auflösende, mithin „tiefere", d.h. 

verborgene, unmittelbar nicht wahrnehmbare Zusammenhänge aufdeckende Leistung 

darstellt. Neben die „produktive Funktion" der Literatur tritt in der marxistischen 

Literaturtheorie und -Soziologie ihre die „gesellschaftliche Entwicklung fordernde Funktion": 

Der Widerspiegelung wird auch die Aufgabe der Antizipation zukünftiger Praxis 

zugewiesen10. Dabei bleiben die dargestellten zukünftigen Möglichkeiten für das marxistische 

Denken grundsätzlich auf das Reale bezogen, d.h. das Ideal orientiert sich an den konkreten 

Möglichkeiten der Überwindung der Gegenwart und unterliegt der ständigen Korrektur der 

Praxis." Dem so gedeuteten ,Realismus' wird auch der axiologische Wert ,Repräsentativität' 

untergeordnet, die marxistische Kategorie des Typischen, mit der „historisch bedeutsam", „für 
10 

die Entwicklungsprozesse der Gesellschaft entscheidend" gemeint ist. 

Die Konkretisierung der inhaltlichen axiologischen Werte ist erst durch Bezugnahme auf die 

aufgeführten relationalen axiologischen Werte möglich. In der Hierarchie der inhaltlichen 

axiologischen Werte sind ,Wahrheit' und ,Erkenntnis' die hierarchiehöchsten: ,Wahrheit' als 

Resultat, ,Erkenntnis' als Prozess, der zur ,Wahrheit' führt. ,Wahrheit' und ,Erkenntnis' 

begründen den niederstufigeren, konkreteren inhaltlichen Wert ,Volksverbundenheit'. ,Volk' 

hat dabei nicht nur den Inhalt einer gesellschaftlichen Funktion im Sinne des Marxismus 

(etwa: die entscheidende Menge der Menschen in einer Gesellschaft, die am materiellen und 
i «j 

ideellen Produktionsprozess den Hauptanteil bilden ), sondern auch den Inhalt 

,ungarndeutsche Nationalität'. Das heißt in Volksverbundenheit' wird - und darin besteht die 

1985) 397-411. 
10 Kagan kann zitiert werden: „Nicht die Realität als solche erweist sich als Gegenstand der Aneignung, sondern 
die Realität in ihrem Verhältnis zu den gesellschaftlichen Idealen des Künstlers. [...] [Die Literatur] kann die 
lebendige Realität reproduzieren und dabei das Ideal im ideellen ,Untertext' des Werkes als Kriterium des 
Urteils über die dargestellte Realität belassen; sie kann aber auch das Ideal selbst unmittelbar reproduzieren und 
das Ideal, nicht das reale Sein zum Gegenstand der Darstellung nehmen." (Moissej Kagan, Vorlesungen zur 
marxistisch-leninistischen Ästhetik (Berlin (DDR): Dietz, 1969) 295.). Siehe auch Florian Vaßen, Methoden der 
Literaturwissenschaft II: Marxistische Literaturtheorie und Literatursoziologie (Düsseldorf: Bertelsmann, 1972) 
14-25., 31-38. 
11 Das Ideal erscheint im marxistischen Denken als das potenziell Wirkliche, als eine aus der Analyse des Realen 
abgeleitete Beurteilungskategorie. 
12 „Typisch" ist z.B. eine literarische Figur nicht als Durchschnittsmensch, sondern als einer, der seiner Zeit in 
dem Sinne voraus ist, dass er die Veränderungsmöglichkeiten der Zeit erkennt und ergreift. 
13 Vgl. Manon Maren-Grisebach, Theorie und Praxis literarischer Wertung (München: Francke, 1974) 58-61. 
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Eigentümlichkeit der , Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur' unter marxistischen 

Voraussetzungen - ,Traditionssicherung' eingebunden, mithin Werte einer Heimatkunst wie 

,Bodenständigkeit', ,Treue zur Heimat' usw. Der Wert kann zugesprochen werden, wenn 

Ereignisse aus dem „Volksleben" dargestellt werden, vor allem gesellschaftlich bestimmte 

Arbeit, oder auch wenn Dialekt- und Folklore-Elemente in das Werk aufgenommen werden. 

Aus ,Volksverbundenheit' werden die formalen, ästhetischen Werte abgeleitet: ,Einfachheit' 

und Verständlichkeit' sollen die Werke für das „Volk" zugänglich machen. Die 

wirkungsbezogenen axiologischen Werte werden aus den inhaltlichen Höchstwerten 

, Wahrheit' und ,Erkenntnis' abgeleitet,,Eingriff, der höchste unter ihnen, meint die Aufgabe 

der Literatur, im Sinne der marxistischen Bewusstseinsveränderung und 

Gesellschaftsformung in das Wirklichkeitsverständnis des Lesers einzugreifen. 

Die systembildende Funktion des ,Realismus' (die ich an Abbildung 1. ausarbeite) zeigt, wie 

im „real existierenden Sozialismus" literarische Werte im Sinne der Nutzung und Erhaltung 

bestehender ökonomischer und sozialer Systeme instrumentalisiert werden. Der 

Nationalitätenliteratur wird die Funktion einer herrschaftslegitimierenden und -sichernden 

Technik zugewiesen, indem die „Menschwerdung des Menschen" eng mit dem „Aufbau des 

Sozialismus" gekoppelt wird, einem der wichtigsten, zwischen verschiedenen Diskursen 

mäandernden Wirkungsmittel der redebeherrschenden Macht, die die Aufgabe ihrer 

Nationalitätenpolitik nach 1968 als „Integration der Nationalitätenangehörigen in die 

sozialistische Gesellschaft und Wirtschaft"14 definiert. 

14 Siehe dazu mehr Herczeg Ferenc, Az MSZMP nemzetiségi politikája (Budapest: Kossuth, 1976) 21-33. und 
Valeria Heuberger, „Die ungarische Nationalitätenpolitik von 1968-1991," Minderheitenfragen in Südosteuropa, 
ed. Gerhard Seewann, (München: Oldenbourg, 1992) 199-209. 
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relationale Werte 
Angemessenheit 

^ inhaltliche Werte 

Realismus Wahrheit 

(Widerspiegelung) Erkenntnis 

Repräsentativität 

Appellativität 

interesseloses Gefallen 

formale, ästhetische Werte 
Einfachheit 

Verständlichkeit 

= Rechtfertigungsbeziehung 

Abbildung 1. 

Die Vernetztheit bzw. die Festigkeit, die die Kopplung von „Menschwerdung des Menschen" 

und „Aufbau des Sozialismus" dem Diskurs ,Wertung der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur' verleiht, ist stets gegenwärtig zu halten, wenn im nächsten Schritt die 

Wertzuordnungen an einigen paradigmatischen Passagen (neben (1) und (2)) exemplifiziert 

werden. 

(6) [Der eine Beiträger] wies auf die Wichtigkeit der Schaffung einer heimischen deutschen Literatur 

hin, deren Werke - wenn sie auch nicht auf weltliterarischem Niveau stehen - durch ihre, an das Herz 

eines jeden rührende Einfachheit das Verlangen nach einem „Mehr" in großen Massen der Deutschen in 

Ungarn wecken. Es soll also im Kreise der Deutschen in Ungarn eine Literatur entstehen, die unseren 

Zielen entspricht und mit der Zeit auch an die große Literatur herangeht. (DOK 15.) 

(7) [Die Anthologie] beginnt mit [...] einer einfachen, prägnanten Aussage eines Schwaben in Ungarn 

über Nationalitätenbewußtsein, über Engagement für unseren sozialistischen Aufbau. Sicher werden Sie 

viel Freude finden an r...l den lyrischen Bekenntnissen über Heimat. Liebe und Familie von Georg Fath. 

[...] Josef Kanter [...] und Johann Herold [...] singen in einfachen, klaren Tönen über die Liebe und 

Treue zur Heimat, zur Landschaft und Natur. [...] Das Tief-Verwurzeltsein und das Motiv der Treue zur 

Heimat wählte auch Erika Ats als Motto ihres meisterhaften Gedichtes „Die Linde". (DOK 16.) 

Traditionssicherung Eingriff 
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(8) Was Sie dichten, ist Poesie [...] aus reiner Quelle: aus dem schlichten, alltäglichen Leben der 

Menschen, des Volkes, schöpft und sich daraus nährt. „Ich bin nur wie ich bin" schreiben Sie in dem 

nachstehenden Gedicht, zur großen Freude unser aller. Denn wir - und bestimmt auch die Leser -

erwarten von Ihnen eben den lebensnahen und frohen, den menschenkennenden und naturverbundenen 

frischen Ton Ihrer Werke, die wiederum Sie, den Dichter „wie er ist", widerspiegeln. (DOK 22.) 

(9) Und die Diskussionen stellten unter Beweis, daß sich die ungarndeutschen Autoren immer mehr 

bewußt werden, Wegweiser, Lichtbringer, Kritiker und Tröster ihres Publikums sein zu müssen. 

Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft, bewußtseinsformende Tätigkeit durch Schriften, aber auch 

durch persönliche Treffen mit den Lesern, Vergangenheitsbewältigung und Gegenwartsformung, die 

Suche nach einer Identität [...] (DOK 27.) 

(10) Ihre Begrenzung [die der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur] hebt sich in dem Maße auf, wie sie 

an nationaler Bedeutung gewinnt. Die Anthologie läßt den hohen Grad nationalen Denkens erkennen 

und weist somit in ihrer thematischen Vielfalt deutliche Merkmale der Bestrebungen zur ideellen 

nationalen Integration auf. (DOK 34.) 

(11) Jeder Lyriker und Erzähler dieses Bandes steht inmitten des Stroms; aus der „Alltags Wirklichkeit" 

schöpfen sie das, was sie verinnerlicht haben, was sie anregt und erregt; sie sind bemüht, es in ihrer 

Muttersprache künstlerisch zu formen. Sie sind sich dieses Wagnisses bewußt und ringen mit dem 

selbstgestellten Auftrag, die Menschen gleicher Muttersprache zu erreichen und zu bewegen. Das 

Gesellschaftliche wird in Individuellem, in Individuum und seinen Beziehungen zur Umwelt wirksam 

und bildhaft. (DOK 34.) 

Nach dem Auflisten der Passagen werden nun links die axiologischen Werte, rechts die 

Textelemente angegeben, die sie explizit oder implizit realisieren.1^ 

Kunde geben über die Einzelheiten der Entfaltung bis zum Durchbrechen 

der Freiheit 

die Ursachen der Veränderungen zu ergründen 

unser kulturelles Leben am zweckentsprechendsten einrichten 

unser kulturelles Erbe weiterzuentwickeln 

Widerspiegelung16 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 

die unseren Zielen entspricht 

Bestrebungen zur ideellen nationalen Integration 

15 Im laufenden Text durch Unterstreichung markiert. 
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verbunden mit der sozialistischen Gesellschaftsordnung Ungarns, in ihr die 

Repräsentativität deutsche Nationalität repräsentieren soll 

an nationaler Bedeutung gewinnt. Die Anthologie läßt den hohen Grad 

nationalen Denkens erkennen 

von sich und ihrer Umwelt zu berichten 

sie haben den alltäglichen, ständigen, persönlichen Kontakt mit dem Volk, 

kennen es aus unmittelbarer Nähe, erleben die Probleme mit 

Volksverbundenheit sich in das Denken und Fühlen, ihr Wollen und Handeln, in die Ereignisse 

ihrer Umwelt hineinzuleben 

aus dem schlichten, alltäglichen Leben der Menschen, des Volkes, schöpft 

und sich daraus nährt 

aus der „Alltags Wirklichkeit" schöpfen sie das, was sie verinnerlicht haben 

graben wir schrittweise die kulturellen Schätze der Alten als Überbleibsel der 

Vergangenheit aus, um sie zu erhalten 

eine bodenständige „eigene" Literatur zu besitzen 

Heimatliteratur schaffen 

Traditionssicherung unsere Volksbräuche, Sitten, unsere Muttersprache am besten erhalten, 

pflegen 

viel Freude finden an [...] den lyrischen Bekenntnissen über Heimat, Liebe 

und Familie 

Liebe und Treue zur Heimat, zur Landschaft und Natur 

Das Tief-Verwurzeltsein und das Motiv der Treue zur Heimat 

daß das heutige Leben der Deutschen in der Öffentlichkeit erschlossen und 

das Erbe auf diese Weise sichergestellt wird, wodurch zugleich die 

Volksverbundenheit und Leser zu einer noch erfolgreicheren Teilnahme am sozialistischen 

Traditionssicherung17 Aufbau ermuntert werden 

einer einfachen, prägnanten Aussage eines Schwaben in Ungarn Uber 

Nationalitätenbewußtsein, Uber Engagement für unseren 

sozialistischen Aufbau 

16 Es ist ersichtlich, dass bei Widerspiegelung die Komponente .Antizipation' überwiegt. 
17 Um die eigentümliche Amalgamierung der zwei Werte zu veranschaulichen, scheint mir die Aufnahme auch 
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sich ein Bild nach eigener Phantasie zu formen? 

bewußt werden, Wegweiser, Lichtbringer, Kritiker und Tröster ihres 

Publikums sein zu müssen. Verantwortung gegenüber 

Eingriff der Gemeinschaft, bewußtseinsformende Tätigkeit 

Vergangenheitsbewältigung und Gegenwartsformung, die Suche nach einer 

Identität 

Menschen gleicher Muttersprache zu erreichen und zu bewegen 

Wie bereiten wir sonst unsere Zukunft vor? 

Wir müssen in der nächsten Zukunft auch den Perspektivplan unserer 

Appellativität nationalen Kultur entwerfen. 

wodurch zugleich die Leser zu einer noch erfolgreicheren Teilnahme am 

sozialistischen Aufbau ermuntert werden 

uns daran zu ergötzen 

interesseloses Gefallen durch ihre, an das Herz eines jeden rührende Einfachheit das Verlangen 

nach einem „Mehr" [...] wecken 

viel Freude finden an 

Einfachheit/ 

Verständlichkeit 

einfache, prägnante Aussage 

in einfachen, klaren Tönen 

aus reiner Quelle 

lebensnahen und frohen, den menschenkennenden und naturverbundenen 

frischen Ton 

Die Analyse der Passagen lässt weitere wichtige Schlüsse über die Eigenart des Diskurses 

,Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur' in dem Zeitraum 1972-1982 zu. Erstens, 

dass die Adressaten der Wertung hauptsächlich die Autoren sind. Ihrer Motivierung bzw. 

ihrer Indienstnahme für den Sozialismus wird die eigentliche Wertung der Werke 

untergeordnet, so dass diese mit unspezifischen, wenig informativen Ausdrücken 

(„meisterhaft" (7)) oder durch ihre auf Emotionen bezogene Wirkung („an das Herz [...] 

rührende" (6)) „gewertet" (eigentlich beschrieben) werden. Werden die Leser angesprochen, 

wird durch Installieren wirkungsbezogener Werte wie ,interesseloses Gefallen' der wenig 

überzeugende Versuch unternommen, , Eingriff zu relativieren ((7)). Zweitens, dass die 

dieser Kategorie operativ zu sein. 
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Wertenden formale und ästhetische Unzulänglichkeiten akzeptieren, zumal sie die 

Verpflichtung zu neuen Inhalten zugleich auch als Hoffnung auf Entwicklung neuer, zur 

Darstellung dieser Inhalte geeigneterer Formen betrachten ((6)). Und schließlich, dass sich in 

der Förderung (eigentlich Forderung) der ungarndeutschen Identität ein gravierender 

Widerspruch auftut. Der Diskurs fordert, wie oben ausgeführt worden ist, eine historische 

Einsicht, schließt aber konkrete Hinweise auf die Rolle der Ungarndeutschen im Zweiten 

Weltkrieg oder auf die Behandlung der Volksgruppe in den Nachkriegsjahren aus ((1), (7), 

(9)). Der Widerspruch sollte unter der ideologischen Perspektive „Von der Gegenwart aus 

werden die Beziehungen zur Vergangenheit und Zukunft abgesteckt" (DOK 33.) fortfallen, so 

wird an einer Stelle dem Autor, dem es nicht gelingt, die „geschichtsbestimmende Kraft" der 

Ungarndeutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg als „verspielt" galt, als ungebrochene zu 

vermitteln, mangelnde historische Einsicht angelastet: 

Einige Gedichte lassen vermuten, daß äußere Umstände tief in sein Leben eingegriffen haben; daß er sich 

darauf beschränkt, nicht tiefer vorstößt und sagt, was ihn bewegt, deutet auf gewisse Grenzen seiner 

Sagbarkeit oder seines Verständnisses für Veränderungen. (DOK 37.) 

Hier ist eine eher unbewusste als bewusste Resistenz des Autors gegenüber der zu 

transportierenden Ideologie anzunehmen und es ist unschwer einzusehen, dass die damalige 

Weiterentwicklung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur großenteils davon abhing, wie 

die Macht diese Resistenz behandelte, behandeln konnte. 

Um Veränderungen und Verschiebungen im Denk- und Argumentationssystem ,Wertung der 

ungarndeutschen Gegenwartsliteratur' auf die Spur zu kommen, soll beim Lesen der 

Diskursfragmente, die von 1983-1989 stammen ((3), (4), (12)-(19)) das oben rekonstruierte 

Raster der axiologischen Werte als Folie genommen werden. 

(12) Die quantitative Entwicklung ist zufriedenstellend, an Engagement für minderheitenspezifische 

Problematik fehlt es nicht. Bei manchen Autoren fehlt es aber nach wie vor an der ästhetischen 

Durchdringung der spezifischen Themen. (DOK 77.) 

(13) [...] deren Arbeiten tief durchdrungen sind von einem Verantwortungsgefühl für das Fortbestehen 

des ungarndeutschen Elements in seiner spezifischen - durch das jahrhundertelange Zusammenleben mit 

anderen ethnischen Gruppen geprägten - Eigenart. Sie wagen sich an zeitgenössische Konflikte und 

Themen von weittragender Konsequenz für die Ungarndeutschen heran. (DOK 78.) 

(14) Deskriptive Methoden der Literaturbetrachtung genügen einer solchen „kleinen Literatur" nur 

unvollkommen, weil sie dazu neigen, die ästhetische Leistung mit a priori gesetzten Maßstäben zu 
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vergleichen beziehungsweise, unausgesprochen, ein absolutes literarisches Schöpfertum voraussetzen. 

Sie entwerten oder erniedrigen die wirklichen Leistungen dieser Literatur. Sie suchen deren Bedeutung 

nicht in einer sozialen Verhältnismäßigkeit, sie fordern poetische Höhe, wo es doch darum ginge, nach 

einer nationalen Angemessenheit zu fragen und von Aufgaben und Wirkungen der Literatur zu sprechen. 

(DOK 94.) 

(15) Sie [eine Literatur] enthält eine Wechselbeziehung, die es [...] möglich macht, in der Thematik einer 

Literatur den gesellschaftlichen, das heißt auch den politischen, den moralischen, den weltanschaulichen 

Zustand eines Volkes und im Gattungsreichtum oder in der allgemeinen poetischen Höhe dieser Literatur 

den Kulturzustand eines Volkes in einem bestimmten Maße abzulesen. [...] Für die ungarndeutsche 

Literatur muß aber gesagt werden, daß eine solche Wechselbeziehung heute noch kaum nachweisbar ist. 

Die ungarndeutsche Literatur hat ihre Nationalität noch nicht in vollem Maße erreicht. [...] Die feste 

Verbindung der ungarndeutschen Literatur mit ihrer Nationalität muß eine aufbauende Literaturkritik zur 

Voraussetzung haben. Eine solche Literaturkritik wird mit Verständnis und Verstand beiden Seiten 

helfen. Ihre Aufgabe ist es zuerst, das Aufnahmevermögen und den Aufnahmewillen der Nationalität für 

ihre Literatur differenzierter auszubilden. Der Schriftsteller muß zum einen erfahren, was das Publikum 

lesen will, zum anderen muß er wissen, was für die Erziehung und Bildung seines Publikums vonnöten 

ist. Er wird den Wünschen seiner Leser aber nicht nur nachgehen, sondern er wird größere 

Zusammenhänge und tiefere Erkenntnisse erfassen, um sie poetisch zu vermitteln. (DOK 99-112.) 

(16) Der Erkenntnisgegenstand der Literatur wie der Kunst ist der als eine Ganzheit begriffene Mensch, 

der Mensch also in dem Reichtum seiner Beziehungen. [...] [Fischers] Texte wollen das Innere, den 

moralischen Wert des Menschen, prüfen. Fischer sucht Menschlichkeit, und er beleuchtet dabei die 

Gesellschaft in wichtigen Lebensbereichen. Die Wahrheit, die er über den Menschen ausspricht, ist 

zugleich ein Urteil über die Gesellschaft. (DOK 107.) 

(17) [...] konservierende Pflege des Erbes gleichsam durch Ausnutzung zivilisatorischer Nischen oder 

der Versuch, sich des Erbes zu vergewissern, gerade in dem man sich in größere gesellschaftliche und 

kulturelle (literarische) Entwicklungsprozesse hingibt. [...] Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für 

das Mitwirken der Ungarndeutschen sind heute grundsätzlich andere, die Wirkungsmöglichkeiten der 

Autoren haben sich erweitert. Natürlich wäre es illusorisch, in Bezug auf das literarische Schaffen alles 

dem subjektiven Wollen der Autoren anheimzugeben. Gesellschaftliche Bedingungen - die 

Differenzierung der Sozialstruktur, die Zunahme der Zahl der Arbeiter und Intelligenzangehörigen -

sowie bildungsmäßige Voraussetzungen bilden den Boden für die Aufnahme literarischer Inhalte. Diese 

aber hervorzubringen, sich die Wirklichkeit in entschiedenerem, alte und neue Leser zu Aufmerksamkeit 

zwingendem Gestus anzueignen sind die Autoren aufgefordert. (DOK 126-134.) 

(18) Es kann Wichtigeres geben als die Suche nach künstlerischen Meisterwerken im Sinne eines l'art 

pour l'art-Denkens. [...] [1973] ging es [...] nicht darum, Talente zu finden, die mit den Großen der 

deutschen oder ungarischen Dichtkunst in Wettbewerb treten könnten, sondern darum, jenen seelischen 

Heilungsprozeß zu fordern, dem das ..Sich von der Seele Schreiben" hilft, aus dem Schock schweren 

Erlebens aufzuwachen, sich wiederaufzumachen, über all das hinweg, was dazwischen lag, wieder 

zurückzufinden zum Bewußtsein des eigenen Woher. (DOK 135.) 

(19) „Der Gewinn an Individualität ist durch diese Traditionswahl offensichtlich; zugleich wirkt auch hier 
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die Dialektik von Gewinn und Verlust, insofern Individualität tendenziell ihres gesellschaftlichen 

Wesens entkleidet erscheint." [...] Ob so ungarndeutsche Literatur die gerade in den letzten Jahren 

gewachsene Kompliziertheit der ungarischen Gesellschaft in der Komplexität ihrer sozialen 

Beziehungen und Spannungen spiegeln kann, ist in der Tat fraglich. (DOK 201-202.) 

Wie schon angedeutet, wird 1983 der Erforschung der Geschichte der Ungarndeutschen im 

20. Jahrhundert ein relativer Freiraum eröffnet. Davon ist jedoch in der Aktualisierung von 

, Widerspiegelung' wenig zu konstatieren. 

Das gegenwärtig Erreichte in der künstlerischen Widerspiegelung des 

Lebens, der Geschichte und der Tradition 

Am Erreichbaren ist weiterzuarbeiten 

tiefgreifend die soziale und nationale Lage des Ungarndeutschtums so 

behandeln, daß sich mit ihrer Hilfe der Einzelne als Angehöriger 

seiner Nationalität in seiner Lebenssituation begreifen und zuordnen 

könnte 

es sollte in der Literatur nicht verborgen bleiben, daß es noch genügend 

Widersprüche gibt, deren Lösung für beide Seiten fruchtbar sein 

kann 

in der Thematik einer Literatur den gesellschaftlichen, das heißt auch den 

politischen, den moralischen, den weltanschaulichen Zustand eines 

Widerspiegelung18 Volkes und im Gattungsreichtum oder in der allgemeinen 

poetischen Höhe dieser Literatur den Kulturzustand eines Volkes in 

einem bestimmten Maße abzulesen 

Er wird den Wünschen seiner Leser aber nicht nur nachgehen, sondern er 

wird größere Zusammenhänge und tiefere Erkenntnisse erfassen, 

um sie poetisch zu vermitteln, 

sucht Menschlichkeit, und er beleuchtet dabei die Gesellschaft in wichtigen 

Lebensbereichen. Die Wahrheit, die er über den Menschen 

ausspricht, ist zugleich ein Urteil Uber die Gesellschaft 

sich des Erbes zu vergewissern, gerade in dem man sich in größere 

gesellschaftliche und kulturelle (literarische) Entwicklungsprozesse 

hingibt 

gewachsene Kompliziertheit der ungarischen Gesellschaft in der 

Komplexität ihrer sozialen Beziehungen und Spannungen spiegeln 

Es ist augenfällig, dass alltagsweltliche Konflikte bzw. die politischen und geschichtlichen 

18 Es ist am Rande zu bemerken, dass die Aktualisierung von .Widerspiegelung' eine reifere Konzeptualisierung 
der Widerspiegelungstheorie darstellt als die frühere. 
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Erfahrungen nur sehr vage umschrieben werden19 und als solche dargestellt werden, die aus 

dem Paradigma der „Menschwerdung des Menschen" herausfallen: „Die Gestaltung der 

Widersprüche im literarischen Konflikt muß auch dann als eine Aufgabe der ungarndeutschen 

Literatur angesehen werden, wenn allgemeingültige Aussagen über die Lösung solcher 

Widersprüche oder die Darstellung einer Perspektive nicht in jedem Falle erreicht werden 

können" ((4)). Parallel dazu ist in dem immer penibleren Gebrauch der Sprache, über die sich 

die politische Macht definiert und legitimiert, das Bemühen zu beobachten, diese Literatur 

von der Realität abzuschirmen. Dabei entlarvt sich der Diskurs immer eindeutiger als 

kontrollierend. Individuelles (d.h. Unkontrollierbares) z.B. kommt den Wertenden der 

,Unangemessenheit' verdächtig vor ((19)). Aufschlussreich ist auch die Konkretisierung des 

,Eingriffs' als „Erziehung" ((15)) mit der früheren Realisierung des Wertes verglichen ((9)): 

Dem Publikum wird die (zumindest die politische) Mündigkeit abgesprochen. Außerdem wird 

die kontrollierbare kognitive Leistung nicht nur bei der ,Widerspiegelung' geltend gemacht, 

auch bei den wirkungsbezogenen Werten wird die ,Erkenntnisbedeutsamkeit' dominant 

gesetzt, was wiederum im Kontrast zum , interesselosen Gefallen' auffällig ist. 

daß sich mit ihrer Hilfe der Einzelne als Angehöriger seiner Nationalität in 

seiner Lebenssituation begreifen und zuordnen könnte 

Erkenntnisbedeutsamkeit jenen seelischen Heilungsprozeß zu fördern, dem das „Sich von der Seele 

Schreiben" hilft, aus dem Schock schweren Erlebens aufzuwachen, 

sich wiederaufzumachen, über all das hinweg, was dazwischen lag, 

wieder zurückzufinden zum Bewußtsein des eigenen Woher 

Im Gegensatz zu dem Transportieren der marxistischen Ideologie, zu der „politisch-

moralischen Wertung der Wirklichkeit" vonseiten des Autors, sowie der Förderung der 

ethnischen und nationalen Orientierung20 wird aber, wie dem die Passagen (12) und (18) 

zeugen, der „ästhetischen Formung der Wirklichkeitserkenntnis", die ja nicht unmittelbar aus 

der „Realitätsanalyse" hervorgeht, nach wie vor eine geringe Bedeutung beigemessen. In 

diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Werke selbst immer noch vorwiegend 

mit unspezifischen Adjektiven (wie z.B. ,,wirkungsvoll"(3)) beschrieben werden, explizit 

wird fast ausschließlich politisch gewertet („politisch richtiger [...] Gedanke" (DOK 104.)). 

19 Vgl. „Sie wagen sich an zeitgenössische Konflikte und Themen von weittragender Konsequenz für die 
Ungarndeutschen heran." ((13)) 
20 Vgl. „Engagement für minderheitenspezifische Problematik" ((12)); „Verantwortungsgefühl für das 
Fortbestehen des ungarndeutschen Elements" ((13)); „nach einer nationalen Angemessenheit fragen" ((14)) usw. 
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Jedoch kommt die Kontrolle am entscheidendsten dort zur Geltung, wo die angelaufenen 

historischen Forschungen auch die Bedingungen der historisch-gesellschaftlichen Entstehung 

und Weiterentwicklung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur deutlicher als früher vor 

Augen fuhren: in der Absteckung der Position der Wertenden. Wie der Passage (14) zu 

entnehmen ist, meint ,Angemessenheit' immer noch viel mehr die „Menschwerdung des 

Menschen" als „soziale Verhältnismäßigkeit". So überrascht es nicht, dass die Wertenden als 

Distanz zwischen Autor und Publikum in Wahrheit die Kluft zu überbrücken versuchen, die 

eine dramatische Diskrepanz zwischen den Erwartungen des vorherrschenden 

Wertungsdiskurses und den tatsächlichen Möglichkeiten der ungarndeutschen Literatur 

darstellt ((15)). Wie groß diese Diskrepanz ist, illustriert die Passage (17), in der die Aufgabe 

der Erschaffung günstigerer Bedingungen für die Aufnahme dieser Literatur dem Autor 

zugewiesen wird. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Kurswechsel in der ungarischen 

Nationalitätenpolitik, der den Anspruch weckt, der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 

adäquate Beschreibungskriterien aus den sozialen Verhältnissen zu gewinnen, auf die 

Wertung selbst ohne Konsequenzen bleibt. Der Diskurs , Wertung der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur' ist zwar, wie gezeigt wurde, an mehreren Punkten unterminiert, aber 

,Angemessenheit', die ihn semantisch wie ein Netz überzieht, verleiht ihm immer noch eine 

außerordentliche Festigkeit. 

Das dritte diskursive Ereignis, die Wende 1989, die einen Strukturwandel in der 

gesellschaftlichen Kommunikation selber bewirkt, ermöglicht eine Systemveränderung in der 

,Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur', die Passagen ab 1989 ((5), (20)-(21)) 

weisen aber auf den Mangel einer Bewusstseinsreflexion bzw. -kritik, die die eigentliche 

Voraussetzung einer Systemveränderung wäre, deutlich hin. 

(20) Für das Selbstverständnis, für die Identität der Ungarndeutschen ist die Dokumentierung und 

Veröffentlichung der deutschsprachigen Leistungen in diesem Raum unerläßlich. [...] Die beiden Bände 

werden sicherlich dazu beitragen, die Werte einer bescheidenen, für unsere Gemeinschaft jedoch äußerst 

wichtigen Literatur dem deutschen Leser näherzubringen. (DOK 209.) 

(21) Man kann die mangelhaften ästhetischen Qualitäten von diesem Bekenntnisgedicht nicht übersehen, 

doch hier scheint etwas anderes wichtig zu sein. Literatur dient Rittinger eindeutig zum „docere", nicht 

zum „delectare", und was ihm am Herzen liegt, ist der Wunsch, als Bürger Ungarns - privat und 

gemeinsam mit den anderen - die deutsche Nationalität samt Sprache und Kultur weiter zu bewahren. 
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Diese mit zeitüblicher Vorsicht und plakativ formulierte Aussage enthält tatsächlich die 

Grundvoraussetzung der Existenz der Volksgruppe - kein Zufall, daß die Forderung nicht nur der 

Grundtenor der ersten Texte Rittingers, sondern der ganzen Sammlung „Tiefe Wurzeln" ist. (DOK 219.) 

Augenfällig ist die Vagheit der pragmatischen Zuordnungsvoraussetzungen der Wertenden. 

Die Entmachtung der kommunistischen Ideologie, die der ,Wertung der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur' ein festes Voraussetzungssystem verliehen hat, hinterlässt ein Vakuum: 

Die Beziehungen der Rechtfertigung, der Gewichtung und der Zuordnung der axiologischen 

Werte sind für die Wertenden offensichtlich nicht objektivierbar. Das Problem dieser 

Unreflektiertheit versuche ich an Abbildung 2. zu veranschaulichen. Versucht man die sich 

hier konturierenden axiologischen Werte als System darzustellen, fällt das Fehlen eines 

relationalen Höchstwertes als besonders problematisch auf. Dieser sollte nämlich relationale 

axiologische Werte wie dokumentarischer Wert', ,Repräsentativität' und ,Widerspiegelung' 

allererst begründen und die höchsten inhaltlichen axiologischen Werte, ,Selbstverständnis' 

und,Identität' konkretisieren. 

relationale Werte 

dokumentarischer Wert Widerspiegelung 

Repräsentativität 

inhaltliche Werte 

Selbstverständnis, Identität 

Erkenntnis 

Bewahrung 

Fortbestehen 

wirkungsbezogene Werte 

Lebensbedeutsamkeit 

= Rechtfertigungsbeziehung 

= mangelnde Rechtfertigungsbeziehung 

Abbildung 2. 

Die Aktualisierung von ,Widerspiegelung' macht aber sinnfällig, dass die ungarndeutsche 

Literaturproduktion weiterhin als Moment gesellschaftlicher Praxis gesetzt wird und der 
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Literatur in der gesellschaftlichen Praxis (und in der geschichtlichen Entwicklung von dieser) 

eine entscheidende Mitteilungs- und Erkenntnisfunktion beigemessen wird.21 

Für das Selbstverständnis, für die Identität der Ungarndeutschen ist die 

Dokumentierung und Veröffentlichung der deutschsprachigen 

Widerspiegelung Leistungen in diesem Raum unerläßlich. 

die deutsche Nationalität samt Sprache und Kultur weiter zu bewahren 

Diese mit zeitüblicher Vorsicht und plakativ formulierte Aussage enthält 

tatsächlich die Grundvoraussetzung der Existenz der Volksgruppe 

Meines Erachtens hätte im Umkreis der Wende dies der Ansatzpunkt einer unerlässlichen 

Selbstreflexion der ,Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur' sein können. Eine 

(selbstkritische Reflexion der Setzung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur als Moment 

gesellschaftlicher Praxis hätte Unzulänglichkeiten des marxistischen Literatur- und 

Wertkonzeptes zur Diskussion stellen können, aber auch das Festhalten an den 

materialistischen Grundlagen des marxistischen Konzeptes ersichtlich werden lassen. 

Ich möchte meine Kritik konkretisieren, indem ich eine diskursiv denkbare Erneuerung des 

Wertungsdiskurses im Umkreis der Wende skizziere, d.h. eine Erneuerung, die die 

zeitgenössischen politischen, literaturtheoretischen usw. Diskurse theoretisch ermöglichen. 

Eine denkbare Erneuerung, die durch eine Selbstreflexion eingeleitet das Orthodox-

Marxistische verabschiedet, aber an den materialistischen Grundlagen des marxistischen 

Konzeptes festhält, und somit das kommunikative und verständniskonstitutive 

Zusammenspiel von Text und Kontext durchsichtig werden lässt. 

Im Zuge einer Erneuerung hätte dabei ,Angemessenheit' als höchster relationaler Wert die 

Relationen zwischen den Weltentwürfen des Textes und der sozialen Welt, auf die er Bezug 

nimmt, meinen können. Von ,Angemessenheit' abgeleitet hätte ,Widerspiegelung' als 

Widerspiegelung der gesellschaftlichen Wirklichkeit als einer kommunikativen Wirklichkeit 

neu semantisiert und mit,Authentizität' gekoppelt werden können. .Dokumentarischer Wert' 

hätte dann im Verhältnis zu der historischen Situation der Entstehungszeit gewertet, 

,Repräsentativität' hätte somit ebenfalls historisch spezifiziert werden können. So begründet 

hätte .Angemessenheit' die unspezifischen inhaltlichen Werte .Selbstverständnis' und 

.Identität' als .Identitätsentwurf fassbar machen können; und sie hätte im Hinblick auf die 

21 Bzw. diese Setzung erlaubt mir, den Wert weiterhin als .Widerspiegelung' zu fassen. 

i 
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kommunikative Funktion von Literatur, dem Leser in der Interpretation bzw. Verarbeitung 

geschichtlicher und alltagsweltlicher Erfahrungen zu helfen, auch den wirkungsbezogenen 

Wert ,Lebensbedeutsamkeit' weiter spezifizieren können. Es wäre allerdings ebenfalls 

erforderlich gewesen, dass die Wertung vor formalen und ästhetischen Werten nicht 

kapituliert, es hätte unter Umständen bewertet werden können, ob und inwiefern formale 

Strukturen die Mitteilungsfunktion des Textes unterstützen bzw. ergänzen. 

Die skizzierte denkbare Erneuerung der ,Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur' 

soll die Abbildung 3. veranschaulichen, in der ich das „Denkbare" durch Kursivierung und 

durch gestrichelte Linien kennzeichne. 

relationale Werte 

Angemessenheit 

inhaltliche Werte 

dokumentarischer Wert Authentizität Identitätsentwurf 

Repräsentativität (Widerspiegelung) Erkenntnis 
| s ^ 

Bewahrung 

Fortbestehen 

| formale, ästhetische Werte 

wirkungsbezogene Werte 

Lebensbedeutsamkeit 

= Rechtfertigungsbeziehung 

= mögliche Rechtfertigungsbeziehung 

Abbildung 3. 

1.2. Zur Selbstreflexion der kritischen Beurteilung der ungarndeutschen 
Gegenwartsliteratur 

Die Rekonstruktion der Wertsysteme in der kritischen Beurteilung der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur habe ich mit der Forderung nach Selbstreflexion abgeschlossen. Da der 

Wertungsdiskurs konstitutiv für den literarischen Diskurs ist und Forderungen aus anderen 

Bereichen der Gesellschaft an die literarische Produktion heranträgt, halte ich die 
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Selbstreflexion sogar für das Fortbestehen der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur für 

unerlässlich. 

Die Position, die die Literaturpolitik den Wertenden der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 

in den siebziger und achtziger Jahren praktisch als einzige einzunehmen ermöglicht22, 

gestaltet die traditionelle Vermittlerrolle der Kritik strategisch als ideologische Einflussnahme 

auf die Produktion, und danach, dass konstatiert wird, dass diese Literatur beinahe kein 

Publikum hat, auch auf die Rezeption: 

Die feste Verbindung der ungarndeutschen Literatur mit ihrer Nationalität muß eine aufbauende 

Literaturkritik zur Voraussetzung haben. Eine solche Literaturkritik wird mit Verständnis und Verstand 

beiden Seiten helfen. Ihre Aufgabe ist es zuerst, das Aufnahmevermögen und den Aufnahmewillen der 

Nationalität für ihre Literatur differenzierter auszubilden. Der Schriftsteller muß zum einen erfahren, was 

das Publikum lesen will, zum anderen muß er wissen, was für die Erziehung und Bildung seines Publikums 

vonnöten ist. [...] Eine Literaturkritik wird behutsam die Fäden zwischen den Generationen der 

Schriftsteller und den Generationen der Nationalität, die sich auch kreuzen können, zeigen und eine Einheit 

herstellen. [...] Eine solche Literaturkritik wird auf einem hohen Niveau stehen, und sie muß Partei zu 

nehmen wissen. Denn es ist gewiß leichter und auch ästhetisch angenehmer, ein gutes Gedicht oder die 

Erzählung eines ausgewiesenen Schriftstellers dem Publikum vorzustellen, als ein weniger reifes Werk 

eines unbekannten Schriftstellers nach seinen poetischen und thematischen Möglichkeiten zu befragen.23 

Das Wertbewusstsein der Kritiker wird, wie schon angedeutet, überwiegend durch die 

Denkzwänge des kommunistischen Berichtigungsdiskurses gesteuert24: Die „Parteilichkeit", 

die von ihnen gefordert wird, meint die bewusste und parteiergreifende Einsicht in die 

„Notwendigkeiten historischer Entwicklungstendenzen" der Gesellschaft, in Bezug auf die 

„der Anteil der Werke an der Emanzipation des Menschen von natürlichen und 

gesellschaftlichen Zwängen" gewertet werden soll. Diese geforderte „Parteilichkeit" ist ein 

Hemmnis konkreter Wertungsprozesse: Das übermächtige Ideal und der Umstand, dass 

letzten Endes die „Partei" festlegt, welche Gesellschaftsanalyse historisch-exakt und objektiv 

ist (das bedeutet, dass sich jede Aussage der politischen Beurteilung aussetzt), hindern eine 

eigentliche historisch-kritische Wertung. 

22 Siehe auch die Rekonstruktion der Wertsysteme dieser Jahre in Kapitel 1.1. 
23 Oskar Metzler, „Thesen zur ungarndeutschen Literatur," Gespräche mit ungarndeutschen Schriftstellern, 
Oskar Metzler, (Budapest: Tankönyvkiadó, 1985) 246-267. 
24 „Überwiegend" meint, dass der kommunistische Berichtigungsdiskurs den „heimatliterarischen" überlagert. 
25 Vgl. Jochen Schulte-Sasse, Literarische Wertung (1971; Stuttgart: Metzler, 1976) 129-170. 
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Im Horizont der identitätsstiftenden „Parteilichkeit" wird die Zensur von außen nach innen 

verlagert. Der durch die Erfahrungen der Nachkriegsjahre abgehärteten ungarndeutschen 

Selbstzensur26 wird die Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (samt Literatur) 

überlassen. Die Mittelmäßigkeit der Werke entspricht den Erwartungen, die die ungarische 

Nationalitätenpolitik, die sich gern als mustergültig ausweisen würde, aber zugleich auf 

Stabilität setzt, an ihre Vorzeigeobjekte stellt (d.h. ist frei von jeder Exzentrizität), erscheint 

aber als Literatur problematisch. Bei alledem wehrt sich die Mehrheit der Autoren gegen 

ästhetische Forderungen überhaupt.27 Die Diskrepanz zwischen Werterfahrung und 

Wertdeutung der Kritiker ist verblüffend groß: 

Da die Nationalitätenpolitik des ungarischen Staates die Entwicklung der Nationalitäten und ihrer 

natürlichen Zweisprachigkeit nicht nur zuläßt, sondern fordert und fördert, hat ungarndeutsche Literatur 

trotz der schwachen personellen Basis ihrer jüngeren Produzenten Perspektiven.28 

Da Werthaltungen im Prozess des sozialen Lernens erworbene, für die Identitätsbildung einer 

Person zentrale und so relativ dauerhafte Präferenzmodelle sind, die die Wirklichkeits- und 

Selbstwahrnehmung beeinflussen und die Orientierung in der Umwelt bestimmen29, ist die 

Fremdbestimmtheit einer Werthaltung nicht leicht aufzuheben. Die Selbstreflexion könnte 

aber zu der Einsicht fuhren, dass die Interessenlagen, aus denen die Werthaltungen 

erwachsen, ins Bewusstsein gehoben kontrolliert bzw. korrigiert werden können. Die 

Offenlegung leitender Erkenntnisinteressen und eine ideologisch kritische Wertung von 

diesen könnte für die behandelte Position in der ,Wertung der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur' die Aufhebung der ideologischen Fremdbestimmung vermitteln, sowohl 

auf die Wertenden als auch auf die Autoren im individualpsychologischen Sinne des Wortes 

26 Zur Problematik der Selbstzensur vgl. auch Cseh Gergő Bendegúz und Kalmár Melinda und Pór Edit, Zárt, 
bizalmas, számozott: Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963 (Dokumentumok) (Budapest: Osiris, 1999) 
27 Vgl. „Real gesehen, müssen wir viel-viel bescheidener bleiben, und das sind wir auch, und schaffen 
zweckdienlicher und einfacher verfaßte, kurzkleine Schriften unserer Volksgruppe. Und wenn man noch um 
eines bitten dürfte: Die Literaturwissenschaftler/Kritiker sollen uns die Maßstäbe nur so hoch stellen, die wir in 
realer Einschätzung unserer tatsächlichen Kräfte auch wirklich bewältigen können." (Georg Wittmann, „In 
eigener, gemeinsamer literarischer Angelegenheit," Neue Zeitung 12 (1982): 4-5.) und vgl. „Ich will mir keinen 
literarischen Namen erwerben, ich will kein allzu hohes Niveau anstreben. Das schaffe ich nicht. Die Leser 
würden mich aber auch nicht verstehen." (Zitiert nach: Andreas Seifert, „Über das Bedingungsgefüge der 
neuesten ungarndeutschen Literatur," Berliner Beiträge zur Hungarologie: Schriftenreihe des Bereichs 
Hungarologie/Finnougristik der Humboldt-Universität zu Berlin 4, eds. Paul Kárpáti und Tarnói László, (Berlin: 
Magyar Lektori Központ, 1989) 121-139.) 
28 Andreas Seifert, „Über das Bedingungsgefüge der neuesten ungarndeutschen Literatur," Berliner Beiträge zur 
Hungarologie: Schriftenreihe des Bereichs Hungarologie/Finnougristik der Humboldt-Universität zu Berlin 4, 
eds. Paul Kárpáti und Tarnói László, (Berlin: Magyar Lektori Központ, 1989) 121-139. 
29 Vgl. Renate von Heydebrand und Simone Winko, Einführung in die Wertung von Literatur. Systematik, 
Geschichte, Legitimation (Paderborn: Schöningh, 1996)48-59. 
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befreiend wirken, womit ich vor allem die Befreiung von dem Selbstzensor meine (da es 

offensichtlich ist, dass im Umkreis der Wende die Konfrontation mit diesem die Korrektur der 

erörterten Werthaltung erschwert hat). Die Selbstreflexion könnte auch „emanzipatorischen" 

Manipulationen entgegenwirken, denen Nationalitätenliteraturen oft preisgegeben werden. 

Die .Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur' zögert aber eine Selbstreflexion seit 

der Wende hinaus. Dieser Mangel ruft durchaus kritikwürdige Tendenzen auf den Plan: 

• Kritiker, die auf das soziale Bedingungsgefüge der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 

Bezug nehmen, wollen ihre Wertung durch dieses relativieren und nicht durch dieses 

begründet wissen.30 Die vereinfachende Reduktion des Wertungsproblems, die daraus 

resultiert, kann an solchen Texten veranschaulicht werden, in denen der Kritiker die 

wissenschaftliche Bearbeitung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur „vor historischem 

Hintergrund" fordert, aus dem historischen Hintergrund aber keine Aspekte für eine 

Neuwertung gewinnt: 

Die Hauptgefahr, die der ungarndeutschen Literatur in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten drohte, war 

nicht (wie man eventuell annehmen könnte) politischer Natur. Zerstörend war und ist in erster Linie die 

Anspruchslosigkeit in den eigenen Reihen [...] . Durch Veröffentlichung unreifer Werke, das Fehlen einer 

funktionsfähigen literarischen Öffentlichkeit und die zu vorsichtige Kritik wird die Lage weiter erschwert. 

Das Interesse des potentiellen, ziemlich engen Publikums hält sich ohnehin in Grenzen. Die Produktion der 

siebziger und achtziger Jahre verdient immerhin - bei allen ästhetischen Vorbehalten - die 

Aufmerksamkeit der Forschung, wenn auch vor allem als literatursoziologischer Beleg der Existenz einer 

Volksgruppe. Sie beweist, daß Kultur im Minderheitendasein nicht unbedingt auf die folkloristische 

Fassade, Tanzen, singen und höchstens etwas handwerkliche Tradition reduzierbar ist. Die ungarndeutsche 

Gegenwartsliteratur vermag Außenstehenden - und nicht nur Germanisten - einen Eindruck von der 

Situation der Volksgruppe zu vermitteln, wobei gewisse schöpferisch bedingte Grenzen nicht verschwiegen 

werden dürfen. [...] Es gibt mehrere knappe Zusammenfassungen zum Thema, die alle mit einem ziemlich 

gleichlautenden Urteil - eben der Betonung der literatursoziologischen Wichtigkeit und der Relativierung 

des ästhetischen Wertes - enden. Es existieren - das folgt nun eigentlich aus dem Charakter der 

ungarndeutschen Gegenwartsliteratur - nicht sehr viele Arbeiten über einzelne Werke, über Detailffagen, 

über Aspekte der Entwicklung. [...] Wer die Geschichte der ungarndeutschen Literatur in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts auch immer schreibt, an der Gesamteinschätzung wird das wenig ändern. Die 

30 Nur am Rande sei als Beispiel Ingmar Brantsch' Das Leben der Ungarndeutschen nach dem Zweiten 
Weltkrieg im Spiegel ihrer Dichtung (Wien: Österreichische Landsmannschaft, 1995) erwähnt, in dem der 
Verfasser seine Kritik stets relativiert, indem er die „Zugeständnisse an den Sozialismus" einerseits geißelt, 
andererseits als zeitbedingt und unumgänglich ausweist, und in dem (u.a.) deshalb kein kohärentes Westsystem 
und somit kein kohärentes Bild über die ungarndeutsche Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg entworfen 
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Grenzen des Forschungsgegenstandes sind klar, die Frage, ob dies oder jenes nun zum Thema gehört oder 

nicht, wird nicht auftauchen, man wird nicht mit Bedenken über die eigene Zuständigkeit zu ringen haben 

und so weiter.31 

• Kritiker schreiben bei der Übernahme der früheren Wertaspekte deren versteckte 

Ideologiehaltigkeit fort, halten an der den Werten zugewiesenen fremdbestimmten Funktion 

fest. Von dem zeugt die über „angemessene" Wertungskriterien der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur geführte Diskussion in Signale 1995,1996: 

Zur ungarndeutschen Literatur kann man stehen wie man will, eine derartige Wortwahl 

[„Fremdworthäufung", „ungewöhnliche Ausdrucksverfehlungen"] ziemt sich nicht und zeugt entweder von 

Absicht oder Unvermögen, mit Menschen und ihren Texten umzugehen, und die äußeren und inneren 

Bedingungen ihres Schaffensprozesses in jedem Einzelfall vorurteilslos zu werten [...] Seit mehr als zwei 

Jahrzehnten ist die ungarndeutsche Literatur im Bewußtsein der Leser. Ihrer Entfaltung stellte sich niemand 

und nichts in den Weg, sie war - im Gegensatz zu anderen Vertreiberstaaten - möglich, doch nicht 

problemlos. [...] Daß ungarndeutsche Autoren nicht vordergründig ihre Verneinung herrschender 

gesellschaftlicher Bedingungen zum Ausdruck brachten, war ihr gutes Recht. Sie setzten auf anderes: auf 

das Zusammenleben ohne Aufgabe des Eigenen, auf die wirkungsvolle Tradition der Gemeinsamkeit und 

die Verständigung, ohne sich auszuliefern. [...] daraus Vorwürfe abzuleiten heißt, die Menschen in ihrem 

Dasein und Wollen zu verkennen.32 

[...] dürfen 40 Jahre (und mehr) administrativer Kommandomißwirtschaft, die die Minderheiten besonders 

benachteiligte, nicht schöngeredet werden. Deshalb ist eine Behauptung wie „...daß ungarndeutsche 

Autoren nicht vordergründig ihre Verneinung herrschender gesellschaftlicher Bedingungen zum Ausdruck 

brachten, war ihr gutes Recht. Sie setzten auf anderes: auf das Zusammenleben ohne Aufgabe des Eigenen, 

auf die wirkungsvolle Tradition der Gemeinsamkeit und die Verständigung, ohne sich auszuliefern" 

unsachlich. Außerdem ist sie auch arrogant kritischen Autoren wie Claus Klotz gegenüber. [...] Daß bei all 

diesen schier unüberwindlichen Schwierigkeiten doch auch beachtliche deutschsprachige Texte entstanden, 

ist ein ungarndeutsches Literaturwunder, das gebührend gewürdigt werden sollte, besonders auch durch 

Kritik an diesen schwierigen Umständen, um die abbauen zu helfen.33 

• Im Zuge einer „Neuwertung" klammern Kritiker den soziokommunilcativen Kontext aus, 

auf den sich die Werke ursprünglich bezogen haben, z.B. in Signale 19 wird das Ideal der 

„Menschwerdung des Menschen" als Hintergrund von Engelbert Rittingers Gedichten 

werden kann. 
31 Szabö Jänos, „Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur vor historischem Hintergrund," Signale 7 (1990): 4-6. 
32 Helmut Rudolf, „Nicht ohne Widerspruch! Notwendige Antwort auf eine Schrift zur ungarndeutschen 
Literatur," Signale 12 (1995): 10. 
33 Ingmar Brantsch, „Factum non fabula! (Fakten, nicht Erfundenes!)," Signale 13 (1996): 2. 
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ahistorisch in die Philosophie der Aufklärung umgebettet34. 

• Kritiker umgehen den Problemkomplex der Wertung: Sie wollen ihre Aufgabe als 

„Bestandaufnahme" verstanden wissen, und denken die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur 

ausschließlich inhaltlich referieren zu können. 

• Kritiker weichen auf Nebenschauplätze aus: Sie werten den Autor als Menschen und 

relativieren somit die literarische Wertung; oder sie nehmen die Kritik an der literarischen 

Produktion als Kritik am Menschen auf und lasten dem negativ Wertenden Inkompetenz an, 
« j e 

die sie nicht sachlich begründen, sondern als menschlichen Fehler kritisieren. Im 

(sozial)psychologischen Hintergrund dieser Tendenz sind Rechtfertigungs- bzw. 

Rationalisierungsversuche anzunehmen. 

Die größte Gefahr der mangelnden Selbstreflexion ist, dass so die Fähigkeit zu einer 

gesellschaftskritischen Werkanalyse nicht begründet werden kann, obwohl die nach den 

vorangegangenen Ausführungen die dringlichste einer auszubildenden Wertungskompetenz 

der Wertenden der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur zu sein scheint. 

1.3. Textbeispiel: Erika Äts' Die Linde 

Meine Forderung nach einer soziologisch und ideologisch kritischen Neuwertung der 

ungarndeutschen Gegenwartsliteratur soll nach theoretischen Überlegungen auch an einem 

Textbeispiel konkretisiert und anschaulich gemacht werden: Ich unternehme eine Neuwertung 
r 

von Erika Ats' Gedicht, Die Linde , des meistdiskutierten Werkes der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur. 

Der Versuch der Neuwertung ist durch eine weitere Untersuchung der Fremdbestimmtheit der 

früheren Wertungsaspekte, durch Untersuchung ihrer Funktionsfahigkeit in der kritischen 

Praxis, im konkreten Falle in Wertungen des Gedichts, vorzubereiten. Zunächst soll also eine 

repräsentative Auswahl aus den Wertungen, darunter auch die Wertung der Autorin, in 

34 Szende Bela, „Engelbert Rittinger: Verschiedene Verhältnisse," Signale 19 (2002): 6-8. 
35 Die oben erwähnte Diskussion über die „angemessenen" Wertungskriterien liefert auch dafür ein Beispiel. 
Vgl. Helmut Rudolf, „Nicht ohne Widerspruch! Notwendige Antwort auf eine Schrift zur ungarndeutschen 
Literatur," Signale 12 (1995): 10. 
36 Äts Erika, ed., Tiefe Wurzeln: Eine ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Literarische Sektion des 



27 

chronologischer Reihenfolge aufgelistet werden: 

(1) Das Tief-Verwurzeltsein und das Motiv Treue zur Heimat wählte auch Erika Äts als Motto ihres 

meisterhaften Gedichtes „Die Linde".37 

(2) Dieses oratorisch gestaltete Werk berichtet mit suggestiver Kraft von den Momenten der Geschichte der 

Ungarndeutschen, als sich Bruder gegen Bruder stellte, „Du Rongyos, halt dein Maul!", und löst diese 

Tragik im Verständnis und Verstandenwerden des Nebeneinander- und Miteinanderlebens auf.38 

(3) Metzler: [...] In der Sammlung steht Ihr für mich am meisten schwäbisches Gedicht, „Die Linde". Es ist 

auffällig unter anderem einer historischen Sicht wegen. Sie überschauen die politischen 

Zusammenhänge um 1945 sehr weiträumig. Sie verwenden auch das authentische Material einer 

Dorfchronik. Es ist ein gedanklich und poetisch beziehungsreiches Werk entstanden. Die Linde, der 

traditionelle Baum des Dorfes, ist im Bilde das lyrische Zentrum des Poems geworden. 

Äts: Ja, zur „Linde" wollte ich noch etwas sagen. Sie wurde verschiedentlich als plakativ empfunden. 

Man meinte wohl, daß ich sehr vieles beim Namen genannt habe. Es ist eine Frage der Ästhetik, darüber 

zu streiten. Jetzt steht die „Linde", wie sie steht. Die Leute im Westen haben es mir übelgenommen, daß 

ich mich für die Sowjetdeutschen engagiert habe. Sie haben es mir deshalb übelgenommen, weil ich 

doch hätte wissen sollen, was später kam, die Aussiedlung zum Beispiel und das „Über-einen-Kamm-

Geschorenwerden" danach. Aber das steht ja alles in dem Gedicht, das „sterbende Rattern" der Züge, 

die schlimme Situation der Ungarndeutschen, und die Linde erblüht später wieder. - Mir ging es 

wirklich darum, all jene Empfindungen endlich einmal aus mir herauszuschreiben, die ich im Laufe von 

gut zehn Jahren von Menschen in den Dörfern aufgenommen habe, die Erlebnisse aus der Zeit von 

damals. Ich wollte zeigen, daß hier Menschen zweihundert Jahre lang verwurzelt waren, zweihundert 

Jahre lang, und daß dann etwas geschah mit diesem Volk, was ihm eigentlich ganz fremd war und was 

es zwar nicht vergessen kann, was es aber überwunden hat. Diese faschistischen Volksbundgedanken 

wurden ja von draußen hereingetragen, und die Periode der Verführung war, geschichtlich gesehen, sehr 

kurz, aber sie war erschütternd, und sie ging mit der Aussiedlung und den anderen Dingen an die 

Substanz des Ungarndeutschtums.39 

(4) Problematisch ist - bei all ihrem Einsatz in der Neuen Zeitung, mit der Herausgabe der „Tiefen 

Wurzeln" - der Versuch, in einer Art Epos des ungarndeutschen Dorfes die Tragödie, die sie ja selbst 

nicht erlebt hat, darzustellen: „Die Linde". Zu unvermittelt und in der falschen Einstellung, als ginge es 

nur um Habgier, ohne jeden Bezug auf die sich steigernde Erbitterung von nationaler Unterdrückung 

und Kampf um das eigene Volksein platzt es bei ihr in den Dorffrieden 

als auf ausgesoffenen Weinfässern 

Kanzeln hölzernen Hasses 

gereizte Gehirne das stutzige Stieren in den Augen 

in flackerndes Kreuzige ihn! verwandeln wußten 

Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen, 1974) 115-128. Siehe Anhang 8-16. 
37 Vorwort des Redaktionskollektivs Erika Äts, ed., Tiefe Wurzeln: Eine ungarndeutsche Anthologie (Budapest: 
Literarische Sektion des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen, 1974) 3-4. 
38 Kalász Márton, „Gedichte und Nachdichtungen von Erika Äts," Neue Zeitung 47 (1981): 5. 
39 Oskar Metzler, Gespräche mit ungarndeutschen Schriftstellern (Budapest: Tankönyvkiadó, 1985) 227-245" 

."•nD 
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weil sie addierten die Sehnsucht nach Pferden und noch ein Stück Wiese 

mit dem Ekel vor Einbrenn zu Suppe verdünnt 

und den Schulden beim Krämer ... 

und das alles schließlich kulminierend im Aufruf „Das Reich!". Wieder kehrt diese nur materialistische 

Sicht, wo es dann über die SS-Musterungen heißt: 

Sie winken uns mit Sieg, Feld, Speck und Knödeln, 

dazu zu trinken aber gibt es nur Blut! 

Die Kritik an dieser Verzeichnung will nichts abmarkten von der Tragödie der zwei in den 

selbstgegrabenen Graben hineingeschossenen mit Namen genannten Anhängern der „hűségmozgalom", 

wobei wir voraussetzen, daß es sich um verbürgte Wahrheit und nicht dichterische Fantasie handle. 

Doch wäre es wirkungsvoller gewesen, dieses tragische Ereignis für sich und nicht in einem in 

pauschalen Schlagwörtern abgehandelten, in Wirklichkeit doch sehr viel differenzierteren 

Zusammenhang zu beklagen. [...] Das Gedicht endet fast zu schnell, um gefühlsmäßig mitzukommen, 

mit den Zeichen neuer Gemeinschaft, hier plötzlich in alten Volkston übergehend.40 

(5) Im Poem „Die Linde", welches eine Auseinandersetzung mit ungarndeutschem Schicksal zum 

Gegenstand hat, findet man verschiedene Gestaltungsmittel von Áts vereint. [...] Chronistische 

Einschübe verleihen dem Poem das Moment objektiver Authentizität, während abgewandelte 

Kinderreime einen volksliedhaften Tonus einbringen. Als Negatívum wäre hier - auch bei wenigen 

anderen Gedichten - anzumerken, daß unsinnlich-intellektuelle Wortkonstruktionen wie „Bild-Ton-

Emotionskonserve" den poetisch-bildhaften Ablauf stören.41 

(6) Kernstück dieser poetischen Verarbeitung der Erlebnisse aus der Zeit von damals ist ihre 

ungarndeutsche Erzählung „Die Linde", in der sie auf den Spuren von Aranys „ToIdi"-Epos [...] am 

Schicksal einer Linde das Schicksal eines ungarndeutschen Dorfes schildert. Es ist eine Linde, die für 

das Leben der Ungarndeutschen, deren Leben in des Lechner-Zacharias letzter Stunde beginnt, „des 

Ältesten derer, die von oben gekommen mit Barken. Und den Spaten, den stieß der Sohn in das 

Erdreich und pflanzte ans Kopfende des Grabes den Setzling, daß sich der Vater festhalte dort an den 

Wurzeln, die seine Säfte ins Tageslicht leiten, ins Laub." Es ist eine Linde, die das Gespann des 

Großbauern schaute und die Not des Kleinhäuslers im Milchsuppentopf, die Harm des Tagelöhners, der 

an ihren Stamm gelehnt die Heller in der zerfetzten Hosentasche suchte. Es ist eine Linde, die den 

Faschismus - den ungarischen und den deutschen - erlebte [ . . . ] . Es ist eine Linde, die die Totenklagen 

der Mütter hörte, das Panzergewoge des Krieges sah und nach 1945 „die Bitternis des 

Übereinenkammgeschorenwerdens" und die für das Leben der Ungarndeutschen steht, die dennoch 

alles überlebte und wieder blühte [ . . . ] . 4 2 

(7) [...] ihr Epos „Die Linde", in dem dem Schicksal der Ungarndeutschen in der Mitte unseres 

Jahrhunderts - streng im Geiste der Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre üblichen politischen 

Auffassungen - ein Denkmal gesetzt werden sollte, ist gewiß kontrovers zu beurteilen; alles in allem 

40 Friedrich Spiegel-Schmidt, „Sie schreiben sich Freud' und Leid von der Seele: Deutsches Schrifttum in 
Ungarn," Suevia Pannonica 4 (1986): 117-137. 
41 Andreas Seifert, „Über das Bedingungsgefüge der neuesten ungarndeutschen Literatur," Berliner Beiträge zur 
Hungarologie: Schriftenreihe des Bereichs Hungarologie/Finnougristik der Humboldt-Universität zu Berlin 4, 
eds. Paul Kárpáti und Tarnói László, (Berlin: Magyar Lektori Központ, 1989) 121-139. 
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kann man ihre literarischen Fähigkeiten jedoch kaum in Zweifel ziehen.43 

Augenfällig ist der geringe Verbindlichkeitsgrad der Wertungen. Eine intersubjektive, 

argumentative Verständigung über ihre Aussagen ist kaum möglich. Augenfällig ist ferner die 

Geringfügigkeit semantisch-semiotischer Veränderungen, denen das Gedicht im Laufe seiner 

Wirkungsgeschichte unterzogen worden ist44, besonders, wenn man beachtet, dass die 

Aussagen (l)-(7) drei semantisch-axiologische Systeme markieren, durch die der Text 1974-

1991 gewandert ist. Diese Organisationsformen der Wertung der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur wurden in Kapitel 1.1. rekonstruiert, weitere, die obigen ergänzende 

Hinweise auf die Kontextgebundenheit der Aussagen sollen zeigen, dass die Vagheit von 

diesen im Wesentlichen aus der Funktionsunfähigkeit der Wertungsaspekte resultiert. 

Die ersten zwei Passagen sind als Fragmente eines ungarndeutschen Loyalitätsdiskurses zu 

betrachten. „Wertung" bedeutet an den Anfängen der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 

die Beteuerung der Vertrauenswürdigkeit des Ungarndeutschtums, in diesem Sinne wird in 

(1) das Geschichtsbild des Gedichts gewertet. Eine spätere, weniger beflissene Abwandlung 

dieses Loyalitätsdiskurses repräsentiert (2), die im Werk die Lösung eines (als inneren 

ausgewiesenen) ungarndeutschen Konfliktes durch humanistische Werte feststellt. 

Die Passagen (3)-(6) stammen aus der Zeit nach 1983, in der die ungarische Staatsführung die 

nach dem Zweiten Weltkrieg von den Siegermächten angewandte Theorie der 

Kollektivschuld offiziell, als eigenen „Fehler" revidiert, ohne die Verantwortung der 

Sowjetunion diskutieren zu können. Der historische Aspekt der Wertung kann immer noch 

nur uneigentlich zur Geltung gebracht werden. Die gebotene Vorsicht ist am besten an der 

Selbstwertung der Autorin ((3)) zu veranschaulichen. Die Loyalität der Ungarndeutschen ist 

auch weiterhin zu versichern: Die Kennzeichnung der Volksbundideologie als „fremd", „von 

draußen hereingetragen", soll keinen Zweifel an der Zuverlässigkeit des Ungarndeutschtums 

42 Franz Probst, „Die ungarndeutsche Dichtung - heute," Signale 6 (1989): 10-11. 
43 Szabó János, „Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur," Ungarndeutsche Literatur der siebziger und 
achtziger Jahre: Eine Dokumentation, eds. Szabó János und Johann Schuth, (München: Südostdeutsches 
Kulturwerk, 1991)211-226. 
44 Diese Aussage ist in dem Sinne zu relativieren, dass wir, da die Wertenden ihre Werturteile wenig diskutierbar 
vorführen, über keine ausreichenden Informationen über andere Verstehenshorizonte verfügen. Das Problem soll 
an einem oberflächlich-negativen Werturteil veranschaulicht werden: „[...] kein Autor, der da einige Zeilen 
beisteuerte, hat wirklich Talent, auch nicht die Herausgeberin Erika Áts, die in mißglückter Anstrengung eine 
Linde als Mittelpunkt der Volkstragödie balladesk zu verewigen trachtet. Was dabei entsteht, ist trotz 
.dichterischer' Anmaßung grotesk, stets aber beflissen kommunistisch." (L.T., „Tiefe Wurzeln," Südostdeutsche 
Vierteljahresblätter 4 (1974): 322-323.) 
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lassen. Der Gebrauch verschiedener Reizwörter und die Rekonstruierung geschichtlicher 

Zusammenhänge ist untersagt: „andere Dinge" statt z.B. „Verschleppimg zur Zwangsarbeit"; 

Konjunktionen, die einen logischen Zusammenhang zwischen den Ereignissen herstellen 

könnten, werden durch „und" ersetzt, auch die Formulierung „etwas geschah mit diesem 

Volk" soll Unbestimmbarkeit suggerieren. Die Aufmerksamkeit wird so auf den Endeffekt, 

„aber überwunden", gelenkt. Diese Ausführungen erlauben mir, auch (6) als Wertimg des 

Geschichtsbildes zu identifizieren, wobei ihr Paraphrasecharakter die disqualifizierende 

Tendenz der Wertungen deutlicher als andere Beispiele vor Augen führt. Ins 

Verschwommene gleitet die Kategorie der Authentizität in (3), (4) und (5) ab. Die 

verschwommene Begrifflichkeit ist wiederum eine Folge davon, dass der Wertung in dieser 

Zeit eine Authentizitätsdiskussion vorenthalten blieb. 

(7) entstand nach der Wende. Auch sie weicht in bloßen Andeutungen einer verbindlichen 

Wertung aus, obwohl die Möglichkeit einer Relativierung der früheren historischen Wertung 

aufscheint. In der Formulierung „dem Schicksal der Ungarndeutschen ein Denkmal gesetzt 

werden sollte" erscheint jedoch ein zeitübliches Modell der konfliktscheuen, uneigentlichen 

„Vergangenheitsbewältigung" der Ungarndeutschen. 

Meine Neuwertung will die sozialpsychologische Funktion von „Die Linde" untersuchen und 

danach fragen, ob das Gedicht seinen ungarndeutschen Lesern zu helfen vermochte, das 

rasche Nacheinander der Veränderungen in ihrer sozialen Umwelt während und nach dem 

Zweiten Weltkrieg durch Wertsetzungen zu bewältigen. 

Das Wertsystem meiner Neuwertung kann folgenderweise abgebildet werden: 
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relationale Werte 

Emanzipation Angemessenheit inhaltliche Werte 

Identitätsstrukturen 

Realismus Erkenntnis 

Authentizität formale, ästhetische Werte 

wirkungsbezogene Werte 

kognitive Werte 

Erkenntnisbedeutsamkeit 

praktische Werte 

Handlungsorientierung Sinnstiftung 

Reflexion 

Entautomatisierung 

= Rechtfertigungsbeziehung 

Abbildung 4. 

Angemessenheit' als höchster relationaler Wert meint die Relationen zwischen den 

(nichtformalen) Strukturen des Textes und den Strukturen seines pragmatischen Kontextes; 

aus ihr abgeleitet wertet,Realismus', mit welcher Komplexität die Strukturen des Werkes die 

Komplexität des pragmatischen Kontextes, der sozialen Realität ergreifen; aus ,Realismus' 

kann Authentizität' abgeleitet werden. Der andere relationale Wert,,Emanzipation', wertet in 

Bezug auf den jeweils bestehenden gesellschaftlichen Standard und zeigt mein 

Verpflichtetsein einem aufklärerischen Engagement45: Als „emanzipatorisch" wäre ein Werk 

zu bewerten, das durch seine (nichtformalen) Strukturen eine Kritik seines sozialen Kontextes 

leistet bzw. ermöglicht. Aus den inhaltlichen Werten werden die formalen und ästhetischen 

abgeleitet, es wird untersucht, inwiefern sie zum Teil der Inhaltsstruktur werden. Meinen 

literatursoziologischen Prämissen zufolge werden die wirkungsbezogenen Werte 

ausdifferenziert. Mit,Erkenntnisbedeutsamkeit' ist die subjektive und kollektive Relevanz der 

Einsichten in die individuellen sowie kollektiven Sinn- und Wertorientierungen gemeint. In 

Abhängigkeit von diesem Wert werden ,Reflexion' und ,Entautomatisierung' begründet: 

Wahrnehmung und Denken des Lesers können sich durch kognitive Effekte des Lesens aus 

43 Mit aufklärerischem Engagement meine ich die Bewusstmachung der sozialen und ideologischen Bedingtheit 
des literarischen Werkes, wie es in Kapitel 2. ausgeführt wird. 
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ihren alltäglichen Mustern befreien. Bei den praktischen wirkungsbezogenen Werten sind 

,Handlungsorientierung' und ,Sinnstiftung' angeführt. Der letztere Wert meint das Anbieten 

von Sinnentwürfen, die der Leser adaptieren kann, wobei der Effekt zumeist kein rein 

kognitiver ist, sondern im Wesentlichen die Lebenspraxis betrifft.46 

Meine Hypothese ist, dass die Linde das „ungarndeutsche Weltmodell" repräsentiert, ein 

Weltmodell, das im Laufe der Geschichte mehrmals erschüttert wurde. Diese Hypothese kann 

durch eine komplexe Analyse der Isotopien des Textes sowie die Erschließung der 

literaturhistorischen, allgemeinhistorischen und sozialen Kommunikationswirklichkeit des 

Textes verifiziert werden. Zunächst ist die komplexe Analyse der Isotopien zu leisten. 

Aufgrund der handlungskonstitutiven Funktion von rekurrierenden semantischen Einheiten 

(dieser Prozess ist unten auszufuhren) finde ich es gerechtfertigt, den Text in drei 

„Erzählsequenzen" zu unterteilen, die ich vorläufig als „ursprüngliche Harmonie" ((l)-(84)), 

„Verlust der Harmonie" ((85)-(269)) und „neugeschaffene Harmonie" ((270)-(402)) 

schematisieren möchte. 

In der ersten Sequenz wird die Linde auf ihre räumlichen und zeitlichen Dimensionen hin 

beschrieben. So wird die Isotopie [Gegliedertheit] begründet. 47 

(6) von oben gekommen 

(10) Wurzeln 

(13) über Stamm und Geäst 

(14) ins Laub 

[gegliedert (räumlich)] (16) in Jahresringen 

(22) Überlandströme 

(23) Unterweltfluten 

(37) über Stamm und Geäst ins Laub 

(38) von Schollen zu Licht 

46 Es muss angemerkt werden, dass das in Abbildung 4. konstruierte Wertsystem auch den Textanalysen in 
Kapitel 3. unterlegt werden kann. Die Interpretation des ungarndeutschen literarischen Diskurses wird dort mit 
seiner Bewertung einhergehen. Ich gehe davon aus, dass alle Deutungen von Wertvorstellungen, von leitenden 
Interessen des Interpreten bestimmt sind, so dass Interpretation und Wertung stets aufeinander zu beziehen sind 
bzw. davon, dass die Beschreibung von Diskursen nur in dem Sinne „wissenschaftlich objektiv" sein kann, dass 
der Beschreibende seine Erkenntnisinteressen und in Bezug auf diese auch seine Vorgehensweise reflektieren 
kann. 
47 Im Folgenden werden bei der Analyse der Isotopien in der linken Spalte die kontextuellen Seme, in der 
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[gegliedert (zeitlich)] 

(4) Dahingreisenden 

(6) des Ältesten 

(8) der Sohn 

(16) in Jahresringen 

Die Linde erscheint als axis mundi, repräsentiert die zeitliche und räumliche Gegliedertheit 

der Weltordnung, die kosmische Ordnung: Sie wurzelt in der Erde, ihr Stamm lebt in der 

irdischen, ihr Laub in der himmlischen Sphäre. Die Isotopie [Gegliedertheit] ist der 

[Verbundenheit] untergeordnet: Die Linde ist ein Bindeglied zwischen diesen Sphären, 

ermöglicht zwischen ihnen eine Kommunikation. 

Das Medium dieser Kommunikation ist ein „Fluidum": 

(36) sich Gesetze der Wirklichkeit drängen 

(37) über Stamm und Geäst ins Laub 

(38) Säfte von Schollen zu Licht 

Im Semem „Säfte" fallt das kontextuelle Sem [menschlich] auf. 

Die Säfte sind also eine Art Lebenswasser, formlos und zeitlos, unaufhörlich strömend. In 

diesem Wasser nimmt alles seinen Anfang, in dies kehrt alles zurück. Dieser Kreislauf lässt 

sich an der Beschreibung der Arbeit fürs Brot demonstrieren: 

(55) Die Linde ließ kreisen 

[Kommunikation] 

(22) im Echo der Überlandströme 

der Unterweltfluten 

(24) im Widerhall [...] der Beengtheit und des 

Weitblicks 

(29) eine Melodie aus tiefunterster Sehnsucht 

[menschlich] 

(10) damit der Vater sich festhalte dort an den Wurzeln [...] 

die seine Säfte [...] leiten 

(55) Die Linde ließ kreisen 

das ätzende Salz vom Schweiß der Sich-Bückenden 

rechten die Semem-Reihen, bzw. die Semem-Kombinationen, die sie begründen, aufgelistet. 
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(56) das ätzende Salz vom Schweiß der Sich-Bückenden 

(57) Von Menschenpunkten auf langschmalen Feldern 

(58) - von Morgenstern bis Abendstern -

(59) in ihrem Kampf von Schwarz über Grün 

(60) für das Gold 

(61) geschöpft im Blitz der Sensen 

(62) verarbeitet zu jenem qualligen Weiß 

(63) - mit Rinde wie ein Stück Baum -

(64) das sie verzehrten in ihrem Schatten 

Die Linde, der kosmische Baum, ist folglich auch als Lebensbaum anzusehen. Auf die 

Gemeinschaft um die Linde übertragen bedeutet es [Kontinuität], ständige [Erneuerung], 

[Reintegration], 

(10) festhalte 

[kontinuierlich (räumlich)] (16) in Jahresringen 

(22) Überlandströme 

(3) im Alleswissen der langsam ablaufenden 

Gehirne 

(5) lebt noch [...] seine Stunde 

(9) pflanzte ans Kopfende des Grabes den 

[kontinuierlich (zeitlich)] Setzling 

(10) damit der Vater sich festhalte 

(11)Jahr zu Jahr 

(16) in Jahresringen das WAR tief eingebaut 

(17) Bild-Ton-Emotionskonserven 

(45) [...] die Greisin labend 

Mit einem Hauch von In-das-Glück-zurück 

(55) Die Linde ließ kreisen 

das ätzende Salz vom Schweiß [...] 

[Reintegration] verarbeitet zu jenem qualligen Weiß 

- mit Rinde wie ein Stück Baum -

das sie verzehrten in ihrem Schatten 

(69) auf die Harm des Tagelöhners [...] 

ließ sie Tau fallen 

In all die bisher untersuchten Isotopien fugt sich das stark semiotisierte Semem „Volkslied". 



35 

Es vermittelt ein Weltmodell: Strukturiert Zeit- und Raumverhältnisse um, bewegt sich in der 

„Spirale der Dialektik" (34) und den aufgezählten kontextuellen Semen tritt in ihm noch ein 

wichtiges zu: [harmonisch]. 

Die Isotopien der zweiten Sequenz, die sich auf der Kombination der oben analysierten 

Semem-Reihen konstituieren, sind denen der ersten entgegengesetzt. Ein Teil der 

Gemeinschaft sucht die Erneuerung außerhalb der durch die Linde verkörperten Kontinuität. 

Die Verheißungen, denen sie anheimfallen, täuschen auch [Kontinuität] vor: 

(110) In Euch einzig wahre heiige Säfte kreisen, 

(111) Und Euch fuhrt ein Mann, der die Runen verwaltet, 

(112) Der Euch alles gibt, was die Ferne noch spaltet 

Die Isotopie -[Reintegration] entlarvt die Verheißungen semantisch aber als [gewaltsamen 

Eingriff], 

In die Bedeutungsebene [Diskontinuität] wird auch das Semem „Morast" integriert (vs 

„Säfte"), das über das Sem -[lebensspendend] und über das -[zirkulierend] verfügt: 

(90) wie die Wirrnis von Gelsen über graugelbem Morast 

Das Merkmal [betäubend] wird auf die Verheißungen von der Semem-Reihe „auf 

ausgesoffenen Weinfässern" (97), „Bierfaß" (105) übertragen, und zwar metonymisch, die 

Fässer sind „Kanzeln des hölzernen Hasses" (98). 

Die Betäubten stellen das Weltmodell der Gemeinschaft in Frage, die Isotopie 

[Gegliedertheit] definieren sie neu: 

(96) Enge des Himmels 

(108) ungleich höher steht ihr 

(117) Dort holen wir uns 

(118) Die Ernte, das Gold 

vs (59) in ihrem Kampf von Schwarz über Grün 

(60) für das Gold 

Die Isotopie [Kontinuität (räumlich und zeitlich)] wird durch die [Gespaltenheit (räumlich 
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und zeitlich)] abgelöst, in die auch [Gespaltenheit (national)] eingebaut wird. 

[Gespaltenheit 

(räumlich und zeitlich)] 

(212) Wie soll ich jetzt schaun deinen Großvater an 

(243) Wer hat gesät den Samen? 

[Gespaltenheit (national)] (157) Wenn DIE DA wollten ihren Szózat singen 

Und DIE DORT fahren gegen Engelland 

Das zerrüttete Weltmodell wird auch in der zweiten Sequenz durch ein Lied vermittelt, durch 

die Totenklage einer Mutter. Die Ausscheidung aus der Gemeinschaft erscheint in ihr als 

Abbrechen der Mutter-Kind-Verbindung: 

Im semantischen Feld der [Mutter-Kind-Verbindung] ist weiters die Rückkehr des 

kontextuellen Sems [gewaltsamer Eingriff] (vgl. „holen" (117)) zu konstatieren: 

(229) Da hang auch ein Bildchen über dem Bett, 

(230) Mit goldenem Blech und mit Perlen, ganz nett, 

(231) Die Mutter Gottes mit ihrem Kind -

(232) Das holtet ihr dorten heraus, 

In der Totenklage dominiert also die Isotopie -[Reintegration]. Auch Sememe („Samen", 

„Brunnen"), in denen früher Seme wie [zyklisch], [sich ständig erneuernd] aktualisiert 

wurden, werden durch den Tod, auf den keine Neugeburt folgt, ummarkiert. Die Isotopie 

-[Neugeburt] wird auch in den folgenden Semem-Reihen konstituiert: 

-[mütterlich] 

(183) [...] du bist jetzt tot 

Und deine Mutter allein 

(218) Hab ich den Mord unterm Herz einst getragen? 

(220) Hätt' ich versagt mich doch ewig als Weib! 

(249) Dem Tod, diesem grausigen Brunnen. 

(255) Was ist aus mir gekrochen? 

-[kindlich] 

(203) Ihr habt die zwei Alten niedergemacht 

(212) Wie soll ich jetzt schaun deinen Großvater an 

(218) Hab ich den Mord unterm Herz einst getragen? 

(243) Wer hat gesät den Samen? 

(255) Was ist aus mir gekrochen? 
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(204) „Jetzt können sie ewig schlafen" 

(247) Und nie wirst du wiederkommen 

Die „Säfte" können also in der Linde nicht mehr kreisen. Das Semem „vereinsamt" (270) 

aktualisiert Seme wie +[menschlich], -[mütterlich] und -[Neugeburt], das letztere ist 

außerdem auch im Semem „verdorrtes" (327) zu finden. 

Die dritte Sequenz erzählt die Wiederherstellung der kosmischen Ordnung.48 Dabei wird das 

kontextuelle Sem [harmonisierender/versöhnender Eingriff] dominant gesetzt. Zunächst wird 

die [Mutter-Kind-Verbindung] wiederhergestellt, als [Stiften einer neuen Gemeinschaft]: 

(282) und das letzte Flehen der Altchen 

(283) als nie mehr zu Tilgendes [...] 

(286) eines Volkes und einer Erde Qualen 

Die Isotopie [Endgültigkeit des Todes] ist aufgehoben: 

(295) immerweitendes Weit 

(296) und im Vorwärtsstürmen das Wissen auf Tod 

(297) und das Hoffen auf Leben 

(298) und das WISSEN AUF LEBEN 

(299) im eigenen Tod 

Die Isotopie [mütterlich] ist wieder positiv besetzt. 

(303) bebte der Mutterleib der Landschaft [...] 

+[mütterlich] (307) und gebar 

den Frieden 

Die Isotopie [Gegliedertheit] evoziert das Weltmodell der ersten Sequenz. 

48 Das Weltmodell, das Geschichte über die Sequenzen, „ursprüngliche Harmonie" - „verlorene Harmonie" -
„widergewonnene Harmonie" gestaltet, und somit romantische bzw. ideologische Geschichtsphilosophien 
assoziiert, ist, wie es in Kapitel 3. ersichtlich wird, in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur sehr häufig 
anzutreffen. 
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(304) warfsich dem Firmament entgegen 

[gegliedert (räumlich)] (305) aus der Tiefe und Dunst 

(306) aufkeimendes Licht 

Auch eine [Zirkulation] ist angelaufen: 

(331) [...] die Züge 

(332) AufSchienen rollend und auf aufgerissenen Landstraßen sich vorwärtsschiebend 

(333) [...] die Völkerwanderung des Zusammenbruchs und der Neugeburt 

Diese Seme werden auf die „Linde" zeitversetzt übertragen. Ihre „Säfte" zirkulieren zuerst 

nicht: 

(320) Die Wurzeln 

(321) schwiegen 

(322) verbissen sich in das Erdreich 

(323) alles nach OBEN Drängelnde drosselnd 

(324) verschließend 

(325) hütend vor dem Ausbruch 

Die Linde ist „verdorrtes Geäst" (327). Aber als sich eine neue Gemeinschaft um sie 

konstruiert, erwacht sie, durch Willensakt, zum neuen Leben: 

(369) Ihr Wurzeln, entkrampft euch, 

(370) Ich möchte sehn! 

(371) Umspannen die Landschaft 

(372) Und DIE sie bestellen, 

(373) Rüstet, ihr Säfte, zum Auferstehen, 

(374) Hoch in der Sonne, der hellen! 

(375) Höret ihr Wurzeln, uns brauchen sie noch, 

(376) Das Laub, daß es labt in der Glut, 

(377) Da gibt's neue Lieder, die möcht ich verstehn, 

(378) Ihr Wurzeln, fasset doch Mut! 

Die neue Gemeinschaft trägt sie, wie die Wiederaufnahme der Semem-Reihen (47)-(54) in 

(389)-(394) zeigen soll, wie die alte: 
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(389) Und trank wie einst aus blanken Messingtüten 

(390) Die Melodien zum nimmermüden Tanz. 

(391) Und hieß die Ästchen zappelnd Polka zittern 

(392) Und spielte mit den Lüften Ringlspiel, 

(393) Ließ zausen sich vom Fröhlichkeitsgewitter, 

(394) Bis ihr die weiße Pracht zu Füßen fiel . . . 

Im Zusammenhang mit dem zweiten Aspekt der Untersuchung, mit der Erschließung der 

Kommunikationswirklichkeit des Textes, ist festzuhalten, dass in der hier behandelten ersten 

Fassung des Gedichts die Analyse der gesellschaftlichen und geschichtlichen 

Kommunikationswirklichkeit durch eingefugte Auszüge aus der „Dorfchronik" praktisch 

geleistet wird: Das „Faktische", das die Autorin in das Werk holt, deckt das konnotative 

Verweisungssystem des Textes auf. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die „Dorfchronik" 

keinen Bezug auf die schwerwiegende Erfahrung der Aussiedlung nimmt. 

Nachdem die Hypothese - die Linde repräsentiert die Abwandlungen des ungarndeutschen 

Weltmodells, durch ihre Lebensphasen werden Phasen der ungarndeutschen 

Wirklichkeitserfahrung modelliert - verifiziert werden konnte, soll das Modell auf ihre 

Ideologiehaftigkeit und sozialpsychologische Funktionsfahigkeit hin geprüft werden. 

Die Pflanzung der Linde wird als Weltmodellbildung einer natürlichen, organischen 

Gemeinschaft beschrieben: 

den Spaten den stieß der Sohn in das Erdreich 

und pflanzte ans Kopfende des Grabes den Setzling 

damit der Vater sich festhalte dort an den Wurzeln, 

den Jahr zu Jahr schwellenden 

die seine Säfte 

über Stamm und Geäst ins Tageslicht leiten 

ins Laub 

Dieses Weltmodell wird von der Autorin nicht historisch, sondern absolut verwertet: Die 

semantischen Merkmale [natürlich] und [organisch] sollen ein Deutungsschema qualifizieren 

und bekräftigen, das die Auflösung aller (historisch und sozial bedingter) Gegensätze in einer 

höheren Harmonie als Naturgesetz setzt: 
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nur mit dem überempfindlichen Taster 

des verständnisvollen Verstandes abhörbar 

ersichtlich und erkenntlich nur 
[•••] 

in den Spuren des Sämanns und der Krater von Bomben 

der Treulosigkeit in der Treue und der Treue in der Treulosigkeit 

des miteinander Verschlungenseins und des voneinander Verschlungenwerdens 

eine Melodie aus tiefunterster Sehnsucht geboren 

wie ein Volkslied 

auf Säulen von Messungen abgeleiteten Harmonien 

von Kontrapunkten getragen 

sich weitend 

in jener Spirale der Dialektik 

wo durch Wissen und Tun und Unwissen und Un-Tun 

sich Gesetze der Wirklichkeit drängen 

über Stamm und Geäst ins Laub 

Säfte von Schollen zu Licht 

Im Verdorren der Linde wird die Gespaltenheit der Gemeinschaft ebenfalls ahistorisch, 

absolut gewertet, an Abbruch der natürlichen gemeinschaftlichen Verbindungen, semantisch 

als [anorganisch], [unnatürlich]: 

Söhne, seid auf der Hut, laßt euch nicht ködern, 

Denn die da mustern, sind des Teufels Brut 
[•••] 

barst das Dorf entzwei, 

Und mancher Sohn zum Wolf des Vaters ward 

Und in der Totenklage der Mutter sogar als [lebenswidrig]: 

Mein Kind, wie willst' daß ich's versteh, 

Was dort mit dir geschehen, 

Was dort man dir hat angetan, 

Hejl, Pupejl, Pupejl, mein Kind, 

Ich lag ja mit dir in den Wehen! 

Wie soll ich jetzt schaun deinen Großvater an, 

Wie soll ich im Tod zu dir stehen? 
[•••] 
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Hab ich den Mord unterm Herz einst getragen? 

Soll ich verwünschen den eigenen Leib? 

Hätt' ich versagt mich doch ewig als Weib! 

Die ungewöhnliche Naturerscheinung, dass die vermeintlich ausgedorrte Linde wieder 

Knospen treibt, soll ebenfalls die Tragfähigkeit der eingangs skizzierten Wert- und 

Sinnorientierung beweisen: Historisch und sozial bedingte Gegensätze sind naturgemäß 

harmonisierbar. Durch die Umkehrung real konfliktbeladener Beziehungen in fiktiv 

harmonische wird der soziale Sprengsatz dieser Beziehungen entschärft. Die Auflösung der 

sozialen Spannung in eine „natürliche" Harmonie wird unverbindlich und klischeehaft 

signalisiert: Die neue Gemeinschaft gründet sich einfach auf Verständnis, die Diskrepanz 

zwischen der alten und der neuen Gemeinschaft wird semantisch durch [Erblühen des 

Ausgedorrten] bzw. durch [organisch] verwischt. 

Das Werk bietet also keine sozialpsychologisch akzeptierbare Lösung für die 

Verunsicherungen der ungarndeutschen Minderheit. Aber es war im bestehenden Rahmen der 

Diskurse auch nicht in der Lage, das zu tun: Seine Legitimation war die ideologische 

Sozialisation, die Vermittlung kollektiver Identifikation mit systemangepassten Wert- und 

Verhaltensnormen, die Induzierung affirmativen, systemstabilisierenden Bewusstseins, d.h. 

eine ungarndeutsche Sozialisation wurde erst durch die ideologische legitimiert. 

Als äußerst merkwürdig fällt dabei auf, dass die marxistische Ideologie der aufhebbaren 

Gegensätze unmarxistisch an Ideologeme der Naturalisierung gekoppelt transportiert wird. 

Die Erklärung für die (meines Erachtens unbewusste) Aufhebung der marxistischen 

Diskursregeln liegt darin, dass die „Gegensätze", die die Ungarndeutschen betreffen, wie 

mehrmals thematisiert, auf „realsozialistischer" Basis nicht zu diskutieren sind. Das 

Phänomen lässt sich auf den Begriff „sozialistische Heimatliteratur" bringen, durch dessen 

Paradoxie ich die seltsame Amalgamierung verschiedener ideologischer Konzepte fokussieren 

möchte. Die kommunistische und die Heimatideologie werden aufgrund des Wertes 

,harmonisch', den sie beide propagieren, aufeinander bezogen, ungeachtet dessen, dass 

[Harmonie] in den beiden Ideologien semantisch grundverschieden - um nur einen wichtigen 

Unterschied zu erwähnen, in der kommunistischen historisch bzw. pseudohistorisch 

begründet, in der Heimatideologie ahistorisch - aufgeladen ist. 
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Bezieht man die resümierten Unzulänglichkeiten auf den soziokommunikativen Kontext des 

Werkes, kann man feststellen, dass die Vagheit der im Werk offerierten Lösung den 

Indifferentismus des Systems gegenüber ethnischen Eigenheiten rekonstruiert, und dass der 

Text, wenn auch in ideologisch höchst problematischer Weise, durch Verwertung von 

[Kontinuität] trotzdem zur Stabilisierung einer seinerzeit bedrohten Wertorientierung 

beitragen konnte: der Orientierung an der Zugehörigkeit zum Ungarndeutschtum. 

Eine ästhetische Bewertung des Gedichts steht noch aus.49 Die formalen Strukturen des 

Werkes lenken die Aufmerksamkeit des Lesers in weit stärkerem Maße auf sich als bei 

zeitgenössischen Texten der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur, die höchst komplizierte 

Ausdrucksebene fällt auf. Eine Bedeutungsleistung der Ausdrucksebene ist aber nicht 

eindeutig nachzuweisen. Es drängt sich sogar die Frage auf, ob die Auszüge aus der 

„Dorfchronik" nicht die Bedeutungsleistung nachholen sollten, die die Autorin durch die 

formalen Strukturen nicht unbedingt erbringen zu können meint, ob die Auszüge nicht die 

Kompliziertheit des „Ausdrucks" (alltagsferne Wortwahl, ungewöhnliche syntaktische 

Strukturen, häufig durchgebrochene phonologische Wiederholungsstrukturen usw.) 

kompensieren wollen. Mancherorts lässt sich feststellen, dass die idyllischen Inhalte der 

„Harmonie" in einfachen, phonologisch und syntaktisch „harmonischen" Strukturen vermittelt 

werden, z.B. in (39)-(54) und in (387)-(394), an diesen Stellen scheint die Ausdrucksebene 

die Mitteilungsfunktion der Inhaltsebene zu unterstützen bzw. der Mitteilungsfunktion eine 

Art didaktischen Nachdruck zu verleihen. Die Beobachtung lässt sich aber nicht 

generalisieren, es kann nicht behauptet werden, dass Inhalte der „Disharmonie" unbedingt in 

„disharmonischen" formalen Strukturen vermittelt werden, auch nicht, dass „harmonische" 

formale Strukturen in der Vermittlung von „disharmonischen" Inhalten eine Spannung 

zwischen Form und Inhalt generieren würden. Die Form scheint, bis auf die Totenklage, in 

der das montierte Kinderlied auf der Ausdrucksebene eine Antithese der abgebrochenen 

Mutter-Kind-Verbindung aufbaut, d.h. Ausdrucks- und Inhaltsebene gegenläufig koppelt, und 

somit eine zusätzliche Bedeutungsleistung erzielt, ziemlich zufallig zu sein. 

In meiner Neuwertung konnte ich festhalten, dass eine soziologisch und ideologisch kritische 

49 In der Untersuchung der ästhetischen Strukturen lehne ich mich an Eco an, der das „Ästhetische" in seiner 
Einführung in die Semiotik aufgrund der von Jakobson vorgeschlagenen Unterteilung der Funktionen der 
Sprache in der autoreflexiven Funktion des Textes bestimmt; und analysiere, wie in Kapitel 1.1. angedeutet, 
welchen Anteil das sekundäre Ordnungsmuster, das die rein formalen Strukturen als Ergebnis zusätzlicher, 
textgrammatisch nicht notwendiger Regeln zustande bringen, an der Bedeutungsleistung des Textes hat. 
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Wertung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur, auch wenn sie überwiegend ex negativo 

argumentieren muss und ein Nachweis von Verhinderungen sein muss, nicht zwangsläufig zur 

Abwertung der ungarndeutschen Autoren führt, vielmehr die Befreiung von internalisierten 

Denkzwängen (geradeso gut bei den Schreibenden wie bei Wertenden und dem Publikum) 

einleiten kann. Denn sie fasst die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur als 

Kommunikationsmittel und geht davon aus, dass ihre ursprüngliche funktionseinengende 

Festlegung als historisch-politisches Erkenntnismedium, und die den Schaffensprozess 

dominierende ideologisch-theoretische Diskussion hemmende Wirkungen auf sie ausgeübt 

haben, die Entfaltung künstlerischer Subjektivität (die z.B. für die oft bemängelte ästhetische 

Produktivität unabdingbar ist) wesentlich eingeschränkt haben. 
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2. Theoretische und method(olog)ische Explikationen 

Nachdem die Gründe meiner Entscheidung für eine literatursoziologische Untersuchung der 

ungarndeutschen Gegenwartsliteratur transparent gemacht worden sind, sind die 

untersuchungsanleitenden Grundannahmen und methodischen Ansätze (in den vorangehenden 

Ausführungen bereits geltend gemacht) zu explizieren. 

Die literatursoziologische Annäherung an die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur, die ich in 

der vorliegenden Dissertation vorhabe, soll als Untersuchung der diskursiven Konstruktion 

ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur präzisiert werden. 

Identität fasse ich als sozialpsychologische und wissenssoziologische sowie historisch flexible 

Kategorie, als Ergebnis einer Bedeutungskonstruktion, in der gesellschaftliche bzw. kulturelle 

Kategorien als mögliche Identifikationsrahmen selektiv internalisiert werden. Ungarndeutsche 

Identität als kollektive Identität1 sowie als soziale Identität einer Person will ich für meine 

Untersuchungen als diskursiv produziert und reproduziert verstanden wissen. Dabei muss ich 

davon ausgehen, dass es die ungarndeutsche Identität im essentialistischen Sinne nicht gibt, 

sondern dass ungarndeutsche Identitätskonstrukte unterschiedlich, kontextabhängig 

ausgeformt werden, dass Instanzen der Politik und der Sozialisation (unter ihnen die Literatur) 

stets unterschiedliche oder sogar konkurrierende Identitätsentwürfe anbieten. 

Dieser IdentitätsbegrifF macht eine multiperspektivische Herangehensweise erforderlich. Die 

Grundlage meiner Untersuchungen ergibt die Theorie der Interdiskursanalyse als 

Literaturanalyse, mit der Jürgen Link die Ansätze der semiotischen Diskursanalyse und der 

Literatursoziologie verknüpft. 

1 Ich muss festhalten, dass ich, obwohl mir bewusst ist, das er alles andere als unproblematisch ist, auf den 
Begriff „kollektive Identität" nicht verzichten möchte. Ich will mir gerade das Inflationäre des Begriffs in der 
einschlägigen Fachliteratur (v.a. Lutz Niethammer, Kollektive Identität: Heimliche Quellen einer unheimlichen 
Konjunktur (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000)) dienstbar machen: Das Konnotat von „kollektiv", 
.ideologisch', soll mir ermöglichen, die Optiken, aus denen heraus ein ungarndeutsches Kollektiv konstruiert 
wird, sei es angesichts eines Traditionsschwunds oder aus politischen Interessen, ohne weitere Ausführungen 
stets als ideologisch bedingt auszuweisen. 
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2.1. Die Grundlage der Konzeptualisierung: Literaturanalyse als Interdiskursanalyse 

Meine Untersuchungen sind der Literaturanalyse als Interdiskursanalyse verpflichtet wie sie 

von Jürgen Link, dessen Literatursoziologie materialistisch und generativ, struktural-

funktional und semanalytisch verfahrt, entwickelt wurde. Erzeugnisse der Literatur fasst Link 

als Resultate eines streng determinierten, rational simulierbaren, von bestimmten Positionen 

in bestimmten Sozialstrukturen überdeterminierten, kollektiven Produktionsprozesses auf. 

Um diesen Produktionsprozess wissenschaftlich abzubilden, hält er wesentliche analytische 

und deskriptive Kategorien hauptsächlich der französischen semiologischen Schulen für 

tauglich. Da er die Funktionalität von Literatur als semiotischer Struktur für eine 

Gesellschaftsstruktur mit ihren dominierenden und dominierten Klassen (und somit für andere 

gesellschaftliche Praktiken) u.a. als ideologische2 bzw. herrschaftslegitimierende und 

-sichernde bestimmt, macht sich Link die semiologischen Beschreibungskategorien auch 

ideologiewissenschaftlich dienstbar. Literaturanalyse soll Link zufolge Einsichten in 

soziologische Produktionsgesetzlichkeiten und soziologische Produktstrukturen der Literatur 

und in die ideologische Bedingtheit von diesen vermitteln. 

Links Konzept des Interdiskurses geht aus einer Kritik an Foucaults ambivalenter 

Verwendung des Diskursbegriffs hervor, der einerseits um ein internes diskursives 

Regelsystem kreist, andererseits aber soziale Praktiken, Rituale und Institutionen als 

konstituierend hervorhebt. Eine Koppelung dieser Aspekte lässt sich Link zufolge in 

Anlehnung an die soziale Systemtheorie nur struktural-funktional erklären: In einer 

materialistischen und generativen Wendung der Diskursanalyse geht Link von der doppelten 

Kombinatorik gesellschaftlicher Praxisformen und sprachlicher Zeichen aus.3 

Im Anschluss an das Theorem der Systemtheorie von der funktionalen Ausdifferenzierung der 

modernen Gesellschaft nimmt Link die Notwendigkeit einer diskursiven Vermittlung 

zwischen den zahlreichen arbeitsteilig ausdifferenzierten Teilsystemen und entsprechenden 

Spezialdiskursen an: die Notwendigkeit einer Funktionsintegration. Der Interdiskurs re-

integriert demnach das in den Spezialdiskursen gewonnene und verwaltete sektoriell 

2 In Anlehnung an Marx, der in Zur Kritik der Politischen Ökonomie die Kunst als eine „ideologische Form" 
bestimmt, die zur Selbstreproduktion einer „Basis" beiträgt. 
3 Vgl. Jürgen Link, Elementare Literatur und generative Diskursanalyse (München: Fink, 1983) Eine knappe 
Definition von Diskurs bei Link lautet: „wir verstehen darunter institutionalisierte, geregelte redeweisen, 
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zerstreute Wissen, gewährleistet einen Austausch über dieses Wissen und macht es über die 

Spezialdiskurse hinaus zugänglich.4 Als Interdiskurse fungieren nach Link Alltagssprachen, 

politische, journalistische und populärwissenschaftliche Diskurse, und Literatur. 

Literatur nimmt für Link eine spezifische Stellung unter den Interdiskursen ein. Die in den 

Interdiskursen aus der Tendenz zur Re-Integration der Spezialdiskurse generierten Elemente 

unterteilt Link in technisch-operative interdiskursive Elemente wie mathematische 

Formalisierung, Klassifikationsschemata usw. und imaginäre interdiskursive Elemente wie 

bildliche Analogien, Metapher, Symbole, Figurationen menschlicher Subjekte usw.5; und 

behauptet, dass der literarische Diskurs struktural-funktional wie generativ als spezifische 

Elaboration interdiskursiver Elemente zu begreifen ist6, wobei technisch-operative 

interdiskursive Elemente hinter imaginären interdiskursiven weitgehend oder ganz 

zurücktreten. Zur Begründung dieser These entwickelt er eine Unterscheidung zwischen 

elementarer und institutionalisierter Literatur.7 

Als elementare Literatur fasst er die spontan, anonym und kollektiv produzierten imaginären 
o 

Elemente alltäglicher und praktischer Interdiskurse, die als Redeweisen Praktiken 

übergreifen, verbinden und integrieren, aber gleichzeitig innerhalb einer bestimmten 

institutionalisierten Praxis pragmatisch verankert sind. Der elementaren Literatur fallt die 

gesellschaftlich zentrale Aufgabe zu, eine Totalität gesellschaftlicher Praktiken imaginär 

herzustellen und einen schizo-praktischen Zerfall, d.h. Desorientierung der Individuen, die 

ihre konkreten Handlungen auf eine Vielzahl der institutionell gesonderten Praktiken verteilen 

müssen, zu verhindern. Das erreicht die elementare Literatur dadurch, dass sie die eine 

insofern sie an Handlungen gekoppelt sind und also machtwirkungen ausüben". (Jürgen Link, „Noch einmal: 
Diskurs. Interdiskurs. Macht," kultuRRevolution 11 (1986): 7.) 
4 Vgl. „Wir schlagen vor [...] alle interferierenden, koppelnden, integrierenden usw. Quer-Beziehungen 
zwischen mehreren Spezialdiskursen ,interdiskursiv' zu nennen. ,Interdiskursiv' wären dann z.B. alle Elemente, 
Relationen, Verfahren, die gleichzeitig mehrere Spezialdiskurse charakterisieren." (Jürgen Link und Ursula 
Link-Heer, „Diskurs/Interdiskurs und Literaturanalyse," Zeitschrift fiir Literaturwissenschaft und Linguistik 77 
(1990): 92.) 
5 Die Elemente werden weiter nach ihrer materialen (Symbole, Charaktere, Mythen usw.), formalen 
(Anordnungsschemata usw.) und pragmatischen Art (Handlungsschemata, Versuchsanordnungen usw.) 
kategorisiert. (Vgl. Jürgen Link, Elementare Literatur und generative Diskursanalyse (München: Fink, 1983)) 
6 Vgl. Jürgen Link, „Literaturanalyse als Interdiskursanalyse: Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik 
in der Kollektivsymbolik," Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, eds. Jürgen Fohrmann und Harro Müller, 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988) 284-307. 
7 Vgl. Jürgen Link, Elementare Literatur und generative Diskursanalyse (München: Fink, 1983) 
8 Die Elemente will Link auch als Anschauungsformen verstanden wissen. (Vgl. Jürgen Link, „Literaturanalyse 
als Interdiskursanalyse: Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in der Kollektivsymbolik," 
Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, eds. Jürgen Fohrmann und Harro Müller, (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1988)284-307.) 
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institutionalisierte Praxis metaphorisch (oder metonymisch oder symbolisch usw.) jeweils mit 

einem anderen Praxisbereich kombiniert und integriert, und dadurch die eine Praxis zum 

strukturierenden Medium, zum Sinnschema der anderen macht.9 Die Elemente der 

Bezugspraktiken elementar-literarischer Rede werden dabei aus ihrem Kontext 

herausgerissen, parzelliert und isoliert. Die elementar-literarische Rede gewinnt ihre 

Kohärenz allein dadurch, dass sie alle Elemente auf die ihr zugrunde liegende 

institutionalisierte Praxis bezieht. Betrachtet man die elementar-literarischen Strukturen 

losgelöst von dieser Praxis, erscheinen sie als diskontinuierlich, disparat und verschoben, 

weisen eine Katachresen-Struktur auf. Der elementaren Literatur sind also keine Texte, 

Textsorten oder Genres als ganze zuzuweisen, die elementare Literatur stellt bloß ein stets 

fluktuierendes Ensemble der erwähnten elementar-literarischen Diskursformen dar. 

Als einem wichtigen Teilbereich des elementar-literarischen Interdiskurses widmet Link der 

Kollektivsymbolik besondere Aufmerksamkeit. Die soziale Funktion der elementar-

literarischen Symbolisierung sieht er darin, dass sie einer Kultur Konsistenz verleiht: 

Dadurch, dass durch die Symbolisierung die eine Praktik zum Signifikanten für eine andere 

wird, erleben die Mitglieder der Kultur nicht mehr isolierte Ereignisse der einzelnen 

Praktiken, sondern komplexe Strukturen (und damit Sinnsetzungen). 

Bei Kollektivsymbolen handelt es sich um komplexe symbolische Gebilde, die eine größere 

soziale Gruppe als gemeinsames Kommunikationsmittel verwendet, und deren kollektive 

Verankerung in ihrer sozialhistorischen Relevanz besteht, die also gesamtgesellschaftliche 

Erfahrungen anschaulich und allgemeinverständlich zu artikulieren vermögen, und die in 

nichtliterarischen (etwa wissenschaftlichen, politischen oder journalistischen) Diskursen 

durch das Spiel der Diskursinterferenzen und -integrationen generiert werden.10 Das 

9 Link illustriert u.a. an politischen Reden, wie der Interdiskurs, der sich in einem bestimmten 
institutionalisierten Praxisbereich bewegt, den Zuhörer oder Leser imaginär stets in andere Praxisbereiche 
versetzt. Seine konstruierte Textprobe kann zitiert werden: „Kohl richtet seine Kanone auf den sinkenden Ballon 
der FDP, um die SPD aus dem Walde zu locken, indem sie hinter dem Erdwall der sozialen Frage Deckung 
genommen hat. Das ist eine alte Grippe der Sozis, die das europäische Haus nur dann betreten wollen, wenn es 
von einer hohen Mauer umfaßt ist, die von keiner außereuropäischen Seilschaft überflogen werden kann, ohne 
ein Selbsttor zu riskieren." (Zitiert nach Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse: Eine Einführung (Duisburg: 
DISS, 1993) 163.) 
10 Die komplexe Problematik der Kollektivsymbole fuhrt Link am Beispiel des seit seiner Erfindung im 18. Jh. in 
literarischen und journalistischen Texten mit Vorliebe verwendeten Ballon-Symbols in Jürgen Link, 
„Literaturanalyse als Interdiskursanalyse: Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in der 
Kollektivsymbolik," Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, eds. Jürgen Fohrmann und Harro Müller, 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988) 284-307. und in Jürgen Link, Elementare Literatur und generative 
Diskursanalyse (München: Fink, 1983) 48-72. aus. Die Ballonsymbolik werde ich als Beispiel beansprüchen;.um 
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Grundlegende der Kollektivsymbole ist ihre Analogiestruktur11, die ein relativ festes 

semantisches Raster bildet, das aber kollektiv und weitgehend spontan erweitert werden kann 

bzw. anderen kollektiv verankerten Bildfeldern angeschlossen werden kann12. Es ist genauso 

grundlegend, dass Kollektivsymbole als Struktur sozial perspektivierbar, d.h. ideologisch 

komplementär besetzbar sind. Dadurch, dass sie semantisch mehrfach anschließbar sind und 

konnotativ erweitert werden können, und dadurch, dass sie mit unterschiedlichen Wertungen 

versehen werden können13, sind Kollektivsymbole fähig, unterschiedliche Positionen und 

Konflikte diskursiv auszutragen.14 Eine (positiv oder negativ) wertende Verwendung eines 

Kollektivsymbols (bzw. einer Serie von Kollektivsymbolen, die, wie noch zu zeigen sein 

wird, nicht voneinander abgekoppelt auftauchen), wodurch sich eine soziale Perspektive 

artikuliert, definiert die Interdiskurstheorie als diskursive Position.15 In diesem 

Zusammenhang ist von Relevanz, dass Link die elementare Literatur als eine Teilmenge der 

elementaren Ideologie16 bestimmt, die durch Praxisintegration zur Stabilisierung der 

die abstrakten Ausführungen stets veranschaulichen zu können. Die Beliebtheit des Ballonsymbols erklärt Link 
aus der Tatsache, das in ihm zahlreiche Diskurse interferieren: Als Vehikel oder Maschine repräsentiert der 
Ballon den naturwissenschaftlichen Diskurs; andererseits gehört der Ballon als Jahrmarktsspektakel zu den zuvor 
für den religiösen Diskurs reservierten Wundern. Das Wunder wird technisch realisiert, das Wissen der 
Aufklärungsgesellschaft tritt so neben den Glauben des religiösen Diskurses, die Diskursgrenze zwischen 
.Wissen' und .Glauben' wird aufgehoben. Außerdem wurde der Ballon in dem politischen Diskurs zum Symbol 
der Französischen Revolution. 
11 Unter Symbol versteht Link eine wohldefinierte semantische Struktur, die im Unterschied zu einfachen Tropen 
(wie etwa Metaphern und Metonymien) durch die Analogiebeziehung mehrerer Glieder sowohl auf der Bild- wie 
der Sinnebene sowie durch Anschaulichkeit und in der Regel mehrfachen Sinn gekennzeichnet ist. Für die 
semantische Struktur eines Symbols sieht er die Art der Beziehung zwischen zugeordneten Elementen der Bild-
und Sinnebene von großer Bedeutung an, und je nach der Struktur dieser Beziehung begründet er strukturell 
metaphorische usw. Symboltypen. (Vgl. Jürgen Link, Elementare Literatur und generative Diskursanalyse 
(München: Fink, 1983) und Jürgen Link, Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe: Eine programmierte 
Einführung auf strukturalistischer Basis (München: Fink, 1974) 165-193.) 
12 Der Ballon kann z.B. Bildfeldern der Maschinen, der Bewegung usw. angeschlossen werden. 
13 Das Ballon-Symbol kann z.B. durch .vertikale Bewegung', .freies Schweben', .Panoramablick' konnotativ 
erweitert werden, aber auch durch ,Nicht-Lenkbarkeit', .Absturzgefahr' und .Schwindelgefuhl'. So konnte der 
Ballon an der Schwelle zum 19. Jahrhundert in dem politischen Diskurs von den progressiven Kräften als 
Symbol für Fortschritt und gesellschaftliche Emanzipation, von konservativen Kräften dagegen als Symbol für 
verantwortungslose Radikalität und „Windbeutelei" von Revolutionären und Reformern verwendet werden. Es 
ist unschwer einzusehen, dass sich die Kollektivsymbole dank der aufgezeigten Eigenschaften auch dem 
historisch-sozialen Wandel anpassen können. 
14 Es ist wichtig, klar zu sehen, dass die praktikenintegrierende Interdiskursivität (in der elementaren wie in der 
institutionalisierten Literatur) weder reale Totalität noch nur Synthese, Verschmelzung, 
Widerspruchsbeseitigung meint, sondern vielmehr eine diskursive Form, in der Widersprüche sich überhaupt erst 
artikulieren und bis zum Bruch zuspitzen können. 
15 Vgl. Jürgen Link, „Literaturanalyse als Interdiskursanalyse: Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik 
in der Kollektivsymbolik, " Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, eds. Jürgen Fohrmann und Harro Müller, 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988) 284-307. 
16 Für diese Grundlegung von Ideologie formuliert Link diejenige Bestimmung des Ideologiebegriffs der 
Deutschen Ideologie in der von ihm entwickelten Terminologie neu, die mit der späteren Weiterentwicklung des 
Begriffs bei Marx korrespondiert (so die Bestimmung des Begriffs der „deutschen Ideologie" selbst): „Marx und 
Engels verstanden [unter Ideologie] zunächst die imaginäre Totalisierung von Praktiken am semantischen 
Leitfaden eines bestimmten kulturellen Diskurses." (Jürgen Link, Elementare Literatur und generative 
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Dominanz der die Praxen begründenden sozialen Klassen bzw. Schichten beiträgt: Das 

Kollektivsymbol füngiert nämlich nicht nur als Integrationsinstrument für den formierend-

historischen Block, wie Link die soziokulturell spezifische Einheit und Totalität aller 

Praxisarten über einem historisch konkreten gesellschaftlichen Block bezeichnet, sondern 

auch als Integrationsinstrument des sozialhistorischen Blocks, der für Link die je konkret 

historische Vereinigung mehrerer Klassen bzw. Schichten unter einer bestimmten Dominanz 

bedeutet. Diese könnten sich ohne Kollektivsymbole nicht (oder mindestens nicht so 

wirksam) polemisch aufeinander beziehen.17 

Die Kollektivsymbolik einer bestimmten epochalen Kultur modelliert Link als synchrones 
I Q . . 

System , dessen Elemente aufgrund ihrer partiellen Äquivalenzbeziehungen über 

pragmatische und historische Mechanismen durch Katachresen gekoppelt werden19. Das in 

einer bestimmten Kultur etablierte synchrone System von Kollektivsymbolen legt Selektions-

und Ausschließungskriterien für Sagbares und Nicht-Sagbares in hohem Maße fest. 

Zusammen mit anderen interdiskursiven Arsenalen (wie Figurenarsenalen, Argumentations-

und Narrationsschemata) bildet die Kollektivsymbolik eine wesentliche Voraussetzung aller 

kultureller Synthesen, für religiöse oder philosophische „Weltbilder" ebenso wie für die 

Literatur. 

Das heißt auf der Basis der elementaren Literatur ruht der institutionalisierte literarische 

Diskurs auf: Die elementar-literarischen interdiskursiven Elemente werden institutionell-

literarisch verarbeitet. Bei der institutionalisierten Literatur fallt, so Link, der Rahmen des 

praktischen Diskurses, der sämtliche elementare Literatur trägt, fort und die pragmatische 

Diskursanalyse (München: Fink, 1983) 17.) Als elementare Ideologie bezeichnet Link die Gesamtheit 
einschlägiger interdiskursiver Elemente. 
17 Das Gesagte kann, ein Beispiel von Link weiterführend, an der Symbolik des christlichen Abendmahls 
veranschaulicht werden. Dadurch, dass Brot und Wein als dominierende Elemente des Alltags symbolisch an 
Gott als dominierendes religiöses Element gekoppelt wurden, wurde eine Brücke zwischen der Ebene des 
absoluten sozialen Sinns (Religion) und der Ebene des Alltags geschlagen. Verschiedene Ebenen des 
formierend-historischen Blocks wurden in enge Beziehung gesetzt: Die Religion wurde konkretisiert, der Alltag 
geheiligt und beides dadurch stabilisiert. Was für eine Rolle dem so gewonnenen Integrationsmittel für den 
sozialhistorischen Block in den ideologischen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten 
zukam bzw. zukommt, bedarf keiner Ausfuhrung. 
18 Vgl. auch „das [synchrone System Kollektivsymbole] ist [...] der kitt der gesellschaft, es suggeriert eine 
imaginäre gesellschaftliche und subjektive totalität für die phantasie. Während wir in der realen gesellschaft und 
bei unserem realen Subjekt nur sehr beschränkten durchblick haben, fühlen wir uns dank der symbolischen 
sinnbildungsgitter in unserer kultur stets zu hause. Wir wissen nichts über krebs, aber wir verstehen sofort, 
inwiefern der terror krebs der gesellschaft ist [...]." (Jürgen Link, „Kollektivsymbolik und Mediendiskurse," 
kultuRRevolution 1 (1982): 11.) 
19 So kann z.B. der unmöglich lenkbare Ballon mittels ,Unberechenbarkeit' mit dem Vulkan in Zusammenhang 
gebracht werden. 
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Verankerung wird ebenfalls durch ein literarisches (rein diskursives) Verfahren ersetzt. 

Dadurch tritt aber die institutionalisierte Literatur nicht aus den praktischen Bezügen heraus, 

sie entwickelt lediglich einen neuen Typ von Bezügen zu anderen Praktiken: Der spezifische 

Praxisbezug von institutionalisierter Literatur besteht in ihrer (potenziellen) pragmatischen 

Applikation, d.h. in der Re-Integration elaborierter literarischer Diskursparzellen in praktische 

(auch spezialisierte) Diskurse . Das Verhältnis zwischen elementarer und institutionalisierter 

Literatur ist also als ein zyklischer Prozess zu denken, wobei die Elemente ständig bearbeitet, 

transformiert, modifiziert werden. Es geht um einen (geschlossenen) Produktions-

Reproduktions-Kreislauf, der gänzlich gesellschaftlich determiniert ist und gänzlich 

gesellschaftliche Funktionen erfüllt. 

Vor Literaturanalyse als Interdiskursanalyse stellt Link auf die ausgeführte Weise fundiert die 

Aufgabe, die Entstehung literarischer Texte aus einem je historisch-spezifischen 

diskursintegrativen Spiel zu untersuchen, wobei es zunächst die Struktur des umgebenden 

Feldes von Spezialdiskursen und von außerliterarischen Interdiskursivitäten zu rekonstruieren 

gilt (mit besonderer Rücksicht auf die ideologischen bzw. ideologisierten Strukturen), auf 

welche die literarischen Strukturen, wie es bereits ersichtlich werden sollte, stets zu beziehen 

sind.21 In der semiotischen Begründung seiner Aufgabenstellung verbindet er die Frage nach 

der Einbettung literarischer Zeichen in umfassende Produktions- und Reproduktionszyklen 

von ineinandergreifenden Teilsystemen einer Kultur mit der Frage nach der Spezifik 

literarischer Zeichen: Das spezifisch Literarische bestimmt er als Wechselspiel immanent 

20 Der Prozess wird später unten ausgeführt. 
21 In diesem Zusammenhang sei am Rande auf einen vieldiskutierten Punkt des Link'schen Konzepts 
hingewiesen: auf die Subversion der traditionellen Vorstellung vom Autor. Link macht plausibel, dass der Autor 
die Auswahl aus dem Material, das ihm die elementare Literatur zur Weiterverarbeitung parat stellt, nicht in 
autonomer Verfügung trifft, ebenso wenig die „erfindende Ergänzung" dieses Materials, dass der Autor 
sozusagen vom Prozess der notwendig verlaufenden Diskursintegration in einer bestimmten Position 
„eingestellt" wird, in einer Position, von der aus gesehen bestimmte diskursive Aufgaben ausgeschlossen sind, 
solange andere sich aufdrängen. Diese „Indienstnahme" fasst Link andernorts metaphorisch als „sozialer 
Auftrag" des Autors. „Sozialer Auftrag" meint die ideologische Bedingtheit dieser Positionen, dass der Autor 
seine Werke bereits in ihrer Produktion in Rahmenideologeme der Kulturen bestimmter sozialer Blöcke einfügen 
muss. (Vgl. Jürgen Link und Ursula Link-Heer, Literatursoziologisches Propädeutikum (München: Fink, 1980) 
280-297.) „Subjektivität" erscheint in Links Perspektive als in der Diskursintegration mit Notwendigkeit 
mitproduzierte Kontingenz, die der Autor, der seiner Integrationsarbeit das Siegel seiner Subjektivität aufprägen 
will, unterstreicht und akzentuiert. Den Autor definiert Link zusammenfassend als „Strukturbündel [...], das auf 
ästhetische, ideologische und soziologische Achsen bezogen werden kann". (Jürgen Link und Ursula Link-Heer, 
Literatursoziologisches Propädeutikum (München: Fink, 1980) 356.) Ich halte es für wichtig, zu betonen, dass 
Link durch diesen Autorenbegriff den Autor keinesfalls als Transporteur und den Text als Transportmittel für 
Ideologeme reduziert bzw. degradiert. Es geht darum, dass Literaturanalyse als Interdiskursanalyse in die 
Untersuchung der ästhetischen Strukturen auch die ideologischen Rahmenbedingungen einbezieht, in denen sich 
die ästhetischen entfalten und mit denen sie auch in Widerspruch geraten können. Mit anderen Worten: 
Literaturanalyse als Interdiskursanalyse reflektiert die ästhetischen Strukturen in ihren Einschränkungen durch 
ideologische Rahmenbedingungen. 
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semiotischer Strukturen mit externen diskursiven Faktoren, mit externer diskursiver 

Institutionalisierung.22 Spezifika literarischer Zeichenhaftigkeit begründet Link von 

paradigmatischer Expandierung der Sprachzeichen23 her, wobei er Jakobsons Gesetz, „Die 

poetische Funktion projiziert das Prinzip der Äquivalenz von der Achse der Selektion auf die 

Achse der Kombination"24, durchgängig geltend macht25. Die Struktur des literarischen 

Diskurses (sowohl die Mikro- als auch die Makrostruktur) bestimmt er als paradigmatisch 

generiertes und paradigmatisch expandiertes Syntagma, als polyisotope26 Rede. Die 

semiotische Struktur eines literarischen Werkes erscheint für Link als kohärente (und 

folgerichtig selektive) Verarbeitung kulturell parat gestellter, spezifisch-historischer 

elementar-literarischer Zeichenarsenale zu einer kontinuierlichen Polyisotopie. Die 

institutionalisierte Literatur verarbeitet in der elementaren Literatur paradigmatisch 
77 

expandierte Zeichen weiter, der literarische Diskurs als sekundäres semiotisches System 

(also eines, das ein anderes „überlagert") lässt sich jedoch nicht aus den in der elementaren 

Literatur vereinzelt auftauchenden, sozusagen autonomen paradigmatisch expandierten 

Zeichen, etwa kombinatorisch, generieren; die paradigmatisch expandierten Zeichen der 

institutionalisierten Literatur sind nämlich nicht autonom, sondern Elemente einer 

übergeordneten Polyisotopie, und werden als solche von der übergreifenden Struktur 

generiert. Der literarische Diskurs verarbeitet also elementar-literarische Elemente, indem er 

sie aus ihren vielfachen diskursiven Applikationen löst und ihnen eine eigene literarische 

Kohärenz verleiht. 

22 Vgl. Jürgen Link und Rolf Parr, „Semiotik und Interdiskursanalyse," Neue Literaturtheorien: Eine 
Einführung, ed. Klaus-Michael Bogdal, (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997) 108-133. 
23 Unter Expandierung versteht Link die „Überlagerung" semiotischer Strukturen (lexikalischer, syntaktischer, 
semantischer) von natürlichen Sprachen durch die literarische Rede. Als Merkmale der paradigmatischen 
Überlagerung hält er die Autofunktionalität (in Anlehnung an Jakobsons Konzept über die poetische Funktion), 
die Verfremdung gewohnter Strukturen (in Anlehnung an Eco) und die Konnotation fest. Den Prozess illustriert 
er am Beispiel des Symbols, das als Kategorie all diese Aspekte bündelt. (Vgl. Jürgen Link und Rolf Parr, 
„Semiotik und Interdiskursanalyse," Neue Literaturtheorien: Eine Einführung, ed. Klaus-Michael Bogdal, 
(Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997) 108-133.) 
24 Zitiert nach Jürgen Link und Rolf Parr, „Semiotik und Interdiskursanalyse," Neue Literaturtheorien: Eine 
Einführung, ed. Klaus-Michael Bogdal, (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997) 119. 
25 Das heißt durch das Gesetz will er die Tendenz literarischer Rede zur paradigmatischen Expansion ihrer 
Zeichen erklärt wissen, genauso die Tendenz zur Semantisierung der Signifikanten und zur Übersemantisierung 
der Signifikate in literarischen Diskursen und auch die Tendenz auf der Seite der Rezeption literarischer 
Diskurse, jedes Element so komplex wie möglich zu semantisieren. 
26 Unter Polyisotopie versteht Link die Multiplikation konnotativer Signifikate, wobei Konnotation nicht nur die 
Überschreitung eines semiotischen Systems auf das andere hin meint, sondern auch die Überschreitung einer 
Isotopie auf die andere hin innerhalb eines semiotischen Systems. (Vgl. Jürgen Link und Rolf Parr, „Semiotik 
und Interdiskursanalyse," Neue Literaturtheorien: Eine Einführung, ed. Klaus-Michael Bogdal, (Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1997) 108-133.) 
27 Den Prozess der Expansion innerhalb der elementaren Literatur können die obigen Erläuterungen zur 
Kollektivsymbolik illustrieren. 
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Links besonderes Augenmerk gilt der literarischen Weiterverarbeitung der vorliterarischen 

Kollektivsymbole.28 Die Weiterverarbeitung konkretisiert er als Transformation des flexiblen 

Systems historisch-spezifischer Kollektivsymbole in eine Anzahl stabiler, fixierter und 

institutionalisierter Kollektivgeschichten. Die Kollektivgeschichten gewinnen, so Link, durch 

die semantische Systematisierung des fluktuierenden elementar-kulturellen 

Kollektivsymbollexikons eine notwendige Generalität, d.h. sie sind auf potenziell unendlich 

viele spezifische Geschichten applizierbar. Die semantische Systematisierung elementar-

literarischer Kollektivsymbole erfolgt einerseits durch die Imagination einer Handlung 

zwischen Akteuren. Die Struktur der meisten Kollektivsymbole enthält prozessuale und 

aktantielle Elemente29, und tragenden Oppositionen des Kollektivsymbols kann eine 

Konfiguration von Helden zugeordnet werden30 und auf dieser Basis kann eine Handlung 

konstituiert werden. Die semantische Systematisierung elementar-literarischer 

Kollektivsymbole verläuft andererseits durch Verlagerung der pragmatisch intendierten 

Bedeutungen in die Konnotationen. Elementar-literarische Kollektivsymbole werden also im 

Zuge ihrer semantischen Systematisierung entpragmatisiert und absolut behandelt, und 

zugleich durch eine Deutung stabilisiert31. 

Einfache institutionell-literarische Verarbeitungen schöpfen das semantische Potenzial des 

Kollektivsymbols in einer Strategie narrativer Expansion und Kohärenzbildung aus, wobei 

bereits angelegte Konnotationen lediglich selektiert und verstärkt werden. Komplexere 

institutionell-literarische Verarbeitungen dagegen können die angelegten Konnotationen 

problematisieren. Der institutionalisierte literarische Diskurs kann sich gegenüber anderen, 

sozial dominanten diskursiven Positionen bestätigend, aber auch kritisch oder ambivalent 

verhalten, kann diese verfremden, kann mit diesen spielen, kann sich sogar diesen gänzlich zu 

entziehen suchen usw. Durch diskursive Positionen32 konstruiert der literarische Diskurs die 

28 Link weist zwei Haupttendenzen der literarischen Diskursintegration nach: Zum einen kann literarische 
Diskursintegration „extensiv" durch enzyklopädische Reihung und durch Akkumulation von Wissen 
verschiedener Spezial- und Interdiskurse erfolgen; zweitens lässt sich die literarische Diskursintegration 
„intensiv" durch polysemische Konzentration erreichen, wie im Falle der Verarbeitung der Kollektivsymbole. 
29 Prozessuale und aktantielle Elemente des Ballonsymbols können z.B. Absturz und Aeronaut sein. 
30 Bei dem Ballonsymbol könnte die Zuordnung etwa aufgrund der semantischen Opposition .stabil* vs ,labil' 
erfolgen. 
31 Tragische Deutungen z.B. erweisen sich in dieser Hinsicht als sehr effektiv. 
32 Für die weiteren Untersuchungen ist von Bedeutung anzumerken, dass diskursive Positionen Link zufolge 
nicht ausschließlich durch Kollektivsymbole begründet werden können, sondern durch wertende Verwendung 
imaginärer elementar-literarischer Arsenale überhaupt. (Vgl. Jürgen Link und Ursula Link-Heer, 
„Diskurs/Interdiskurs und Literaturanalyse," Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (77) 1990: 88-
99.) 
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Vorgaben einer Subjektivität, die den bestehenden Rahmen von Diskursen und 

Interdiskursivitäten utopisch überschreitet.33 

Und somit komme ich zu der Spezifizität literarischer Interdiskursivität zurück: Die Eigenart, 

die der Literatur unter den Interdiskursen eine besondere Rolle zukommen lässt, besteht in der 

Möglichkeit dieses Überschreitens, darin, dass der literarische Text als sprachlich-semiotische 

Struktur deutlich von anderen Praktiken getrennt und immanent sinnvoll ist34. Dadurch kann 

nämlich Literatur während ihrer Rezeption eine zeitweilige relative Suspension der realen 

Praktiken bewirken. Durch die Möglichkeit dieser relativen Suspension realer Praktiken 

vermag Literatur Erfahrungen aller Art nicht nur zu reproduzieren, sondern auch modellhaft 

zu konstruieren und zu fingieren.35 Die Operativität literarischer Interdiskursivität legt Link 

zusammenfassend als Subjektivierung des Integral-Wissens mittels der Produktion von er-

lebbaren Applikations-Vorgaben fest. 

Der Begriff der pragmatischen Applikation, den Link für die Beschreibung der Soziologie der 

Rezeption entwickelt, meint den Einsatz von Literatur als Organisationsform anderer 

Praktiken, die Anwendung von institutionell-literarischen Elementen und Strukturen auf 

Lebenssituationen.36 Bei seiner sozialen Rezeption kann das literarische Werk in einzeln 

rezipierbare Bestandteile demontiert werden37, die Applikation kann sich aber auch auf 

komplexere Subsysteme eines literarischen Textes beziehen (auf Konfiguration, Situationen, 

33 Vgl. Jürgen Link und Ursula Link-Heer, „Diskurs/Interdiskurs und Literaturanalyse," Zeitschrift für 
Literaturwissenschaft and Linguistik (77) 1990: 88-99. 
34 Das heißt auch, dass die pragmatische Applikation institutionalisierter Literatur für sich allein jene Totalität 
von Praktiken zu repräsentieren vermag, die elementar-literarisch je nur fragmentarisch und in Fluktuation 
existiert. 
35 Vgl. Jürgen Link und Ursula Link-Heer, Literatursoziologisches Propädeutikum (München: Fink, 1980) 136-
164. 
36 Link überträgt die generative Produktionstheorie in den Bereich der Rezeption, d.h. sein Interesse gilt mehr 
der ideologisch-semantischen Bedingtheit der Rezeption als der konkreten, individuell unterschiedlichen 
Aneignung des literarischen Produkts. Wiederum muss am Rande erwähnt werden, dass für Link die 
ideologische Komponente ein besonderes Gewicht in der Erörterung des Problems der sozialen Spezifizität 
literarischer Rezeption erhält, da, wie er behauptet, bei der pragmatischen Applikation ästhetische und 
ideologische Komponente eng integriert wirken. Aufgrund der Beziehung der Rahmenideologeme des Textes 
und der Rahmenideologeme, die das Publikum dem Text unterlegt, unterscheidet Link vier 
Grundkonstellationen: Er spricht 1. von primärer Konkulturalität, wenn die Rahmenideologeme von Text und 
Publikum einander decken; 2. von Diskulturalität, wenn die Rahmenideologeme des Textes und die des 
Publikums einander stark widersprechen, welche Differenz sich als Ablehnung des Textes äußern kann; 3. von 
sekundärer Konkulturalität, wenn es zwar Abweichungen von den Lesererwartungen zu konstatieren sind, die 
Ideologeme des Textes aber so umgedeutet (umfunktioniert) werden, dass sie dem Horizont des Publikums 
assimiliert werden können; und 4. von Klassizität, wenn die ideologischen Komponenten ausgeblendet bzw. 
ästhetisiert werden. (Vgl. Jürgen Link und Ursula Link-Heer, Literatursoziologisches Propädeutikum (München: 
Fink, 1980) 172-175.) 
37 Das einfachste Beispiel stellt die Sentenz dar, die ja geradezu auf eine applikative Verwertung hin angelegt ist. 



55 

Handlung, Symbolik usw.), auch auf mehrere Subsysteme gleichzeitig oder auf den 

Gesamttext, in diesen Fällen spricht Link von struktureller pragmatischer Applikation38. Es 

bleibt noch festzuhalten, dass individuelle sowie kollektive pragmatische Applikationen durch 

entsprechende Institutionen (Schule, Kirche, Presse, Medien) gefördert bzw. in eine feste 

Form gebracht werden können. 

Durch pragmatische Applikation wird für den Rezipienten Wahrnehmung und Zugriff auf die 

Realität strukturiert.39 Zur Untersuchung dieser Strukturierung, zur soziologischen Analyse 

des literarischen Textes entwickelt Link die Konfigurationsanalyse.40 Als Konfiguration 

bestimmt er das synchrone System aller literarischen Figuren eines gegebenen Textes, wobei 

mit literarischer Figur ein fiktives anthropomorphes Individuum gemeint ist, das als 

isotopiekonstitutiver Aktant41 des Textes verwendet wird. Die Figuren einer Konfiguration 

setzen sich aus semantischen Merkmalen zusammen. Da diese sich nach Oppositionen oder zu 

Serien ordnen lassen und somit die (Konflikt)Struktur der Konfiguration bestimmen, können 

sie als konfigurationskonstitutive Merkmale präzisiert werden. Die Handlung wird auf der 

Basis der Konfiguration konstituiert: Im Verlauf der Handlung werden stets 

konfigurationskonstitutive Oppositionen aktualisiert.42 

In der Konfigurationsanalyse werden zuerst die Merkmale registriert, die der Text explizit 

oder implizit zur Charakterisierung und sozialer Lokalisierung der Figuren liefert. Dann 

werden diese Merkmale abstrakter gefassten semantischen Kategorien zugeordnet, die, 

38 Die strukturelle Applikation illustriert Link an Heiratsanzeigen, in denen ein Steppenwolf seine Diotima 
suchen kann, in denen also die komplexe Struktur eines literarisch produzierten Charakters appliziert wird. (Vgl. 
Jürgen Link und Ursula Link-Heer, Literatursoziologisches Propädeutikum (München: Fink, 1980) 165-191.) 
39 Zu den folgenden Absätzen vgl. auch „literarische Diskurse [gehören] in meiner Sicht zu einer Anzahl von 
Diskursen, die wesenhalt als Applikations-Vorlagen bzw. Applikations-Vorgaben für individuelle und kollektive 
Subjektivitätsbildung funktionieren. Ein bekanntes Beispiel für die Applikation einer diskursiven Vorgabe auf 
Subjektivitäten ist die sogenannte .Identifikation' von Jugendlichen mit Starrollen aus populären Filmen. Es ist 
offenbar völlig falsch, die entsprechende Figur im Film als Abbild von Realität analysieren zu wollen. Die (im 
weitesten Sinne) künstlerische Figur ist theoretisch fundamental nicht als Abbild von Realität, sondern genau 
umgekehrt als Vorgabe für Realität zu bestimmen. Der künstlerische Diskurs wird fundamental nicht von einer 
präexistenten Realität in-formiert, sondern umgekehrt ist der künstlerische Diskurs der subjektiven Realität 
präexistent und in-formiert sie." (Jürgen Link, „Die Analyse der symbolischen Komponenten realer Ereignisse: 
Ein Beitrag der Diskurstheorie zur Analyse neorassistischer Äußerungen," Der Diskurs des Rassismus, ed. 
Siegfried Jürgen und Franz Januschek, (Oldenburg: Red. OBST, 1992) 40.) 
40 Die Konfigurationsanalyse geht auf Greimas' Konzept von den semantischen Welten zurück. 
41 Diejenigen Sememe eines Textes (Substantive), die rekurrieren oder potenziell rekurrieren (durch Pronomina 
ersetzt werden können) nennt Link Aktanten einer Isotopie. Als isotopiekonstitutive Aktanten bezeichnet er 
diejenigen rekurrierenden Sememe eines Textes, in denen die Isotopie offen an der Oberfläche des Textes in 
Erscheinung tritt. 
42 Vgl. Jürgen Link, Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe: Eine programmierte Einführung auf 
strukturalistischer Basis (München: Fink, 1974) 232-281. 
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relational geordnet, zu einer komplexen Matrix zusammengefugt werden können. Aus der 

Matrix können dann Gruppierungen und Prozesse abgelesen werden. Im Zuge einer 

Erweiterung der textsemantischen Analyse um eine pragmatische Dimension werden dann 

Figurenkonstellation und Handlung in ihrer Interrelation mit ihren Kontexten untersucht43, 

Gruppierungen und Prozesse auf ihren ideologischen Gehalt hin interpretiert.44 

Die pragmatische Analyse konzentriert sich einerseits auf Mechanismen der Wertsetzung, 

andererseits auf Mechanismen der relativen Suspension realer Praktiken. Literatur kann auch 

allein durch Wertsetzungen sozialisierend wirken: Indem semantische Oppositionen positiv 

oder negativ gezeichneten Figuren zugeordnet werden, werden sie auch gewertet, und dadurch 

wird ein wertmäßig geordnetes Menschen- und Weltbild erstellt. Die Figurenkonstellation 

kann also auch ohne die Entfaltung einer Handlung sozialisierend wirken, die Handlung 

propagiert aber wiederum bestimmte Wertmuster, und zwar dadurch, dass sie die Werte im 

Konflikt zeigt, der in der Regel mit dem Sieg des einen Wertes ausgeht. Es ist also ersichtlich, 

dass Literatur auf das Selbst- und Weltverständnis sozialer Gruppen zurückwirkt, indem sie 

lebensweltlich geltende Sinnorientierungen bzw. Normensysteme durch Wertsetzungen 

bekräftigt oder im Gegenteil angreift. 

Sozialisierend wirkt auch die relative Suspension realer Praktiken durch die Literatur. Es 

wurde bereits verdeutlicht, dass Literatur durch diese Möglichkeit Erfahrungen aller Art nicht 

nur zu reproduzieren, sondern auch modellhaft zu konstruieren und zu fingieren vermag. 

Indem Literatur durch strukturelle pragmatische Applikation (die in einer psychologischen 

bzw. psychoanalytischen Terminologie Identifikation heißen würde) imaginär zum 

43 Die Untersuchung der Text-Kontext-Verflechtungen setzt selbstverständlich auf Wortebene an. Da aber der 
literarische Text kontextuell semantisch vorbelastete Wörter nicht nur einfach aufnimmt, sondern die in den 
diesen Wörtern verkörperten semantischen Valenzen ordnet und Figurengruppen zuordnet bzw. in Handlungen 
austrägt, d.h. das Aufgenommene zu Zeichenkomplexen zweiter Ordnung gestaltet, wandert der Schwerpunkt 
der Untersuchung von einer sozusagen primären semantischen Ebene auf eine sozusagen sekundäre des 
semantischen Bedeutungsaufbaus, auf die Konfigurations- und Handlungsebene. 
44 Zur Veranschaulichung des abstrakt Gesagten kann die von Link geleistete Analyse der Konfiguration in 
Schillers Kabale und Liebe dienen bzw. die Erweiterung der Analyse auf Dumas Fils' Die Kameliendame, deren 
Konfiguration Link als Trivialisierung der Schiller'schen Konfiguration ausweist, und die er ihrerseits als 
Vorlage für weitere Verarbeitungen betrachtet, wie für Segais Love Story oder Hesses Der Steppenwolf. Link 
arbeitet die Konfiguration in Kabale und Liebe durch zwei semantische Achsen heraus, durch die Achse der 
sozialen und die der anthropologischen Merkmale. Den ideologischen Effekt stellt er in der Suspendierung des 
sozialen Antagonismus fest. Durch die zweidimensionale semantische Struktur werden soziale und 
anthropologische Antagonismen und Konflikte ausgeführt: Liebe über Klassenschranken. Auch bei einer ernsten 
Gewichtung der sozialen Achse wird die anthropologische dominant gesetzt: Der soziale Antagonismus wird als 
unüberbrückbar dargestellt, die eigentliche Katastrophe, die Entzweiung der Liebenden wird aber primär aus 
einer antagonistischen Konstellation von anthropologischen Merkmalen der Figuren (,kalküleinsichtig' vs 
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Handlungsspielraum der Praxis ihrer Leser wird, greift sie erlebnismäßig, aber auch gar 

begrifflich45 und direkt (d.h. nicht vermittelt über die Radikalität des Gegensatzes zwischen 

ästhetischem „Schein" und wirklichem „Sein") in die Sinn- und Wertorientierungen der Leser 

ein. Von der Ausrichtung der relativen Suspension hängt ab, ob und wie der Text die 

sozial(psychologisch)e Funktion erfüllen kann, dem Leser die außerliterarische Wirklichkeit 

verarbeiten zu helfen. Bei den verschiedenen Ausrichtungen der relativen Suspension hält 

Link als das eine Extrem den Eskapismus fest, bei dem er von einer negativen Integration der 

Praktiken (durch Flucht vor ihnen) spricht; als anderes Extrem imaginiert er einen Text, der 

die textintern entworfene Totalität von Praktiken durch Bezüge zur außerliterarischen Realität 

als realisierbares und zu realisierendes Vorbild für die gesellschaftliche Wirklichkeit darstellt; 

und zwischen den beiden Extremen verortet er die Texte, die gegenüber einzelnen Praktiken 

(z.B. der politischen) mobilisierend wirken.46 

Nachdem die Link'sehe Soziologie der literarischen Produktion, des literarischen Textes47 

und der literarischen Rezeption resümiert worden ist, bleibt abschließend festzuhalten, dass in 

seinem Ansatz der Literaturwissenschaft als „angewandter Diskurstheorie" eine eingreifende 

Rolle zugedacht wird. Der Eingriff ist in der Wissenschaft der institutionalisierten Literatur in 

erster Linie ein analytischer: Es soll, wie gezeigt, die soziale und ideologische 

Produktionsgesetzlichkeit der Literatur aufgedeckt bzw. für den Leser durchschaubar gemacht 

werden, und dadurch das Bewusstsein des Lesers für sozial und ideologisch bedingte 

Produktstrukturen der Literatur geschärft werden.48 Die bis in den Bereich der elementaren 

Literatur hinein erweiterte Literaturwissenschaft strebt Link zufolge sogar einen 

unmittelbaren diskursiven Eingriff in die soziale und politische Praxis an: Link führt (z.B. in 

der Zeitschrift kultuRRevolution) einen politischen Kampf gegen sprachliche Strategien, die 

ideologische Funktionen ausüben. 

,kalkülblind') motiviert. (Vgl. u.a. Jürgen Link und Ursula Link-Heer, Literatursoziologisches Propädeutikum 
(München: Fink, 1980)427-430.) 
45 Vgl. Kapitel 1.1. Abbildung 4. wirkungsbezogene Werte 
46 Vgl. Jürgen Link und Ursula Link-Heer, Literatursoziologisches Propädeutikum (München: Fink, 1980) 136-
164. 
47 Bei den konkreten Textanalysen stütze ich mich auch auf Werners und Schulte-Sasses Einführung in die 
Literaturwissenschaft, deren semiotisch fundiertes Konzept von der kommunikativen Gebrauchsfunktion der 
Literatur mit Links Literatursoziologie tangiert. 
48 Einer „Ideologiekritik" in diesem Sinne wollen sich auch meine Untersuchungen verschreiben. 
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Meine Untersuchungsinteressen lassen sich auf der Link'sehen Grundlage wie folgt 

formulieren: Ich will untersuchen, ob die Applikations-Vorgaben der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur er-lebbar sind. Das heißt zu untersuchen, über welche Mechanismen der 

Suspension sie ungarndeutsche alltagsweltliche und historische Erfahrungen integrativ ordnen 

bzw. modellieren; inwiefern sie durch diese Modelle Wirklichkeitsvorstellungen 

vervielfachen, inwiefern sie Erfahrungs- und Handlungsräume eröffnen, deren Bedeutung 

sozialpsychologisch betrachtet darin besteht, dem Leser eine Möglichkeit der Selbstreflexion 

in Bezug auf dessen alltagsweltliche und ideologische Wahrnehmungsbeschränkungen zu 

bieten. Zusammengefasst: Ich werde danach fragen, inwiefern die interdiskursiv erzeugten 

Identitätskonstrukte der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur in ihrer ideologischen und 

sozialen Bedingtheit zur in der modernen Gesellschaft immer schwierigeren Identitätsbildung 

(des Einzelnen sowie des Kollektivs) und somit zur Orientierung in ihrem sozialen Kontext 

beitragen können.49 

Die Operativität dieser Annäherungsweise an die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur sehe 

ich im Vergleich zu den bisherigen darin, dass sie die vieldiskutierte Problematik der 

„literarischen Qualität" der Texte systematisch und intersubjektiv nachprüfbar erforschen 

lässt. Auch das eingehende Resümee des Link'sehen Literaturbegriffs lässt sich dadurch 

rechtfertigen, dass es zugleich eine neue Perspektive auf die ungarndeutsche 

49 Um potentielle Missverständnisse auszuräumen bzw. um falschen Erwartungen vorzubeugen, muss hier 
festgehalten werden, dass die Untersuchung der Funktionsfähigkeit im literarischen Diskurs erzeugter 
Konstrukte ungarndeutscher Identität nicht auf die Untersuchung der konkreten individuellen Aneignung der 
Texte angelegt ist. Das bisher Gesagte muss plausibel gemacht haben, dass in der Literaturanalyse als 
Interdiskursanalyse die Aufdeckung der soziologisch-semantischen Bedingtheit von Produktionsgesetzlichkeiten 
und Produktstrukturen mit der Aufdeckung der ideologisch-soziologischen Bedingtheit der Rezeption 
einhergeht, was gültige Aussagen über die Funktionsfähigkeit der Identitätskonstrukte ermöglicht. Mich 
beschäftigt selbstverständlich trotzdem die Frage, inwiefern die Ergebnisse meiner Untersuchungen mit den 
Ergebnissen einer Rezeptionsforschung, die nach dem individuellen Leseakt fragt, korrelieren würden. Die mir 
bekannten Forschungen zu der individuell unterschiedlichen Rezeption der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 
sind aber auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen: In Fachkreisen ist der gescheiterte Versuch von Susanna 
Breier bekannt, die 1987, um ungarndeutschen Lesegewohnheiten nachzugehen, Fragebögen in der Neuen 
Zeitung veröffentlicht hat und insgesamt 5 ausgefüllt zurückbekommen hat, wobei das Scheitern vor allem auf 
mangelnde Sprachkenntnisse der Befragten zurückgeführt worden ist. (Vgl. Susanne Breier, „Die 
ungarndeutsche Literatur und ihr Publikum," Signale 5 (1988): 5-7.) 2003-2004 habe ich in Form einer 
Diplomarbeit ein Projekt zur Erforschung der Rezeption von ungarndeutscher Gegenwartsliteratur veranlasst 
bzw. betreut, das Ergebnis dokumentiert zum Teil Unkenntnis der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur, zum 
Teil getarnte Unkenntnis, die den vermeintlichen Erwartungen der Befragenden entgegenkommen will, zum Teil 
auch mangelhaft begründete Abneigung der ungarndeutschen Literatur gegenüber. (Vgl. Simon Agnes, 
Lesegewohnheiten ungarndeutscher Jugendlicher in der Schwäbischen Türkei. Diplomarbeit. 2004) Die 
Ergebnisse meiner Studentin legen allerdings die Notwendigkeit einer Reform in der schulischen Vermittlung 
der ungarndeutschen Literatur nahe: Sicherlich effektiver würde der Unterricht für die ungarndeutsche 
Gegenwartsliteratur sozialisieren, wenn er ihre soziologischen bzw. ideologischen Produktionsgesetzlichkeiten 
sowie Produktstrukturen durchschaubar machen würde. Meine Untersuchungen könnten, so hoffe ich, diese 
Reform stimulieren. 
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Gegenwartsliteratur eröffnen wollte: die Perspektive der soziologischen und ideologischen 

Kritik, die „literarische Qualität" in Bezug auf gesellschaftliche Funktionalität bestimmt. 

Literaturanalyse als Interdiskursanalyse vermittelt, wie bereits verdeutlicht, systematische 

Einsicht in soziologische Produktionsgesetzlichkeiten und soziologische Produktstrukturen 

der Literatur und in die ideologische Bedingtheit von diesen - und untersucht somit 

„literarische Qualität" als gesellschaftliche Funktionalität. 

Um die gesellschaftliche Funktionalität der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur komplexer 

erforschen zu können, erweitere ich den theoretischen und methodischen Grundsatz der 

Abhandlung durch weitere diskursanalytische, und philosophische und psychologische 

Konzepte, die das grundlegende Konzept von Literaturanalyse als Interdiskursanalyse 

tangieren. Das Einbeziehen von Thesen und Methoden der Kritischen Diskursanalyse in die 

Untersuchungen erzielt eine differenziertere Erforschung der soziologischen und 

ideologischen Produktionsgesetzlichkeiten der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur, und das 

Einbeziehen von Theorien über die narrative Identität soll zur Erforschung der 

Produktstrukturen als Identitätsvorlagen und zur Erforschung ihrer Applizierbarkeit einen 

Beitrag leisten. 

2.2. Das Einbeziehen von Thesen und Methoden der Kritischen Diskursanalyse in die 

Untersuchungen 

Meine Analysen profitieren von den Methoden, welche die deutsche Kritische 

Diskursanalyse50 für die Untersuchung der diskursiven Identitätskonstruktion in 

nichtliterarischen (politischen, journalistischen usw.) Texten entwickelt hat. Einerseits 

deshalb, weil ich, wie bereits erklärt wurde, in die Untersuchung der im literarischen Diskurs 

erzeugten Konstrukte ungarndeutscher Identität auch in anderen sozialen Praxen produzierte 

ungarndeutsche Identitäten einbeziehen muss. Andererseits deshalb, weil es, wie noch zu 

zeigen sein wird, in dem ungarndeutschen literarischen Diskurs (besonders in dem 

deutsprachigen Strang) nicht unbedingt zu einer innovativen literarischen Verarbeitung dieser 

Identitäten kommt, die in der Link'sehen Terminologie als elementar-literarisch hergestellten 

„Halbfabrikate" für die institutionalisierte Literatur zu fassen wären. 

50 Vgl. Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse: Eine Einführung (Duisburg: DISS, 1993), Siegfried Jäger, 
Text- und Diskursanalyse: Eine Anleitung zur Analyse politischer Texte (Duisburg: DISS, 1993) und Ruth 
Wodak und Rudolf de Cillia und Martin Reisigl und Karin Liebhart und Klaus Hofstätter und Maria Kargl, Zur 
diskursiven Konstruktion nationaler Identität (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998) 
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Das Untersuchungsraster der Kritischen Diskursanalyse zur nationalen Identität, wie es von 

Wodak und ihren Mitarbeitern ausdifferenziert worden ist51, unterscheidet zwischen drei 

ineinander verwobenen Dimensionen: zwischen einer inhaltlichen Dimension, einer 

strategischen Dimension und der Dimension der sprachlichen Realisierungsmittel und 

-formen. 

Ich adaptiere das Raster und konzentriere mich bei der inhaltlichen Analyse der in der 

Literatur angefertigten diskursiven Konstrukte ungarndeutscher Identität auf die folgenden 

Blöcke: 

1. Die Konstruktion des ,,ungarndeutschen Charakters" in der Literatur, des „Homo 

hungarogermanicus", welche nach Themen wie „emotionale Beziehung zu Ungarn", 

„ungarndeutsche Mentalität", „ungarndeutsche Verhaltensdisposition", ebenso wie nach 

verschiedenen Momenten der biographischen Genese (Abstammimg, Ort des 

Aufwachsens und des Wohnens, Sozialisation), sowie nach den Situationen der 

„Aktivierung" der ungarndeutschen Identität untersucht werden kann. 

2. Die Narration und Konfabulation einer gemeinsamen politischen Geschichte, die sich als 

Konstrukt in Ursprungsmythen, Aufschwung, Blütezeiten, Niederlagen, Krisen und 

Konsolidation untergliedern lässt. 

3. Die literarische Konstruktion einer gemeinsamen Kultur, die inhaltlich in Themen wie 

Sprache, Religion, Kunst sowie Alltagskultur zerfällt. 

4. Die literarische Konstruktion der gemeinsamen politischen Gegenwart und Zukunft, die in 

Inhalte wie politische Errungenschaften des Ungarndeutschtums, gegenwärtige und 

zukünftige politische Probleme und Gefahren, und politische Ziele zerfällt. Hier kann 

auch die Konstruktion der wirtschaftlichen Lage der Ungarndeutschen eingeordnet 

werden, da sie, sehr selten, aber wenn, dann stets von der Konstruktion der politischen 

Lage abhängig gestaltet wird. 

5. Die literarische Konstruktion eines „ungarndeutschen Körpers" . 

51 Ruth Wodak und Rudolf de Cillia und Martin Reisigl und Karin Liebhart und Klaus Hofstätter und Maria 
Kargl, Zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998) und Ruth 
Wodak, ed., Nationale und kulturelle Identitäten Österreichs: Theorien, Methoden und Probleme der Forschung 
zu kollektiver Identität (Wien: IFK, 1995) 
52 Ich adaptiere den Begriff „nationaler Körper", den Wodak und ihre Mitarbeiter rein metaphorisch verstehen 
wollen und mit dem sie die Rede über das nationale Territorium, über Landschaften und Natur sowie über 
physische Artefakte meinen, die diese umgestalten. 
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In der strategischen Analyse werde ich der Elaboriertheit und der Automatisiertheit der 

Handlungspläne, die die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur ihren Lesern anbietet, eine 

besondere Aufmerksamkeit widmen. Das impliziert wiederum die Untersuchung der 

Komplexität bzw. Authentizität der literarischen Wirklichkeitsinterpretation, die der 

jeweiligen Strategie zugrunde liegt. Entsprechend der sozialen Makrofunktion der 

Konstruktion, der Konservierung bzw. Rechtfertigung, der Transformation und der 

Demontage unterscheiden Wodak und ihre Mitarbeiter vier Diskursstrategien, die sich auch 

auf die Untersuchung des ungarndeutschen literarischen Diskurses übertragen lassen: 

1. Als konstruktiv werden die Strategien bezeichnet, die eine ungarndeutsche Identität 

aufzubauen und zu etablieren versuchen, indem sie implizit oder explizit zu Unifikation, 

Identifikation, Solidarität oder zu Abgrenzung einladen. 

2. Als Bewahrungsstrategien werden Strategien bezeichnet, die eine bedrohte 

ungarndeutsche Identität aufrechtzuerhalten oder zu reproduzieren versuchen. In der 

Konstruktion der ungarndeutschen Identität kommt der speziellen Untergruppe dieser 

Kategorie, den Rechtfertigungsstrategien, eine sehr relevante Rolle zu: In den literarischen 

Entwürfen ungarndeutscher Geschichtsbilder werden die als problematisch angesehenen 

Ereignisse und Handlungen im und nach dem Zweiten Weltkrieg stets relativiert. 

3. Transformationsstrategien, die eine Überführung einer relativ etablierten ungarndeutschen 

Identität in eine andere anstreben, wären in der ungamdeutschen Gegenwartsliteratur aus 

später ersichtlichen Gründen unentbehrlich, sind aber selten anzutreffen. 

4. Als demontierende werden schließlich die Strategien bezeichnet, die Teile eines 

bestehenden ungarndeutschen Identitätskonstrukts abbauen, wobei sie dem demontierten 

meist keinen neuen Entwurf entgegensetzen. 

Die sprachlichen Realisierungsmittel und -formen, die an der diskursiven Konstruktion von 

ungarndeutscher Identität beteiligt sind, sind so vielfältig, dass es mir nicht operativ erscheint, 

anlässlich der Erörterung der Kritischen Diskursanalyse einen Überblick über die 

lexikalischen und syntaktischen Mittel zu versuchen, die Unifikation, Differenz, Kontinuität, 

Wandel usw. zum Ausdruck bringen bzw. die Diskussion der sprachlichen 

Realisierungsmittel und -formen hier über das in 2.1. Gesagte zu erweitern. Die sprachlichen 

Realisierungsmittel und -formen werde ich also jeweils in den Textanalysen einzeln und 

konkret behandeln. 
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2.3. Das Einbeziehen von Theorien über narrative Identität in die Untersuchungen 

Ich muss auch die Theorien der narrativen Identität in meine Untersuchungen einbeziehen, 

vor allem, weil es, wie gleich zu zeigen sein wird, psychologisch betrachtet der Reiz des 

Narrativen ist, was den Leser zu pragmatischer Applikation der literarischen Vorlagen bewegt 

bzw. das Narrative ist, was die literarischen Vorlagen applikabel macht. 

Grundlegend unter diesen Theorien ist Ricoeurs Konzept der narrativen Identität.53 Ricoeur 

zerlegt den semantisch doppeldeutigen Begriff,Identität' in die Identität als Selbigkeit, in die 

Idem-Identität, und in die Identität als Selbstheit, in die Ipse-Identität. Die Idem-Identität 

zergliedert er wiederum in drei semantische Bestandteile: ,Einzigkeit', ,Ähnlichkeit' und 

,ununterbrochene Kontinuität'54, wobei, so Ricoeur, das letzte Kriterium in allen Fällen 

überwiegt, in denen Altern und Wachstum als Faktoren der Unähnlichkeit und somit implizit 

der Verschiedenheit auftreten. Die Bedrohung der Identität durch fortwährende schwache 

Veränderungen kann Ricoeur zufolge durch die Annahme des Prinzips von der Beständigkeit 

in der Zeit aufgehoben werden, das der Ähnlichkeit und der ununterbrochenen Kontinuität des 

Wandels zugrunde liegt. Das kann z.B. heißen, dass man einen Strukturbegriff als 

Identitätskriterium anwendet.55 Die Ipse-Identität trägt die Bedeutung von Einzigartigkeit', 

Einmaligkeit', ,Unverwechselbarkeit', hat auch mit Individualität und Singularität zu tun, 

konstruiert sich aber nicht im völligen Gegensatz zu ,Vielheit' und ,Wandel', sie integriert 

auch die Differenz. Deshalb ist es Ricoeur zufolge nötig, zwei Modelle der Beständigkeit in 

der Zeit zu unterscheiden. Die zwei Modelle und die dialektische Beziehung von Idem- und 

Ipse-Identität veranschaulicht er am Beispiel des menschlichen Charakters und des gehaltenen 

Versprechens. Im Charakter können Idem- und Ipse-Identität zusammenfallen. Unter 

Charakter ist nämlich einerseits die Selbigkeit einer Person zu verstehen, andererseits aber 

auch die Gesamtheit der über den Prozess der Verinnerlichung erworbenen, dauerhaften 

Habitualitäten eines Menschen, mit anderen Worten das durch Identifikationen in den 

Charakter eingeflossene „Andere", wie es der Ipse-Identität eigen ist. Nach abgeschlossener 

Internalisation gelangt die Ipse-Identität mit der Idem-Identität zur Deckung. Bei dem 

gehaltenen Versprechen kann es dazu kommen, dass sich Idem- und Ipse-Identität vollständig 

trennen. Zu seinem Versprechen kann nämlich ein Mensch auch dann stehen bzw. sich 

53 Paul Ricoeur, Das Selbst als ein Anderer (München: Fink, 1996) 
54 „ununterbrochene Kontinuität [...] zwischen dem ersten und dem letzten Entwicklungsstadium dessen, was 
wir für dasselbe Individuum halten" (Paul Ricoeur, Das Selbst als ein Anderer (München: Fink, 1996) 146.) 
55 Das illustriert Ricoeur u.a. an der Beständigkeit des genetischen Kodes des biologischen Individuums. 
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verpflichtet fühlen, wenn sich im Laufe der Zeit seine Meinung oder Neigung (o.Ä.) verändert 

hat. Das gehaltene Versprechen kann demnach eine Verneigung des Wandels sein, wo die 

Deckungsgleichheit von Idem- und Ipse-Identität aufhört. Der Idem-Identität liegt also als 

Modell der Beständigkeit die Permanenz eines weitgehend Invarianten zugrunde, der Ipse-

Identität ein Modell, das der Zeitlichkeit der menschlichen Existenz entspricht. 

Die Selbigkeit des Charakters und die Selbst-Ständigkeit etwa im Versprechen stehen in 

einem dialektischen Verhältnis zueinander. Eine Vermittlung zwischen den beiden in der 

Ordnung der Zeitlichkeit übernimmt nach Ricoeur die narrative Identität56. Diese oszilliert 

zwischen den beiden Polen der Identität und integriert das Veränderliche und Dynamische in 

eine zeitliche Dauer. Die narrativ verstandene Identität ist eine Identität als Figur. Über die 

narrative Operation entfaltet sich die Identität der Figur dialektisch: Über die Narration wird 

einerseits die singulare zeitliche Einheit ihres Lebens vermittelt, entlang der Linie des 

Ordnungsprinzips der Konkordanz, andererseits gefährdet die Narration diese Einheit, entlang 

der Linie der Diskordanz, stets durch unerwartete Wendungen. Die narrative Identität gestaltet 

die Identität einer Figur vor dem Hintergrund eines dynamischen Beständigkeitsmodells, das 

vielfältige und verschiedene Zustände und Erfahrungen in eine zusammenhängende 

Temporalstruktur integriert und auch „das Andere" inkludiert. In dem individuellen Narrativ 

werden die Ereignisse im Leben der Figur gestaltet und interpretiert, neugestaltet und 

neuinterpretiert: Die Figur bezieht ihre Identität von der Identität des Handlungsplots her. In 

der narrativen Identität einer Person steckt immer auch „das Andere", das individuelle 

Narrativ schöpft nämlich auch aus internalisierten Handlungen, Wertungen usw. wichtiger 

Bezugspersonen. 

In den anderen Theorien, an denen ich mich orientiere, wird die Narrativik als 

Erkenntniskategorie eingesetzt. So ist die narrative Psychologie, die mir in den Textanalysen 

behilflich sein wird, eine Art psychologische Metatheorie, eine Annäherungsweise 
en 

psychologischer Erscheinungen , die bei der Beschreibung und Abstraktion (d.h. Erkenntnis) 

der jeweiligen Erscheinung die Kategorien der Narrativik in den Mittelpunkt rückt, mit 

anderen Worten das Narrative als Organisationsform dieser Erscheinungen fasst. 

56 Vgl. auch Paul Ricoeur, „A narratív azonosság," Narratívák 5: Narratív pszichológia, eds. László János und 
Thomka Beáta, (Budapest: Kijárat, 2001) 15-25. 
57 Gedächtnis, Emotionen, Persönlichkeitsentwicklung usw. lassen sich für meine Zwecke, wie gleich zu zeigen 
sein wird, unter dem Begriff der Identität subsumieren. 
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Das in der narrativen Psychologie angehäufte Wissen über Identität und Identitätsbildung 

wird mir einerseits in der Figuren- bzw. Konfigurationsanalyse dienstbar sein, andererseits in 

der Untersuchung der pragmatischen Applizierbarkeit der literarischen Vorgaben58: Indem ich 

gewisse in der Textanalyse ausgearbeitete Isotopien als Identitätskategorien erfasse, lege ich 

die Folie der narrativen Psychologie auf die Folie der Literaturanalyse als Interdiskursanalyse. 

Die Operativität des analytischen Schritts sehe ich in der integrierbaren inneren Logik der 

zwei Disziplinen begründet, darin, dass Literaturanalyse als Interdiskursanalyse die zentralen 

Isotopien des Textes genauso in Wechselwirkung von (system)internen bedeutungstragenden 

Einheiten bzw. Strukturen und (system)externen bedeutungstragenden Einheiten bzw. 

Strukturen als bedeutungskonstitutiven Faktoren bestimmt und untersucht, wie die narrative 

Psychologie die Identitätskategorien.59 Die einschlägigen Thesen von Literaturanalyse als 

Interdiskursanalyse sind oben ausgeführt worden. Um den Bezug zu sichern, ist noch die 

Klärung der narrativ-psychologischen Position zu leisten. 

Die narrative Psychologie60 verortet die Identität im Schnittpunkt der gesellschaftlichen 

Reproduktion des Individuums (der Sozialisation) und der Reproduktion der 

gesellschaftlichen Subsysteme. Die Identität wird als hierarchisch organisierte kognitive 

Struktur definiert, in der das Ich gesellschaftlich bzw. kulturell parat gestellte 

Identitätskategorien anordnet, das Soziale individualisiert. Als Identitätskategorien werden die 

inhaltlichen Bestandteile der Identität gefasst61, die nicht als Träger isolierter und punktueller 

Kenntnisse vorgestellt werden müssen, sondern vielmehr als (stets alternative) Kenntnisse 

neben kognitiver mit praktischer, affektiver und historischer „Ausdehnung". Das heißt die 

Identitätskategorien tragen auch praktische Kompetenz, mit der das Individuum die 

praktischen Folgen seiner kategorialen Zuordnung verwirklichen kann; sie sind emotionell 

beladen und einem zeitlichen Wandel unterworfen. Der Komplexitäts- und Bewusstheitsgrad 

58 In der Figuren- bzw. Konfigurationsanalyse und in der Untersuchung der pragmatischen Applizierbarkeit der 
literarischen Vorgaben muss ich selbstverständlich auch Psychologie anderer Art betreiben. Die Untersuchung 
von Funktionsfähigkeit der Identitätskonstrukte - d.h. die Untersuchung des Problems, ob fiktive Charaktere 
bzw. ihre Handlungen „authentisch" wirken sowie die Einschätzung der Wirkung, die ein Werk auf seine Leser 
machen kann - erfordert auch psychologische Kenntnisse. Rechenschaft über meine diesbezügliche fachliche 
Orientierung werde ich nicht in diesem Kapitel vorlegen, sondern bei den konkreten Werkanalysen, d.h. bei der 
Erörterung des jeweiligen psychologischen Problems. 
59 Wobei „intern" und „extern" nur aus forschungspraktischen Gründen und nur theoretisch zu unterscheiden 
sind. 
60 In der Problematik der narrativen Psychologie orientiere ich mich an Pataki Ferenc, Élettörténet és identitás 
(Budapest: Osiris, 2001) und László János und Thomka Beáta, eds., Narratívák 5: Narratív pszichológia 
(Budapest: Kijárat, 2001). 
61 Als Synonyme von „Identitätskategorie" gelten in der narrativen Psychologie „Identitätselement" und 
„Identitätsinhalt", die Begriffe werde auch ich als Synonyme benutzen. 
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der Identitätskategorien ist individuell sehr unterschiedlich, da jeweils von den 

selbstreflexiven Anstrengungen des Individuums abhängig. Pataki arbeitet 5 

Identitätskategorien aus: 

1. anthropologische Identitätskategorien, wie Geschlecht, Alter, familiär-

verwandtschaftliche Beziehungen, ethnische Zugehörigkeit, physisches Stigmatisiertsein; 

2. Identitätskategorien der Position oder der Gruppe, wie Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen 

Klassen bzw. Schichten, berufliche oder lokal-regionale Attribution; 

3. Identitätskategorien, die durch gesellschaftliche Attribution und Sprechakte hergestellt 

werden (z.B. durch juristische, statistische, medizinische usw. Attribution, oder durch 

Attribution der Umgebung oder der Öffentlichkeit, wie „Krimineller", „Alkoholiker", 

„Lügner", „Verräter" usw.); 

4. ideologische Identitätskategorien, d.h. Zuordnungsmittel ideologisch-politischer, 

moralischer und religiöser Ideensysteme und entsprechender Bewegungen und 

Institutionen; 

5. emblematische Identitätskategorien, wie Name, physische Eigentümlichkeiten, 

Identifikationssymbole usw. 

Das Hierarchisieren der Identitätskategorien erfolgt durch Sinn- und Bedeutungszuordnungen 

des Individuums, wobei Konflikte und Ambivalenzen innerhalb des Systems bei dem 

Menschen der modernen Gesellschaft als psychologisch notwendig zu betrachten sind. 

Bei der Identitätsbildung des Individuums unterscheidet Pataki 4 Modi der Hierarchisierung 

bzw. steter Neuordnung der Identitätskategorien: 

1. Aufnahme einer neuen Identitätskategorie in das Ich-System62. Dieser Modus meint Fälle, 

wenn ein Ereignis (das deshalb als identitätsbildendes Ereignis bezeichnet wird) das Ich-

System umgestaltet, pluralisiert, unabhängig davon, ob diese Umgestaltung, Pluralisierung 

bewusst und reflektiert oder unbewusst und unreflektiert erfolgt. Die spektakulärsten 

dieser Fälle sind „Bekehrung" und „Revelation". Das identitätsbildende Ereignis 

beeinflusst nicht nur die Kognition, sondern auch die AfFektion, die Motivation und die 

Verhaltensdispositionen. 

2. Komplexere Ausdifferenzierung einer Identitätskategorie. Jede Identitätskategorie des 

Individuums zeigt eine eigene Entwicklungsgeschichte auf, in der sie im allgemeinen aus 

62 Die narrative Psychologie fasst das gesellschaftlich und gemeinschaftlich produzierte Ich als komplex 
strukturiertes (psychisches) System. 
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einer unreflektierten, emotionell begründeten Kategorie zu einer begrifflich fassbaren und 

als solche kommunizierbaren Kategorie wird. 

3. Ablegen einer Identitätskategorie. Die abgelegten Identitätskategorien büßen zwar ihre 

Relevanz und Gültigkeit ein, verschwinden aber aus dem Ich-System nicht. Sie können 

mit Nostalgie erinnert werden, aber auch, wenn die Ablage aus einem Konflikt resultiert, 

abgelehnt werden. 

4. Devalvieren einer Identitätskategorie. In diesem Fall bewahrt das Individuum die 

Gültigkeit der Identitätskategorie, verändert aber seine Sinn- und Wertzuordnungen. 

Die Lebensgeschichte des Individuums kann als Entfaltung der Identitätskategorien in ihrer 

hierarchischen Strukturiertheit betrachtet werden: Die narrative Psychologie, die die 

Funktionsmechanismen des Ich als sinnbildender Struktur in Analogie zu der Narration setzt, 

behauptet, dass das Ich auf der Grundlage dieser Kategorien seine selbstbezogenen 

Erfahrungen, die Ereignisse seiner persönlichen Biographie bearbeitet und zu kontinuierlichen 

Erzählstrukturen ordnet.63 Die Lebensgeschichte erscheint als Medium der Identitätsbildung, 

wobei der jeweils aktuelle Stand dieser Identitätsbildung die Konstruiertheit der 

Lebensgeschichte in hohem Maße bestimmt. 

Für die Konstruktion lebensgeschichtlicher Narrative stellt aber die Kultur dem Individuum, 

der narrativen Psychologie zufolge, neben den einzelnen Identitätskategorien auch integrierte, 

kohärente, modellartige Identitätsmuster zur Verfügung. Die Identität kann demnach auch als 

psychische Abbildung, kognitives Schema der kulturellen Muster definiert werden. 

Alternative kulturelle Muster, die das Individuum im Zuge seiner Sozialisation bewusst oder 

unbewusst aneignen kann, vermittelt auch, und somit kehre ich zu dem Ausgangspunkt 

zurück, die Literatur. 

2.4. Das Konstrukt „ungarndeutsch" 

Nachdem der Literatur- und der Identitätsbegriff der vorliegenden Abhandlung geklärt 

worden sind, bleibt der Begriff „ungarndeutsch" auf seine Tragweite und Tragfähigkeit zu 

untersuchen bzw. als Operationsbegriff zu entlarven und für eigene Zwecke semantisch zu 

füllen. 

63 Meine Zusammenfassung will wiederum einen Bezug zu Links Theorie herstellen, die den (literarischen) Text 
als Entfaltung seiner zentralen Isotopien betrachtet. 
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Meines Erachtens ist „ungarndeutsch" vor allem deshalb als ein problematischer Begriff zu 

kritisieren, weil unter ihm in vielen Diskursen über die „Ungarndeutschen" (im 

Alltagsdiskurs, im politischen, journalistischen Diskurs, auch in der Selbstreflexion der 

„Ungarndeutschen", aber nicht selten auch in der Forschung) verschiedene Identitätsformen 

subsumiert bzw. miteinander vermengt werden. Eine vergleichende Typologisierung der 

Identitätsformen agrarisch geprägter64 deutscher Bevölkerungsteile auf dem Gebiet des 

historischen Ungarn seit der Zeit ihrer Ansiedlung im 18. Jahrhundert unternimmt Gerhard 

Seewann65. Er unterscheidet drei Identitätstypen: 

1. einen deutschungarischen Typus, der mit der Ansiedlung entstanden ist und bis Anfang 

des 20. Jahrhunderts bzw. bis zum Ende des Ersten Weltkrieges in Geltung geblieben ist, 

2. einen völkischen, deutschnationalen Typus, der in der Zwischenkriegszeit erfolgreich als 

Konkurrenz zum deutschungarischen aufgetreten ist, und 

3. einen ungarndeutschen, der nach 1945 auf die deutschungarische Variante zurückgreift, 

dabei den völkischen Typus zu ignorieren und zu überwinden sucht, ohne ihn 

bewusstseinsmäßig aufgearbeitet zu haben. 

Die Unterscheidung der Typen arbeitet Seewann auf der Grundlage des zweiten, des 

völkischen Typus aus, vor allem, weil vom ersten Typus wenige Zeugnisse der 

Selbstinterpretation zur Verfügung stehen. In der Selbstreflexion des zweiten Typus legt er 

folgende hervorstechende Merkmale fest: 

1. die heroische Verherrlichung eigener Leistung in der Ansiedlungsepoche, der 

Kulturschöpfung aus dem Nichts nach der Türkenherrschaft, 

2. die Vermittlung eines Sendungsbewusstseins, einer Kulturträger-Mission, die auf dem 

rassistisch begründeten Axiom von der Überlegenheit der eigenen und der 

Minderwertigkeit der fremden Kultur beruht, und 

3. das Postulat, im Prinzip rein deutsch geblieben zu sein und als Bestandteil bzw. Vorposten 

des Herrenvolkes in seinem Interesse gewirkt und in unaufhörlicher Verbindung mit ihm 

gehandelt zu haben. 

Die Selbstauslegung des völkischen Typus entlarvt Seewann als Rechtfertigungsideologie des 

Volksbund-Kurses, indem er darauf hinweist, dass die Ansiedler ihre ethnische Identität in 

64 Meine Untersuchungsergebnisse beeinträchtigt diese Einschränkung deshalb nicht, weil die Autoren der 
„ungarndeutschen" Gegenwartsliteratur bis auf eine Ausnahme von diesem Bevölkerungsteil abstammen, und 
durch ihre Werke die Identität von den Nachfahren dieses Bevölkerungsteils konstruieren. 
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Anpassung, Eingliederung und tiefgreifender Akkulturation an ihre Umgebung haben 

entwickeln müssen und die Beziehungen zu ihrem Herkunftsland bald abgebrochen haben.66 

Im Zusammenhang mit dem deutschungarischen Typus registriert er noch ein oftmals 

übersteigertes Arbeitsethos und ein bäuerliches Besitzdenken, und betont, dass die 

Identitätsbildung im Dorf, in der prägenden Vergemeinschaftungsform, entlang sozialen und 

konfessionellen Trennlinien ablief, weswegen die eigene ethnische Differenz keine 

Wirksamkeit für ein Gruppenbewusstsein entfalten konnte. Der erste Typus wurde durch den 

zweiten, völkischen abgelöst, als er für brisante Zeitprobleme keine ausreichende 

Orientierung mehr bieten konnte: Als der Zusammenbruch der Monarchie eine 

Massenmobilisierung und -Politisierung in Gang setzte und als die sich ausbreitende 

Industrialisierung die Dorfgemeinschaft und damit die soziale Basis der deutschungarischen 

Agrarkultur aufzulösen begann. Eine Gruppenidentität der Deutschen in Ungarn wird erst in 

der Zwischenkriegszeit geschaffen, durch nationalistische Umdeutung und politische 

Instrumentalisierung ethnischer Eigenschaften. Diese Identitätsbildung wird nach dem 

Zweiten Weltkrieg strikt als politisch unerlaubt sanktioniert bzw. die Ausbildung 

ungarndeutscher Gruppierungen schlechthin, indem alle Träger ungarndeutscher ethnischer 

Merkmale kollektiv bestraft werden. Dass dabei auf die „ursprüngliche" deutschungarische 

Identität zurückgegriffen wird, erklärt Seewann damit, dass das „Ungarndeutschtum" durch 

die Sanktionen auf eine Stufe der Entwicklung zurückgeworfen war, die in mancher Hinsicht 

an die Ausgangsbedingungen der Ansiedlungszeit erinnerte: Ohne Besitz und ohne den 

Zusammenhalt der ethnischen Gruppe. Die ethnische Differenz wird wieder, diesmal aber 

ganz bewusst zu einem sekundären Merkmal abgestuft, bleibt jedoch auch als solches ein 

potenzieller Konfliktstoff, worauf Tabuisierung und Verdrängung der jüngsten Vergangenheit 

hinweisen. Seewann behauptet, und deshalb erschien mir das ausführliche Resümieren 

notwendig, dass in der Identitätsbildung der Gegenwart die drei Identitätstypen in einem 

weitgehend unbewussten Konkurrenzverhältnis zueinander stehen, dass in dem 

65 Gerhard Seewann, „Siebenbürger Sachse, Ungarndeutscher, Donauschwabe?: Überlegungen zur 
Identitätsproblematik des Deutschtums in Südosteuropa," Minderheitenfragen in Südosteuropa, ed. Gerhard 
Seewann, (München: Oldenbourg, 1992) 139-155. 
66 Seewann weist auf historische Forschungen hin, die ergeben haben, dass die Besiedelung der von den Türken 
zurückeroberten Gebiete ein vielfach spontaner und umfassender Prozess gewesen ist, in dem das deutsche 
Element nur eines war; dass die creatio ex nihilo kritisch hinterfragt werden muss, da den Kolonisten ein ganzes 
System planmäßiger Hilfsmaßnahmen und Finanzleistungen zur Verfügung stand; dass sich die Ansiedler laut 
Augenzeugenberichte in der fremden Umgebung oft inadäquat, und nicht als Lehrmeister, verhalten haben - dass 
also ihre Leistung in der schnellen und erfolgreichen ökonomischen und sozialen Anpassung an ihre neuen 
Verhältnisse zu sehen ist. 
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ungarndeutschen Identitätstypus der deutschungarische und der völkische fortbestehen.67 

Diese Feststellung lässt auch die Erforschung der Gegenwartsliteratur der „Ungarndeutschen" 

zu. 

Die von Seewann festgestellte unbewusste Koexistenz von diffusen Identitätstypen ist 

einerseits einer mangelnden Selbstverantwortung, einer Konfrontationsscheu der 

„Ungarndeutschen" verschuldet, andererseits der politischen Zwecksetzung der 

„ungarndeutschen Nationalität", in der das diskursiv konstruierte Kollektiv bzw. die 
/ o 

Zugehörigkeit zu ihm stets als eine natürliche Begebenheit darstellt wird . Für die 

Untersuchung dieser politischen Zwecksetzung scheint mir Wolfgang Aschauers 

Unterscheidung zwischen ethnischer Merkmals- und Sozialgruppe69 sehr plausibel und 

ergiebig zu sein. Unter ethnischer Merkmalsgruppe versteht er eine bloße Kategorie von 

Menschen, die aus bestimmten einzelnen oder gebündelten Merkmalen (Muttersprache, 

Abstammimg usw.) gebildet wird. Unter ethnischer Sozialgruppe eine Gruppe von Menschen, 

67 Die Typologie der derzeit vorfindbaren Identitätsformen ist wortwörtlich zu zitieren: „1. Traditionstypus Nr.l 
.Hungarus' Betont die subjektiven Merkmale seines ethnischen Bekenntnisses, d.h. er pflegt ethnische Bräuche 
und Muttersprachenkultur aufgrund eigener Überzeugung, ist um Kulturaustausch und Interessenausgleich mit 
der Mehrheitsgesellschaft bemüht, zeigt sich realistisch, aufgeschlossen und anpassungsfähig; hat ein positiv-
kritisches Verhältnis zur Vergangenheit (sowohl seiner Minderheit als auch der Mehrheit); sieht sich .organisch' 
und auch als Gruppe mit der Mehrheitsgesellschaft verbunden, im Sinne eines Staats- und 
Verfassungspatriotismus interpretiert er sich als Teil der ungarischen Nation; bewusster Träger einer 
Doppelidentität (Konglomerationsvariante Nr. 1). 2. Traditionstypus Nr. 2 ,Völkisch' Betont die objektiven 
Merkmale seines ethnischen Bekenntnisses, d.h. er pflegt ethnische Bräuche und Muttersprachenkultur aufgrund 
gesellschaftlicher Zwänge, Sozialkontrolle und Gruppenzugehörigkeit (fühlt sich in die Gruppe hineingeboren 
und daher dieser verpflichtet); die Pflege der Beziehungen mit dem deutschen Mutterland genießt Priorität vor 
den Beziehungen mit der ungarischen Mehrheitsgesellschaft; zeigt sich romantisch-nostalgisch und mehr 
vergangenheitsorientiert, mit einem unkritischen Verhältnis zur Vergangenheit; mit unklarer und daher potentiell 
konfliktbereiter Einstellung zur Mehrheitsgesellschaft (und deren Vergangenheit) ; mit deutlicher Neigung zur 
Segregation und Dissimilation. 3. Teilweise traditionsindifferent, halb Ungar und Ungarndeutscher Träger einer 
diffusen Identität; soweit an Traditionen angeknüpft wird, treten häufig Merkmale beider Traditionstypen Nr. 1 
und 2 miteinander vermischt auf, wobei der Hungarus-Typ eher bevorzugt wird; hat ein gebrochenes Verhältnis 
zur Vergangenheit (sowohl der Minderheit als auch der Mehrheit), das sich auch ins Negative wenden kann; 
unbewusster Träger einer Doppelidentität (Konglomerationsvariante Nr. 2) 4. Völlig traditionsindifferent, Ungar 
mit .German background' Gibt seine ungarndeutsche Herkunft nur zu, wenn er dazu gezwungen wird; unklares 
oder mangelndes Verhältnis zur Vergangenheit, ahistorisch denkend; Identitätsverlust wird durch ungarischen 
Nationalismus kompensiert; ausgeprägte Neigung zu Inkorporation (zum Aufgehen) in die ungarische 
Mehrheitsgesellschaft (wobei es freilich zuletzt von dieser abhängt, ob dieses Ziel erreicht wird)." (Gerhard 
Seewann, „Siebenbürger Sachse, Ungarndeutscher, Donauschwabe?: Überlegungen zur Identitätsproblematik 
des Deutschtums in Südosteuropa," Minderheitenfragen in Südosteuropa, ed. Gerhard Seewann, (München: 
Oldenbourg, 1992) 154-155.) 
68 Es kann wieder auf Niethammers Studien zu den kollektiven Identitäten hingewiesen werden (Lutz 
Niethammer, Kollektive Identität: Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur (Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 2000)), die die Erkenntnis liefern, dass kollektive Identitäten stets zu ideologischen Zwecken 
konstruiert werden. 
69 Vgl. Wolfgang Aschauer, Zur Produktion und Reproduktion einer Nationalität Die Ungarndeutschen 
(Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1992) und Wolfgang Aschauer, „Ethnische Identität bei den Ungarndeutschen -
Formen und Faktoren," Minderheitenfragen in Südosteuropa, ed. Gerhard Seewann, (München: Oldenbourg, 
1992) 157-173. 
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zwischen denen ein sozialer Zusammenhang besteht, die also eine integrierte soziale Struktur 

bilden oder zumindest über ein Zusammenhörigkeitsbewusstsein verfügen. Das 

Zusammenhörigkeitsgefühl und der daraus resultierende Anspruch auf vorrangige 

Kommunikation mit den Mitgliedern der Sozialgruppe kann nach Aschauer als ethnische 

Identität bezeichnet werden. Im Zusammenhang mit der politischen Zwecksetzung der 

„Ungarndeutschen" bzw. der Nationalitätenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg lassen 

Aschauers Forschungen folgende Schlüsse zu: Zwischen 1945 und 1955 wurde versucht, die 

ungarndeutsche Sozialgruppe, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war, durch 

Bestrafungsaktionen gegen die Mitglieder der Merkmalsgruppe aufzulösen. Insofern 

erfolgreich, dass bei der fortschreitenden Schrumpfung der Merkmalsgruppe die Existenz 

einer zahlenmäßig und politisch relevanten ungarndeutschen Sozialgruppe seit dem Zweiten 

Weltkrieg nicht klar nachzuweisen ist. Nach 1955 war der Staat und somit die 

Nationalitätenpolitik im Wesentlichen nur am Aufrechterhalten der Merkmalsgruppe 

interessiert70 und forderte nur eine Merkmalspflege. Inzwischen, im Zuge des ökonomischen 

Aufschwungs und der damit zusammenhängenden sozioökonomischen Angleichung zwischen 

den Nationalitäten in Dörfern, verloren die ethnischen Unterschiede ihre soziale Relevanz. 

Die politische, soziale und wirtschaftliche Krise Ungarns um die Wende ging mit einer 

Renaissance des Ethnischen einher, seither sind seitens der Nationalitätenintelligenz 

zusätzliche sozialgruppen(re)produzierende Maßnahmen wie sozioökonomische Anreize, 

Bewusstseinsarbeit u.Ä. zu beobachten. Die Nationalitätenintelligenz vermittelt institutionell, 

d.h. in der Schule, in Kulturgruppen usw. ethnische Merkmale, die sie selbst bereits im 

Rahmen dieser Institutionen erworben hat. Damit, stellt Aschauer fest, entsteht eine Gruppe 

von Menschen, bei der das Nationalitätenbewusstsein die Voraussetzung für den Erwerb der 

Nationalitätenmerkmale ist, bei der der Weg nicht von der Merkmals- hin zur Sozialgruppe 

verläuft, sondern umgekehrt: Sie setzen nicht bereits vorhandene Merkmale in Wert, sondern 

qualifizieren zuerst die ungarndeutschen Kulturbestandteile als wertvoll und dann bemühen 

sich um deren Aufnahme. Die sich so formierende Sozialgruppe versteht sich als die „alte", 

ist aber nicht als deren Reproduktion zu betrachten, die Gruppenmitglieder sind nicht mehr 

traditionelle Merkmalsträger. Die ungarndeutsche Identität der traditionellen Merkmalsträger, 

d.h. der Älteren, ist meistens, vor allem aus historischen Gründen, von anderen Identitäten 

überlagert, so dass sie politisch und identitätsbildend kaum in Erscheinung treten. Außerdem 

zeigt sich, bei jeder Aktivität der Intelligenz, ein Großteil der Merkmalsgruppe unwillig, sich 

70 Das Problem wird in Kapitel 3. ausgeführt. 
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zu einer ungarndeutschen Sozialgruppe zu formen, bei Älteren sind die Gründe dafür in 

Erfahrungen der Vergangenheit auszumachen, bei Jüngeren im Desinteresse. 

Da „ungarndeutsch" semantisch dermaßen diffus ist, ist es als Operationsbegriff der 

vorliegenden Abhandlung neu zu definieren. Ich will einen Text als „ungarndeutsch" 

bezeichnen, d.h. dem „ungarndeutschen" literarischen Diskurs zuordnen, wenn er die 

ungamdeutsche ethnische und/oder nationale Identität71 (egal welchen Typus der oben 

aufgezählten) semantisch explizit konstruiert, d.h. das Sem „ungarndeutsch" als 

konfigurations- und/oder konfliktkonstitutiv aktualisiert, bzw. als Vorlage konstruieren lässt. 

Der diskursive Ansatz, in dem ich die Texte der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur am 

semantischen Leitfaden der ungarndeutschen Identität (exemplarisch selegiert) neu ordnen 

will, erlaubt mir, den konventionellen Rahmen der „ungarndeutschen Gegenwartsliteratur" zu 

sprengen, d.h. auch ungarischsprachige Werke als „ungarndeutsche" einzustufen. Die 

Diskursanalyse wird, wie oben ausgeführt, vor allem Inhalte, Identitätsinhalte und ihre 

Strukturen ausarbeiten, in denen als solchen nicht von primärer Bedeutung ist, ob sie in 

ungarischer oder deutscher Sprache formuliert sind. Die Sprache wird selbst als 

Identitätsinhalt relevant sein, im Falle der ungarischsprachigen Werke kann sie etwa als eine 

abgelegte Identitätskategorie erscheinen. Texte, die die ungarndeutsche ethnische und/oder 

nationale Identität nicht direkt konstruieren, bilden nicht den Gegenstand meiner 

Untersuchung. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss jedoch klargestellt werden, dass 

ich in Kapitel 1. bei der Darstellung des Wertungsdiskurses den konventionellen Begriff der 

ungarndeutschen Gegenwartsliteratur benutzt habe, um an der Konvention Kritik üben zu 

können. Die Textanalysen basieren aber (in Kapitel 1.3. und in Kapitel 3.) auf meinem Begriff 

des Ungarndeutschen. 

71 In diesem Zusammenhang orientiere ich mich auch an den Forschungsergebnissen von Bindorffer Györgyi, 
die (Bindorffer Györgyi, Kettős identitás: Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban (Budapest: Új 
mandátum, 2001)) in überzeugender Beweisführung die Hypothese verifiziert, dass die Identität der in Ungarn 
lebenden „Schwaben" eine doppelte ist, d.h. ein Identitätskonstrukt ist, in dem die Minderheit im Zuge einer 
Angleichung bzw. eines Mangelersatzes diejenigen Elemente der nationalen Identität der ungarischen Mehrheit 
internalisiert, die in den Elementen ihrer ethnischen Identität fehlen oder nur zum Teil zur Verfügung stehen. 
Sehr anschaulich lässt es sich in ihrer Geschichtskonstruktion nachweisen, die durch den Fakt geprägt ist, dass 
ihre Aus- bzw. Ansiedlung in einer Zeit geschah, als es noch keine deutsche nationale Identität gab: Die 
Internalisierung ungarischen nationalen geschichtlichen Wissens (z.B. über die nationalen Freiheitskämpfe 1848) 
erfolgte als Mangelersatz. Bindorffer stellt fest, dass die nationale Identität der „schwäbischen" Minderheit im 
Falle der Älteren eine überwiegend ungarische ist, in der Identität der Jüngsten weist sie auch Elemente der 
deutschen nationalen Identität nach, was sie mit wirtschaftlichen bzw. kulturellen Orientierungen erklärt. Diese 
Ergebnisse bestätigt auch die Literaturanalyse bzw. zu den Ergebnissen kommt man auch (unabhängig von 
Bindorffer) über eine Literaturanalyse. 
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Die Frage, ob sich eine solche Erweiterung der „ungarndeutscher Gegenwartsliteratur" auch 

über den Rahmen einer Arbeit hinaus operationalisieren lässt, die die direkte semantische 

Konstruktion der ungarndeutschen ethnischen und/oder nationalen Identität analysiert, bleibt 

erweiterten Forschungen vorbehalten. Einige Autoren würden sich sicherlich gegen die 

Kategorisierung „deutschsprachige Literatur aus Ungarn" wehren, weil sie ihre hochdeutsche 

Sprache als „Ersatz" für die ursprüngliche Mundart der Ahnen reklamieren würden72, und das 

mit gutem Recht73; andere wiederum würden diesen ethnischen Bezug der hochdeutschen 

Sprache als irrelevant bewerten wie Terézia Mora, die die Zuordnung zur ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur (im konventionellen Sinne) ablehnt74. Jenseits des 

Autorenselbstverständnisses stellt sich für die Forschung die Frage, welches Kriterium bzw. 

welche Definitionsmacht entscheidet, ob es über eine indirekte Konstruktion der 

ungarndeutschen Identität in Texten gesprochen werden kann, die „in" Ungarn in deutscher 

Sprache entstanden sind, Vorlagen aber nicht für die ethnische oder nationale, sondern für 

andere Komponenten der Identität konstruieren, z.B. für weibliche oder männliche Identität 

usw. 
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3. Tendenzen der literarischen Konstruktion ungarndeutscher Identität 

Der Hauptteil dieser Dissertation soll Tendenzen der literarischen Konstruktion 

ungarndeutscher Identität nachzeichnen. Dabei behandle ich die deutsch- und die 

ungarischsprachigen Werke in getrennten Kapiteln, vor allem, weil sich die 

deutschsprachigen Werke über die analoge Verarbeitung derselben Kollektivsymbole bzw. 

interdiskursiver Elemente, und über das „Fortschreiben" bestimmter diskursiver Positionen zu 

relativ kohärenten Diskurssträngen zusammenfugen, solange sich die ungarischsprachigen 

Texte vielmehr als relativ selbständige Diskursffagmente in den ungarndeutschen literarischen 

Diskurs fugen. In der Erörterung der Werke gehe ich chronologisch vor. In der Analyse der 

deutschsprachigen Texte versuche ich mich an das folgende Schema zu halten: Ich bestimme 

(gegebenenfalls konkurrierende oder einander überschneidende) dominante diskursive 

Positionen aus ihrem sozialhistorischen Kontext sowie die diskursiven Aufgaben, die mit den 

Positionen verbunden sind. Anschließend unternehme ich eine literatursoziologische Analyse 

von Textstrukturen, auf deren Basis ich die jeweilige literarische diskursive Position als 

solche ausgearbeitet habe1: Ich beschreibe Text- bzw. Strukturkomponenten (dominant 

gesetzte Seme, Konfigurationen, Handlungselemente usw.), die funktional auf Stabilisierung, 

Konservierung, Transformation oder Destabilisierung gesellschaftlicher Praxisarten zu 

beziehen sind - stets als Elemente einer im literarischen Verfahren generierten Polyisotopie. 

Aufgrund der Analyse dieses literarischen Verfahrens versuche ich schließlich eine Kritik der 

pragmatischen Applikationsmöglichkeiten des jeweiligen Textes. Da die ungarischsprachigen 

Werke2, wie zu zeigen sein wird, viel komplexere Applikations-Vorgaben als die 

deutschsprachigen entwerfen, weisen ihre Interpretationen eine größere Autonomie auf als die 

der deutschsprachigen Werke, d.h. für die Erörterung der ungarischsprachigen Werke gelten 

die Untersuchungsinteressen des obigen Schemas, gilt aber nicht die Aufeinanderfolge der 

einzelnen Untersuchungsschritte in ihm. 

1 Das heißt in der Präsentation der Forschungsergebnisse wird wiederum eine Umkehrung der eigentlichen 
Forschungsschritte vorgenommen. 
2 Es geht über meine Absicht hinaus, die ungarischsprachigen Werke auch auf den ungarischen 
(national)literarischen Interdiskurs zu beziehen. Auch wenn diese Bezüge relevant sind, würden sie den Rahmen 
der vorliegenden Abhandlung sprengen. 
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3.1. Ungarndeutsche Identitätskonstruktion in (ungarn)deutscher3 Sprache 

Die Erörterung der (ungarn)deutschsprachigen Texte soll die Konstruktion des „Gartens" als 

Weltmodells, die mir sehr relevant und zugleich sehr anschaulich erscheint, als leitender 

Faden durchziehen. Ich gehe dabei von der sozialhistorischen Relevanz des genuinen Garten-

Symbols, des Paradiesgartens, aus. Der Paradiesgarten scheint die prägnanteste aller 

Zufluchtsstätten zu sein, die der symbolschaffende Mensch, der in einem Universum voller 

Gefahren und Ängste um seine Freiheit, Sicherheit und Würde kämpft, jemals der 

chaotischen, fremden Welt als geordnete, geschlossene, geheiligte Enklave entgegengesetzt 

hat.4 Der Paradiesgarten wird dadurch zum Ort der Geborgenheit, dass in seiner 

geschlossenen Ganzheit das absolute Gleichgewicht dominiert, d.h. Harmonie zwischen 

Leben und Tod. Das kann an einer ungarndeutschen literarischen Gestaltung dieses Gartens 

illustriert werden, die auch die sozialpsychologische Funktion des Symbols reflektiert, an 

Winterfuge5 von Erika Äts. Die Isotopie [harmonische Einheit zwischen Leben und Tod] ist in 

mehreren Sememgruppen zu behandeln. Das Wortfeld [Saat] („Saat", „Körner", „Keime", 

„bestellt") begründet die Isotopie [Absterben und Erwachen der Vegetation]. „Der Berg, mit 

wehem Kreuz" konnotiert den Schauplatz der kosmischen Geschichte der Menschheit: das 

Golgatha, die Kreuzigungsstätte Christi, den Hügel, der nach mittelalterlicher Überlieferung 

von dem Berg, auf dem sich das Paradies befand, übriggeblieben ist. Nach dieser 

Überlieferung stand das Kreuz Christi, das aus dem „Baum des Lebens"6 geschnitten worden 

war, an der Stelle dieses Baumes. So wurde der nach dem Sündenfall ausgetrocknete „Baum 

des Lebens" wieder zur Verheißung des ewigen Lebens. Die Isotopie [ewiger Kreislauf der 

Natur, des Lebens] wird auch dadurch begründet, dass dem Winter semantische Merkmale der 

anderen Jahreszeiten zugeordnet werden: „mit Bienensummen Schnee uns warm befällt, / und 

schon wispert's in eingepuppten Keimen / frühlinglich"; das Sem [reif] wird in eine Frucht, 

die erst angefroren genießbar ist, impliziert, in die Schlehe. Die Gestaltung dieses Kreislaufes 

und die Einordnung in ihn, die durch die Gestaltung erfolgt, lässt den Menschen die 

Vollkommenheit erfahren. Diesen Schluss lassen die letzten zwei Sätze zu, deren parallele 

3 Der Begriff „(ungam)deutsche Sprache" will zusammenfassend die Sprache derjenigen Werke bezeichnen, die 
in ungarndeutschen Dialekten geschrieben worden sind, deren präzise Unterscheidung für meine 
Untersuchungen nicht relevant ist, sowie die Sprache der in Hochdeutsch geschriebenen Werke, die auch stets 
dialektal gefärbt ist. 
4 Vgl. Hankiss Elemér, Az emberi kaland (Budapest: Helikon, 1998) 
5 Áts Erika, Gefesselt ans Pfauenrad (Budapest: Tankönyvkiadó, 1981) 51. Künftig zitiert als PF und 
Seitenangabe. Siehe Anhang 16. 



76 

Konstruktion einen wichtigen Anhaltspunkt für die Interpretation gibt. Demnach ist das 

Gärtnerhandwerk, in dem das „Schützen" zum „Geschütztsein" wird, die symbolschaffende 

Tätigkeit des Menschen, zumal auch die Widmung des Gedichts an einen ungarndeutschen 

Dichter7 nahe legt, den [Gärtner] als den [symbolschaffenden Menschen] zu rezipieren. 

Demnach vermittelt die Mitverfolgung von „Garten-Erwachen" und „Garten-Schlaf das 

Gefühl des ,,volle[n]" Glücks, der Geborgenheit. 

Im Folgenden sollen die Weltmodelle, welche die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur ihren 

Lesern im Symbol des Gartens anbietet, zur Systematisierung der Tendenzen der 

Identitätskonstruktion beitragen. 

3.1.1. Die 70er Jahre 

Den Zugang zu dem akzentuierten Problemkomplex soll die Erörterung des interdiskursiven 

Verfahrens eröffnen, in dem die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur als institutionalisierte 

Literatur konstituiert wurde. 

Am 6. 10. 1968 wurde in Népszabadság, dem Zentralorgan des ZK der MSZMP (USAP), ein 

Bericht über die Lage der Nationalitäten in Ungarn veröffentlicht. Die Feststellung, dass die 

Nationalitätenfrage in eine neue Phase getreten sei, da die wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Umwälzungen auch die Nationalitäten mit einschlössen, stellte die Aufgabe der 

Automatismusthese dar, demnach sich die Nationalitätenfrage unter den Bedingungen des 

Sozialismus und dessen Durchsetzung in allen Lebensbereichen von selbst lösen sollte. Die 

neue Konzeption war die Integration der Nationalitätenangehörigen in die sozialistische 

Gesellschaft und Wirtschaft.8 Zur Wandlung in der Nationalitätenpolitik9 stellte der 

Ehrenamtliche Ausschuss des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen 1969 fest: 

6 Vgl. „Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend und gut zu essen, und den 
Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen." 1. Mose 2.9 (Die 
Bibelworte werden im Folgenden in Martin Luthers Übersetzung zitiert.) 
7 Engelbert Rittinger wird des Öfteren als „Gärtner" apostrophiert, so auch im Nekrolog auf ihn, vgl. Josef 
Michaelis: Totenlied Deutscher Kalender (2001): 290. 
8 Vgl. Herczeg Ferenc, Az MSZMP nemzetiségi politikája (Budapest: Kossuth, 1976) 21-33. und Valeria 
Heuberger, „Die ungarische Nationalitätenpolitik von 1968-1991," Minderheitenfragen in Südosteuropa, ed. 
Gerhard Seewann, (München: Oldenbourg, 1992) 199-209. und vgl. Tilkovszky Lóránt, Nemzetiségi politika 
Magyarországon a 20. században (Debrecen: Csokonai, 1998) 162-170. 
9 „[...] die gegenseitigen Beziehungen der Ungarn, Slowaken, Deutschen, Südslawen und Rumänen in unserem 
Lande auf neuen, sozialistischen Grundlagen weiter entwickeln." Zitiert nach Valeria Heuberger, „Die 
ungarische Nationalitätenpolitik von 1968-1991," Minderheitenfragen in Südosteuropa, ed. Gerhard Seewann, 
(München: Oldenbourg, 1992) 203. 
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Die deutschen Werktätigen in Ungarn nehmen mit großer Befriedigung zur Kenntnis, daß bei ihrer 

Bewertung ein einziger Maßstab, ein einziges Kriterium maßgebend ist: wie sie auf dem Platz, an den das 

Leben sie gestellt hat, ihre Aufgaben im Aufbau des Sozialismus erfüllen, in welchem Maße sie ihren 

staatsbürgerlichen Pflichten nachkommen. [...] In den seit der Befreiung verflossenen 25 Jahren [...] sind 

die Deutschen in Ungarn als Ergebnis der folgerichtigen praktischen Verwirklichung der marxistisch-

leninistischen Nationalitätenpolitik zu gleichberechtigten Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft 

geworden, zu Staatsbürgern, die wissen, daß die gleichen Rechte zugleich die gleichen Pflichten bedeuten, 

denen sie auch gerne nachkommen.10 

An diese Erfordernisse der Politik wird die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur, künstlich ins 

Leben gerufen11, rückgebunden und dadurch funktionalisiert: Im Sinne des ,,Aufbau[s] des 

Sozialismus" will die Literarische Sektion des Demokratischen Verbandes der 

Ungarndeutschen (gegründet 1972) ungarndeutsche Schriftsteller auf den Plan rufen, und in 

diesem Sinne werden die Denk- und Argumentationsstrukturen des literarischen Diskurses 

(somit der Identitätskonstruktion) festgelegt. Die Richtlinien der Integration, die die 

Institution leisten soll, dokumentiert die Vorbereitung des Preisausschreibens „Greift zur 

Feder!" (1973): 

Wir wissen, daß im Mittelpunkt aller künstlerischen Bemühungen die Weiterentwicklung unserer 

sozialistischen Kultur steht, insbesondere die Gestaltung des sozialistischen Menschen. [...] Mitte und 

Ende der vierziger Jahre gab es hier kaum Deutschschreibende, beziehungsweise Personen, die ihre 

Gedanken in deutsche Worte kleideten. Dies war durch die Entwicklung der neuen Arbeits- und 

Lebensverhältnisse in Ungarn bedingt. Die wirtschaftliche Entwicklung nach Kriegsende brachte es mit 

sich, daß auch die Deutschen in Ungarn in den Städten neue Arbeitsmöglichkeiten fanden. [...] Das führte 

einerseits zu einem gewissen Abschleifen ihrer nationalen Besonderheiten, andererseits aber zum 

gegenseitigen besseren Verstehen, zum Wachsen der gegenseitigen Achtung und Zusammenarbeit. [...] Es 

gibt keine heimische Literatur in deutscher Sprache, die Einsicht gewähren könnte in die Geschichte dieser 

Jahre [...]. Das ist schade, denn geschriebene und gelesene Werke appellieren an das Gedächtnis. Sie 

bringen den Menschen sich selbst in Erinnerung. [...] Die Trümmerzeit und die sorgenvollen, manchmal 

aussichtslos erschienenen Jahre der Nachkriegszeit haften in unserer Erinnerung. Aus ihnen erwächst die 

10 Zitiert nach Valeria Heuberger, „Die ungarische Nationalitätenpolitik von 1968-1991," Minderheitenfragen in 
Südosteuropa, ed. Gerhard Seewann, (München: Oldenbourg, 1992) 203. 
" Es muss verdeutlicht werden, dass nicht von der Wiederaufnahme einer abgebrochenen literarischen 
Kommunikation gesprochen werden kann. Die ersten Produzenten der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur 
kommen aus der Landbevölkerung, die vor dem ersten bzw. zwischen den beiden Weltkriegen in Streulagen, in 
sprachlich und auch kulturell isolierten Dorfgemeinschaften gelebt hat, d.h. keine überregionale Kultur 
hervorgebracht hat und zur deutschsprachigen städtischen Kultur in Ungarn keine Anknüpfung gehabt hat. Ein 
Bezug zu dieser Kultur wird in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur, ausgenommen in den Romanen von 
István Elmer (vgl. Kapitel 3.2.2. und 3.2.3.), auch später nicht hergestellt, was zumindest teilweise sicherlich 
darauf zurückzuführen ist, dass auch die Vertreter jüngerer Generationen von der Landbevölkerung abstammen. 
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Gegenwart, die siegreich fortschreitende Welt des Sozialismus und des Friedens. Einst standen wir vor den 

öden Feldern, vor den zerbombten Fabriken, Betrieben und Häusern. [...] In hellem Licht liegt der 

Reichtum unserer Tage vor uns. Erfüllte Pflichten, erfolgreiche Arbeit und Lebensfreude prägen das 

Gesicht unserer Dörfer, Städte, Landschaften. [...] Sozialismus, Frieden und Freundschaft einen Ungarn 

und Nationalitäten zu einem starken Bund. Diese Entwicklung müßte auch von der Sektion der 

Deutschschreibenden in Worte gekleidet werden. Ihr Schaffen würde unserer Heimat dienen und der 

gesamten Kultur unseres sozialistischen Vaterlandes ein bleibendes 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.12 

Es ist ersichtlich, dass im literarischen Diskurs alle Veränderungen der soziokommunikativen 

Kontexte seit dem Zweiten Weltkrieg auf das Ideal des ,,Aufbau[s] des Sozialismus" hin 

interpretiert bzw. bewertet werden müssen (das bedeutet vor allem die Ausblendung der 

Aussiedlung, der Zwangsarbeit in der Sowjetunion und der Unterdrückung bzw. Zerstörung 

des ethischen Selbstverständnisses in der stalinistischen Ära) bzw. dass der literarische 

Diskurs eng mit dem politischen gekoppelt ist. 

3.1.1.1. Der Verbindungsmann13 

Die dominante diskursive Position ist die des „Verbindungsmannes"14, dessen Aufgabe, wie 

aus dem vorher Gesagten hervorgeht, die ideologische Sozialisation ist: Er soll die Rolle eines 

Volkserziehers übernehmen, d.h. - mit bedeutender zeitlichen Verzögerung - das Trauma des 

Zweiten Weltkrieges auslöschen, aus individuellen lebensgeschichtlichen Dispositionen des 

Leidens oder der Trauer herausfuhren, und die Ideologie transportieren, dass die 

Ungamdeutschen Mitglieder der sozialistischen Gemeinschaft Ungarns sind bzw. an deren 

12 Friedrich Wild, „Sektion der Deutschschreibenden: Greift zur Feder!," Neue Zeitung 7 (1972): 2. 
13 Die jeweilige Bezeichnung der diskursiven Positionen weist auf die in ihr verarbeiteten interdiskursiven 
Arsenale und/oder auf den sich in ihr artikulierenden „sozialen Auftrag" hin. Die mehrfache Aufnahme der 
Bezeichnungen wird im Späteren nicht unbedingt das Fortschreiben einer diskursiven Position signalisieren, die 
gleiche Bezeichnung will gegebenenfalls auch Veränderungen in dem untersuchten Diskursstrang sinnfällig 
machen, oder gegebenenfalls alternative literarische Lösungen derselben sozialen Aufgabenstellung vor Augen 
führen. 
14 Die Bezeichnung geht auf das Gedicht von Engelbert Rittinger, Der Aktivist, zurück. Siehe Anhang 17. 



79 

Gestaltung mitwirken. Manche reflektieren diesen „sozialen Auftrag" wie Engelbert Rittinger 

in Ich nahm die Feder ...15 ganz bewusst. 

3.1.1.1.1. 

Das Transportieren der Ideologie erfolgt zumeist durch Verarbeiten des interdiskursiven 

Elements bzw. Kollektivsymbols „Aufbau". Dem Prozess ist an zwei miteinander eng 

zusammenhängenden Gedichten von Nikolaus Märnai-Mann nachzugehen, an Vun wu 

kummscht du?16 und Wuhin kehscht tu?xi, in denen Märnai-Mann Vorlagen für den 

„ungarndeutschen Charakter" (durch starke emotionale Bindung an Ungarn und durch Fleiß 

als Verhaltensdisposition) und die „ungarndeutsche Geschichte" konstruiert. Nimmt man das 

Kollektivsymbol „Aufbau", das zwischen sozialem, wirtschaftlichem, juristischem usw. 

Diskurs mäandert, als Angelpunkt des Textbildungsverfahrens, lässt sich feststellen, dass das 

kontextuelle Sem [gemeinschaftsstiftend], womit „Aufbau" in dem politischen Interdiskurs 

erweitert wurde, von „Aufbau" auch auf die Sememe „Arweit", „Fleiß", „Schweiß" 

übertragen wird. Die Konstanthaltung dieses Sems bzw. des Sems [Gemeinschaft] in der Serie 

„Pauer", „Arweider", „Plut", „Arweit", „Ehrlichkeit", „Fleiß", „Ahnen", „Schweiß", „in 

unserem Land", „fleißichi Schwowehand", „kemeinsam", „karweit", „Priedervölker", 

„Schwoepauer", „Arweidersohn", „erkämpften", „ungrische Schwoweleit", „Vaterland", 

,jeder Schwowe", „Einichkeit", „Freindschaft", „ufkepaut", „kämpfe", „Frieden" kittet die 

Texte. Es ist leicht einzusehen, dass sich das in manchen Elementen der Serie („Ahnen", 

„Prieder", „Vaterland", „Plut") rekurrierende kontextuelle Sem [natürliche Gemeinschaft] 

auch auf die Rezeption der Isotopie [neue Gemeinschaft] auswirken sollte. Hier geht es 

darum, das Zeichen „Gemeinschaft", das in den unmittelbaren Nachkriegsjahren als 

interdiskursives Element zur Legitimierung der Kollektivschuld-Theorie gebraucht wurde, mit 

neuen Konnotationen zu überlagern: Die Integration der Ungarndeutschen in die sozialistische 
IR 

Gesellschaft als einen natürlichen Prozess darzustellen. „Aufbau" dient also als „Fähre": 

Auf die Fähre wird der diskursiv erzeugte Erfahrungshorizont geladen, damit sie dies in das 

Bewusstsein des Lesers hineintransportiert. Der Entwicklung (sowie Befestigung, 

15 Áts Erika, ed., Tiefe Wurzeln: Eine ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Literarische Sektion des 
Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen, 1974) 7. Künftig zitiert als TW und Seitenangabe. Siehe 
Anhang 17. 
16 Szende Béla, ed., Jahresringe: Ungarndeutsche Anthologie (Budapest: Tankönyvkiadó, 1984) 49. Künftig 
zitiert als JR und Seitenangabe. Siehe Anhang 18. 
17 JR 51. Siehe Anhang 18-19. 
18 Siehe auch das von Friedrich Wild zitierte Diskursfragment, in dem die Isotopie [Wandlung] u.a. durch 
Sememe begründet wird, die auch das Sem [natürlich] aufweisen, wie z.B. „Wachsen", „erwächst". 



80 

Bestätigung) des neuen Weltbildes steht aber etwas entgegen: Psychologisch ist nicht zu 

übersehen, dass in Semem-Reihen „hen wir iwerwunde ti Verkangenheit", „Nach farne muß a 

jeder Schwowe schaun, / Nar so verschwindet s Schlechti in ti Verkessenheit" 

(Hervorhebungen von mir) das Sem [anorganisch]19 rekurriert. Das Konkretisieren von 

„Unkerechtigkeit" oder „Schlechti" liegt außerhalb der Legitimation des Textes und so kann 

er dem Leser nicht helfen, bedrängende geschichtliche Erfahrungen zu interpretieren und 

dadurch zu verarbeiten. Durch die Ausblendung der Diskontinuitäten bzw. Brüche der 

ungarndeutschen Geschichte wird die Wirklichkeitsinterpretierende Funktion des Textes so 

schwer beeinträchtigt, dass er unwahrscheinlich in die Richtung der gesellschaftlichen Re-

integration wirken kann. Die unifikatorische Strategie, die das Mitwirken am „Aufbau" des 

Landes hervorhebt und den Willen zur Solidarität betont, scheitert: Das Forcieren der 

kollektiven Identifikation mit systemangepassten Wert- und Verhaltensnormen bleibt 

Selbstzweck. Das Sem [anorganisch] zeugt von einer Resistenz gegenüber ideologischen 

Einwirkungen auf das ungarndeutsche Weltverständnis, diese Resistenz scheint aber in der 

gegebenen diskursiven Position unbewusst zu sein. 

Was die Wirksamkeit der zum „Aufbau" ermutigenden „Volkserzieher" bzw. die 

Applizierbarkeit ihrer Lehre weiter einschränkt, ist das Dilettantische der Agitation : Bei der 

Konstruktion der „ungarndeutschen Geschichte" verbinden die „Verbindungsmänner" in den 

Tropen semantische Mengen oft auf verblüffend naive Weise. So Engelbert Rittinger, der in 
91 

Parallele Gedanken die „hervorragende Qualität der vom Export zurückgebliebenen Waren" 

auf „gute Eigenschaften der Ungarndeutschen, die nicht ausgesiedelt worden sind" abbildet. 

Oder Georg Fath, in dessen Ameisen22 der Pictura „Schweine wühlen den Ameisenhaufen auf, 

aber die fleißigen Bewohner bauen ihn, mit Hilfe von ,von außen kommenden' Ameisen, bald 

19 Das psychologische Problem, dass gewisse Traumata nicht verarbeitet werden können, und deshalb aus dem 
Bewusstsein abgeschoben werden, könnte semantisch auch anders (z.B. als [die Persönlichkeitsentfaltung 
gefährdend], [ungesund] o.ä.) gefasst werden. Dass ich es als [anorganisch] fasse, lässt sich dadurch erklären, 
dass ich in der Beschreibung des Problems zum dominanten Sem der offiziellen Gemeinschafskonstruktion, zum 
[natürlich], einen Bezug herstellen möchte. 
20 Das ist selbstverständlich nicht als Eigentümlichkeit der ungarndeutschen Literatur auszuweisen, der 
Dilettantismus kennzeichnet einen sehr großen Teil der sozialistisch-kommunistischen Agitationsliteratur. 
21 TW 11. Siehe Anhang 19. 
22 Georg Fath, Stockbrünnlein: Ausgewählte Gedichte (Budapest: Tankönyvkiadó, 1977) 44-45. Künftig zitiert 
als SB und Seitenangabe. Siehe Anhang 19-20. 
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wieder au f die Subscriptio23 „die Mithilfe der Ungarndeutschen beim Wiederaufbau Ungarns 

nach den Zerstörungen des Faschismus" zugewiesen werden kann. 

3.1.1.1.2. 

Die Ideologie, die die Ungarndeutschen als Mitglieder der sozialistischen Gemeinschaft 

Ungarns konstruiert, erscheint nicht nur an „Aufbau", sondern auch an „Heimat" gekoppelt. 

Die Schwierigkeiten des Transportierens sind aber die gleichen: Die konstruktive Strategie 

der Identitätsbildung kann nur eine Vermeidungsstrategie sein, gerade das zu Verarbeitende 

soll unterfokussiert werden. Das Problem kann an Georg Faths Mein Vaterland124 

veranschaulicht werden, das zugleich als das exemplarische Garten-Modell der 

„Verbindungsmänner" zu analysieren ist. 

Das Gedicht zielt auf die Vergewisserung des Lesers, dass das Land, in dem er lebt, der ideale 

Lebensraum sei, der durch seine günstigen Lebensbedingungen alle Voraussetzungen für ein 

glückliches Dasein erfülle. Die Absicht, ein Weltbild nach der Vorgabe des Paradiesgartens 

zu vermitteln, ist an semantischen Merkmalen wie -[mühselige Arbeit] („So fruchtbar ist hier 

dieser Boden, / an Erz so reich der Felsenstein. / Nur Hände braucht's zum Unkrautroden / 

und alles wird in Fülle sein."; „Am Berge reifen gold'ne Trauben, / daraus da fließt der beste 

Wein.") zu erkennen, das auf die Bibelworte „Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein 

Leben lang."25 anspielt, und an zitativen Elementen wie „Du gleichst der allerschönsten 

Braut!", das den Hortus conclusus des Hoheliedes26 konnotiert. Das wichtigste 

Paradiesmerkmal [Harmonie] stiften die Isotopien [Schützen] („dafür will ich nun fortan 

streben / und weihen mich mit Herz und Hand."; „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 [Geschütztsein] („So nahmst du stets doch in Gefahren / dich immer 

meines Schicksals an"). Sie sind für die thematische Konzeption des Autors zentral, werden 

aber nicht in Bezug auf den Erfahrungshorizont der Ungarndeutschen konstituiert: Die 

23 Die Begriffe Pictura und Subscriptio benutze ich in dem Sinne von Link für die Bild- bzw. Sinnebene eines 
Symbols. (Vgl. Jürgen Link, Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe: Eine programmierte Einführung auf 
strukturalistischer Basis (München: Fink, 1974) 165-193.) 
24 TW 23-24. Siehe Anhang 20-21. 
251. Mose 3.17 
26 Vgl. „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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Semem-Reihe „Ist mir so manches widerfahren, / was mir vielleicht auch weh getan." 

verweist nur sehr vage auf historische Konflikte. So kann der Text kaum die 

(sozial)psychologische Aufgabe erfüllen, den Leser zu einem paradiesischen' Gleichgewicht 

zurückzuführen. 

Noch weniger überzeugend sind die Versuche, die [Heimat] semantisch von vornherein und 

ausschließlich als [sozialistische Heimat] konstruieren, wie auch Josef Kanters Mein 

Heimatdörflein21. 

3.1.1.1.3. 

Die Ideologie der sozialistischen Gemeinschaft bzw. Gemeinschaftsbildung kann auch an die 

„Natur" gekoppelt werden, in diesem Sinne wurde Die Linde von Erika Äts in Kapitel 1.3. 

interpretiert. 

Die Feststellung der Die-Linde-Analyse, es wird eine „sozialistische Heimatliteratur" 

produziert, gilt für die Position des „Verbindungsmannes" schlechthin. Durch die Verwertung 

interdiskursiver Elemente wie „Gemeinschaft", „Heimat", „Natur" wird eine 

volkspädagogische Erneuerung des zeitgenössischen Menschen im Sinne des marxistischen 

Ideals angestrebt. Die grundlegende Paradoxie der Position besteht (wie in Kapitel 1.3. 

ausgeführt) darin, dass das Ideal in den gegebenen Kommunikationsstrukturen nur 

unmarxistisch vermittelt werden kann. 

3.1.1.2. Der Versöhnende 

Was der „Verbindungsmann" nicht schafft, die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft der Ungarndeutschen herzustellen, schafft der „Versöhnende" - allerdings um 

den Preis der Suspension gewichtiger realer Praktiken. 

Die Versöhnung in Georg Wittmanns Im Wolkenkratzer findet jenseits des 

gesellschaftlichen Lebens statt. Der Bruch im Leben der hier dargestellten alten Frau wird von 

27 TW 68. Siehe Anhang 21. 
28 Béla Szende, ed., Bekenntnisse - Erkenntnisse (Budapest: Lehrbuchverlag, 1979) 187-194. Künftig zitiert als 
BE und Seitenangabe. 



83 

der gewaltsamen Assimilation der Nachkriegsjahre auf die Urbanisation ihres Heimatdorfes 

verschoben: Sie und ihr Mann müssen das Haus verlassen, um das sie als Rentner, d.h. als 

nicht mehr aktive Mitglieder der Gesellschaft, in einem gesellschaftlichen Abseits das „Eden" 
00 

erschaffen haben. Der Mann, der sich in dem Wolkenkratzer nicht einleben kann, stirbt bald 

nach dem Umzug (allerdings nicht daran, dass er nicht heimisch werden kann - er holt sich 

eine Erkältung im zurückgebliebenen Weingarten im Hotter, den er weiterhin mustergültig 

bearbeitet). Die alte Frau wird aus der Trauer herausgeführt, indem Zufall und Natur eine 

Verbindung zwischen ihrem Gestern und Heute schaffen. Der Zufall führt ihr eine junge 

Mieterin ungarndeutscher Herkunft zu: 

Eines Tages, als Berta zu ihr hereinkam, hatte sie eben im Deutschen Kalender gelesen. Das Mädchen 

blickte ins Buch, blätterte hinein und fand auch auf einem Blatt Fotos aus ihrem Heimatort in der Branau. 

Da erzählte Berta von ihrem Zuhause, ihren Eltern sowie Geschwistern, und so knüpfte sich eine 

Freundschaft zwischen den beiden. BE 194. 

Berta stiftet im Leben der alten Frau eine Kontinuität, die durch die Veilchen versinnbildlicht 

wird, die sie von der jungen Freundin geschenkt bekommt, die Veilchen zeichneten nämlich 

in ihrem Leben wichtige Beziehungen aus, als Kleinkind hat sie für ihre Mutter 

Veilchensträuße gebunden, dann hat sie jeden Frühling mit ihrem Mann Veilchen geklaubt 

usw. Außerdem wird das Leben der Alten in den Rhythmus der Natur integriert: 

[...] Es ist erst Frühlingsanfang. Wie aber der menschliche Geist die Zeit, Jahre und Jahrzehnte 

überspringen, diese in Gedanken erneut erleben kann ... 

[...] Wenn dann das Wetter ein ganz wenig wärmer wird, dann kommt die Zeit, in den Weingarten im 

Hotter hinauszugehen. Es nahen ja die Frühlingsarbeiten! BE 194. 

TO 

In einer anderen Erzählung des Autors, in Am Burghügel , wird die Versöhnung als 

[Zusammenfinden der Füreinanderbestimmten] konstruiert. Der um seine verstorbene Anna 

trauernde Johann begegnet auf dem Weg vom Friedhof, auf dem Burghügel, der Liebe seiner 

Jugend, Liesbeth, die er damals nur deshalb nicht heiraten konnte, weil ihre Familie 

ausgesiedelt worden war. Liesbeth besucht ihr Heimatland 20 Jahre nach der Aussiedlung, 

nachdem sie ihren Mann bei einem Unfall verloren hat und ihr Sohn in Australien Arbeit 

gefunden hat. Der soziale sowie der politische Sprengsatz der Aussiedlung und der 
29 Vgl. „Sie und Franz haben mit den Jahren das Pensionsalter erreicht und gingen in Ruhestand. Im Hof 
pflanzten sie Rosen. Die Weinlaube vor dem Gang hatte Jahr für Jahr mehr Bewunderer herangezogen, die sich 
an den wunderschön schillernden Trauben ergötzten. Sie schufen um das Haus ein kleines Paradies." (BE 191.) 
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unterschiedlichen politischen, gesellschaftlichen Systeme, die das Leben der zwei Menschen 

immerhin 20 Jahre hindurch geprägt haben, wird entschärft, d.h. das Trennende wird 

suspendiert: Das Zusammenfinden der Liebenden soll Vergangenheit und Gegenwart und 

auch Gesellschaftssysteme versöhnen. Aber nicht nur die Suspension mag den Leser stutzig 

machen, sondern auch die Gestaltung von Trennung und nochmaliger Zusammenfindung der 

Liebenden, d.h. die Handlungskonstitution: Johann wird mit einer Blinddarmentzündung ins 

Krankenhaus geschickt, um von der ausgesiedelten Geliebten keinen Abschied nehmen zu 

können; die semantisch als [tüchtig] ausgewiesene Frau von Johann und der als [tüchtig] 

ausgewiesene Mann von Lisbeth müssen sterben, und auch der Sohn von Lisbeth muss das 

Seine tun, d.h. weit weg ziehen, damit die Konstellation von vor 20 Jahren rekonstruiert 

werden kann; bei dem zufalligen Treffen wird das rote Lebkuchenherz mit blauen Blumen, 

einst von Johann bekommen, aus Liesbeths Tasche geholt usw. 

3.1.1.3. Der Assimilant 

Als eine wichtige diskursive Position für die Konstruktion der „ungarndeutschen Geschichte" 

und des „ungarndeutschen Charakters" bildet sich in den 70er Jahren die des „Assimilanten" 

aus, in der Verluste der Assimilation verzeichnet werden, allerdings sehr vorsichtig. Ein 

typischer Vertreter dieser Position ist Ludwig Fischer. Auch in seiner Erzählung Wir stehen in 

den Städten...31 wird die Isotopie [fleißige Arbeit] auf die [Teilnahme am Aufbau des 

Sozialismus] abgebildet, [Arbeit] erscheint aber nicht als [Lebensentfaltung]. 

Müssen nicht mehr an der Ecke stehen, wie vor Jahren, als wir aus unseren kleinen Dörfchen aufbrachen. 

An der Ecke, wo vielleicht jemand vorbeikommt. [...] 

Wir bringen die Röhren der Wasserleitung in den Graben, wir bauen die neuen Wege, fahren die 

Pferdewagen, bringen das Mehl in die Bäckerei, die Ziegel aus der Ziegelei in die Baustelle. [...] 

Schon zwanzig Jahre arbeiten und wohnen wir in den Städten. 

Unsere Kinder haben es schon leicht. Wir haben es aber in den Knochen. Stehen an so manchen Tagen in 

den Städten und horchen in die Weite. 

„Was ist dir denn?" 

„Mir? Nichts." 

Eigentlich nichts. Haben uns in der Stadt ein schönes Haus zusammengebracht. Obstbäume, Weinstöcke 

zieren den Hof. 

Und an so manchen Tagen stehen wir in den Städten und lauschen in die Weite. 

30 Georg Wittmann, Am Burghügel (Budapest: Tankönyvkiadó, 1989) 5-21. 
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Dies ist es nur. 

Nur dies. HO 163-169. 

Die Erklärung dafür liegt darin, dass der Bruch in diesem Leben durch die Konstanthaltung 

des Sems [fleißig] nicht ausgeblendet werden kann, auch wenn, wie oben gezeigt wurde, das 

Sem [fleißig] in der Selbstreflexion der Ungarndeutschen eine Kategorie der 

Identitätsforderung ist. Die Isotopie [gebrochen] immunisiert also den Text gegen den 

Implementierungsversuch. Die Konstituierung von [gebrochen] macht aber wiederum eine 

Problemreduktion erkenntlich, die pragmatische Situierung der Isotopie [gebrochen] in dem 

zeitgenössischen Kontext wird nicht geleistet: Die Veränderungen in der „ungarndeutschen 

Geschichte", die Mechanismen und Konsequenzen des Ausscheidens aus einem 

Kommunikationssystem und der Eingliederung in ein neues bleiben undurchschaut, der 

Verlust der Dorfgemeinschaft wird einfach als Dekorporierung des „guten Alten" empfunden. 

3.1.1.4. Der Dokumentarist 

Relevant ist in den 70er Jahren auch die diskursive Position des „Dokumentaristen", aus der 

heraus verschüttete Inhalte einer ungarndeutschen Identität freigelegt werden. Der 

„Dokumentarist" arbeitet an der Konstruktion der „ungarndeutschen Geschichte" und der 

„ungarndeutschen Kultur". Er ist, daher seine Bezeichnung, nicht als ästhetisch produktiver 

Schriftsteller zu bestimmen. 

3.1.1.4.1. 

Die Position lässt sich an der vielgelobten Erzählung von Georg Wittmann Die Holzpuppe32 

und an ihrer Fortsetzung Das Jahr der Flut33 erörtern. Die Erzählung basiert auf gründlichen 

Studien, der Text beweist die Bewandertheit des Autors in der Ortsgeschichte von 

Promontor/Budafok, in den sozialen Verhältnissen Ungarns und Deutschlands vom 17. bis 

Anfang des 19. Jahrhunderts und auch in der Volkskunde; der Autor montiert Dokumente 

(Dekrete, Aufzeichnungen von Matthias Bél usw.), wissenschaftliche Abhandlungen, 

Volksbräuche und Volkslieder, zu einer eigentlichen literarischen Verarbeitung seiner 

Vorlagen kommt es aber nicht: Es fehlt an einer übergreifenden literarischen Struktur, in der 

31 Ludwig Fischer und Leo Koch und Oskar Petrovan und Georg Wittmann, Die Holzpuppe: Ungarndeutsche 
Erzählungen (Budapest: Lehrbuchverlag, 1977) 163-169. Künftig zitiert als HO und Seitenangabe. 
32 HO 5-47. 
33 BE 7-55. 
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das Dokumentierte bzw. die elementar-literarischen Diskursformen, die durch das 

Dokumentierte geliefert werden (Wurzelmetaphorik u.Ä.), zu einer kontinuierlichen 

Polyisotopie verarbeitet würden. Die beabsichtigte Sozialisierung erfolgt nicht durch die 

Figurenkonstellation oder die Handlung, die dokumentarische Darstellung des Verschütteten 

sollte an sich sozialisierend wirken bzw. zur Bewusstseins- und Identitätsbildung fuhren34. 

Das Weltbild, das hier entworfen wird, ist ein ziemlich einfaches: Die semantischen 

Merkmale [arbeitsam] und [ausdauernd], die den zentralen Figuren als Inhalte ihrer 

ungarndeutschen Identität zugewiesen werden, müssen sich entweder gar nicht bewähren oder 

höchstens in Naturkatastrophen, d.h. keinesfalls in sozialen oder psychischen Konflikten. Im 

ersten Teil verläuft die Umsiedlung konfliktfrei: Die sozialen Umstände, die Andreas, den 

Schnitzer der Holzpuppe, zum Aufbruch veranlassen, werden nicht als Konfliktfaktoren 

ausgelegt, und nicht einmal die Ansiedlung bringt Konflikte mit sich. Eigentümlicherweise 

unabhängig von dem Diskurs über die sozialen Umstände wird ein „Heimatdiskurs" gefuhrt, 

in dem mittels der Würdigung der Landschaften alle potentiellen Konflikte aufgelöst werden 

- auch der des Heimatwechsels.35 Im zweiten Teil kämpft der Fleiß des hausbauenden Stefans 

erfolgreich gegen die Verheerungen der Flut. 

Fragwürdig lässt das entworfene Weltmodell auch die semantisch widersprüchliche Fügung 

von [organisch] und [abgebrochen] erscheinen. Der Erzähler betont immer wieder (in 

Untertiteln, in seinem Nachwort), dass er der Zukunft zugewandt ist und sucht den Aufbau 

dieser Zukunft semantisch als einen [organischen Prozess] auszuweisen: 

Die Zukunft wird gebaut, und das alles mutet, wie die Verjüngerung der altgewordenen Obstbäume im 

Weingarten; die morschen Äste müssen abgesägt werden, um Platz, Luft, Licht und Sonnenschein 

verschaffen für die frisch eingesetzten Triebe. HO 6. 

34 Vgl. „Viele der Schriftsteller greifen im Zeitgeschehen auch rückwärts und lassen das Einst vor unseren 
geistigen Augen entstehen, damit wir das Heute, die Gegenwart besser begreifen können. Die Menschheit hat 
und soll aus der Weltgeschichte lernen; jedes Volk, jede Nation und Nationalität hat und soll das eigene 
Vermächtnis der Ahnen kennenlernen und pflegen. Derjenige, der fortgezogen ist, soll ein kleines Bild, eine 
kleine Rückerinnerung mit sich fuhren dürfen, und derjenige, der sich jetzt bei uns ansiedelt, soll von der 
ortsgeschichtlichen Vergangenheit etwas mitbekommen und Bescheid wissen, wenn er auf den Gassen ein 
deutsches Wort hört und vielleicht ein Interesse daran hegt, eine alte Geschichte zu hören." (HO 6-7.) 
35 Vgl. „[...] kleine Wagenwege und Pfade führten von Tal zu Tal, Eichkätzchen sprangen auf den Bäumen, 
Blumen leuchteten im Schatten der Wälder, und die Vöglein trillerten pausenlos. Bist du doch Heimat so schön -
empfand sie, und die von Sagen und Märchen umwobenen Landen erlebten sie beide in hohem Lustgefühl." (HO 
17.) und „Auch hier war es schön, wie einst zu Hause. Wie offen ließ [Andreas] im Wald der Kuckuck 
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Die [Verjüngung] entlarvt sich aber andernorts als [Aufforsten eines Kahlschlags]: 

Vor drei Jahren nahm es den Anfang [...]. Bauarbeiter, Baggerführer beherrschten tagsüber das Gelände, 

und aus der Hauptstraße wurde eine tote Gegend, denn die Bewohner der einstigen Dorfstraße Promontors 

zogen weit weg, wo sie in anderen Gegenden Großbudapests Wohnungen erhielten, nur nachts schien der 

Mond auf eine menschenöde, verlassene Ruinensiedlung herab. [...] Staub wirbelte nach den eingesetzten 

Räumungsmaschinen, [...] Bäume krachten in den Hausgärten, als sie den vordringenden Maschinen 

nachgeben mußten. [...] 

[...] Bauarbeiter und Soldaten werkelten emsig, und es entstand eine kleine neue Siedlung [...]. [...] Neue 

Gesichter tauchen auf, das Licht entflammt in immer mehr Neubauwohnungen, und viele von weitem 

gekommene Familien beziehen ihre neue kleine Heimat und werden da Wurzel fassen. HO 5-6. 

Die Wurzeln der neuen Pflanzen werden mit den abgerissenen der alten gleichgesetzt, der 

erste Teil klingt mit der Feststellung aus, „daß in einem Budapester Außenbezirk die Wurzeln 

weit reichen" (HO 47.). 

Schließlich drängt sich die Frage auf, ob der Wert ,Traditionsgebundenheit' erfolgreich 

vermittelt werden kann, wenn der Autor den Träger dieses semantischen Merkmals bzw. der 

zentralen Isotopie, die Holzpuppe, zuerst zu dem Bodenkram kommen und dann im Zweiten 

Weltkrieg vernichten lässt. 

3.1.1.4.2. 

Dem „Dokumentaristen" sind auch die zahlreichen Werke zuzuweisen, die durch 

Aufzeichnung von Sagen, Legenden, Volksbräuchen die „ungarndeutsche Kultur" 

konstruieren, und in denen eine ästhetisch individuelle Umgestaltung oder Deutung des 

Vorgefundenen nicht zu beobachten ist. Um nur den wohl bedeutendsten Vertreter, Georg 

Fath, namhaft zu machen, können Kantavâr, Mârévâr, Das Mädchen mit der Hollunderrippe, 

Nagyharsäny aus Tiefe Wurzeln, Somogyer Elisabethberg, Der Wetterdrach am Jakobsberg, 

Kéménder Schloßberg aus Stockbrünnlein, Kéménder Hexe, Die Szalatnaker Trute aus 

Bekenntnisse - Erkenntnisse erwähnt werden. 

aufhorchen, Wald und Wiese hatten tausend Blumen, von seinem Weingarten am Kreuzberg sah er die herab-
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3.1.1.5. Der Identitätszerlegende 

Sehr schwach vertreten ist die Position des „Identitätszerlegenden", dessen Bezeichnung zum 

Ausdruck bringen will, dass aus der Position heraus die ungarndeutsche Identität in ihren 

einzelnen Inhalten mit hoher Bewusstheit reflektiert wird. Es muss allerdings festgehalten 

werden, dass die Reflexion keine eigentliche literarische Verarbeitung findet. 

Dementsprechend zerlegt und analysiert Ludwig Fischer die ungarndeutsche Identität in 

Ungarn, unser Heimatland36. Der essayhafte Text konstruiert die inhaltlichen Blöcke der 

„ungarndeutschen Kultur", der „ungarndeutschen Geschichte", des „ungarndeutschen 

Charakters" und den „ungarndeutschen Körper", und es fallt in dem gegebenen Kontext auf, 

dass der Block der „ungarndeutschen politischen Gegenwart und Zukunft" allein durch die 

„wirtschaftliche Gegenwart der Ungarndeutschen" vertreten ist. Drei Identitätsdimensionen 

spielen eine Rolle: die ethnische, die ungarische nationale und die deutsche nationale 

Identität. 

Innerhalb des Blocks der „ungarndeutschen Kultur" werden Sprache, Kunst und Alltagskultur 

diskutiert. Bezüglich der Sprache wird der Sprachwechsel konstatiert, dass die Kinder die 

deutsche Sprache in der Schule erlernen, zu der Frage, ob die deutsche Sprache oder die 

Mundart als Identitätskategorien gelten, nimmt der Autor keine Stellung. „Ungarndeutsche 

Kunst" und „Alltagskultur" werden auf der Basis der ethnischen Kultur und der ungarischen 

Nationalkultur konstruiert: Die „ungarndeutsche Volkskunst" ist rein ethnisch bestimmt, als 

wichtigstes Identitätselement wird die Blasmusik thematisiert; die „Alltagskultur" und die 

„hohe Kunst" aber sind durch die ungarische Nationalkultur determiniert, ungarische 

Fernsehgrößen, Werke ungarischer Schriftsteller, Komponisten werden als Elemente der 

eigenen Kultur angegeben. Die Konstruktion der „ungarndeutschen Geschichte" montiert 

ausschließlich Elemente der ungarischen Nationalgeschichte, und die 

Auseinanderentwicklung der ungarndeutschen und der ungarischen Geschichte in und nach 

dem Zweiten Weltkrieg wird nicht thematisiert. Der „ungarndeutsche Charakter" wird als 

[fleißig], [ordentlich], [nüchtern] konstruiert, wobei auch zur Dimension der deutschen 

nationalen Identität ein Bezug hergestellt wird. Der Vergleich, der aus diesem Anlass 

unternommen wird, „wir haben es auch so schön wie die Deutschen oder die Österreicher" 

und hinabfließende Donau, wenn er von seiner schweißbedeckten Stirn die Perlen wischte." (HO 38.) 
36 TW 142-143. Siehe Anhang 21-22. 
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soll offensichtlich bestätigend wirken, semantisch auch die „wirtschaftliche Lage der 

Ungarndeutschen" als [zufriedenstellend] ausweisen. Der entworfene „ungarndeutsche 

Körper" fallt mit dem „ungarischen nationalen Körper" zusammen, ungarische Städte, 

Landschaften, Flüsse ergeben den naturgeschichtlichen Rahmen des Lebens. 

3.1.1.6. Der Außenseiter 

Im engen Sinne werden in der diskursiven Position des „Außenseiters" nicht ungarndeutsche 

Identitätsvorlagen produziert. Die Protagonisten sind zwar ungarndeutscher Abstammung, 

aber assimiliert bzw. ihre ungarndeutsche Identität wird durch die Konflikte in ihrem Leben 

nicht aktualisiert. Dass ich die Position trotzdem diskutiere, ist damit zu erklären, dass ich in 

der hartnäckigen Präsenz der Außenseiterfiguren wiederum eine (in den gegebenen 

Kommunikationsstrukturen nicht reflektierbare oder auch nicht ganz bewusste) Resistenz 

gegenüber der zu vermittelnden Ideologie der Gleichheit der Ungarndeutschen bzw. 

gegenüber der vorgeschriebenen Identität des "Gleichgestellten" vermute, die [gleich] 

semantisch als ±[angepasst] hinterfragt. 

Ludwig Fischer weist seine außenstehenden Helden durch körperliche Eigenschaften als 

solche aus, nicht durch soziale - das körperliche Anderssein führt zu ihrem sozialen 

Außenseitertum. In Die Verhandlung1 überanstrengt sich Franz, der Stolz seiner Eltern und 

die Hoffnung der Mütter heiratsfähiger Mädchen bei der schweren Feldarbeit und holt sich 

einen Buckel. Von nun an lebt er das Leben eines Angepassten: Er akzeptiert, dass seine 

Kameraden mehr an Mädchen als an Gesprächen mit ihm interessiert sind, akzeptiert, dass ihn 

seine Verlobte verlässt, und lässt den Frust seines Vaters über sich ergehen, der die 

Verwachsung des Sohnes als seine eigene Tragödie, als Scheitern seiner Pläne erlebt und zum 

aggressiven Trinker wird. Als ihm der Vater dann doch ermöglicht, weiterzulernen, baut er 

sich im Forschen, in der Wissenschaft eine Welt auf, in der er anpassungsfrei leben kann. 

Auch diese Welt passt er aber an, als er von einer Frau geliebt zu werden meint: Da der 

Ehrgeiz seiner Kathy darauf zielt, die Frau eines Gymnasiallehrers zu werden, geht er in die 

Schule und versucht dem Hohn der Kinder standzuhalten. Aber als er, einmal zufällig früher 

zu Hause angekommen, die Frau mit ihrem Liebhaber ertappt und noch dazu mitbekommt, 

dass sie sich über ihn lustig machen, bricht alles Verdrängte durch, und er ermordet die beiden 

brutal. Mit dieser Tat stellt er sich radikal außerhalb der Gesellschaft, erklärt sich 
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unwiderruflich zum Außenseiter. Ob und inwiefern ihm das Urteil des Gerichts ermöglicht, in 

die Gesellschaft zurückzukehren, bleibt offen. 

Andere Außenseiter von Ludwig Fischer finden sich mit dem Sich-Anpassen-Müssen ab. 
T Q 

Beispielsweise Stef in Die Brautschau - ebenfalls buckelig, ebenfalls Fluchtsucher in der 

Wissenschaft - nimmt zur Kenntnis, dass ihm die Liebe der geliebten Christine höchstens als 

Freundschaft gegönnt ist, und achtet sogar darauf, dass sich die schöne und glückliche Braut 

wegen seinem Äußeren nicht unangenehm fühlen soll, er versteckt sich bei ihrer Trauung 

hinter schaulustigen alten Weibern. 

3.1.2. Die 80er Jahre 

Anfang der 80er Jahre macht ein Wechsel des nationalitätenpolitischen Diskurses die 

Einnahme neuer diskursiver Positionen möglich: Die ungarische Staatsführung revidiert die 

Theorie der Kollektivschuld als eigenen „Fehler", ohne an die Rolle der Sowjetunion bei der 

Aussiedlung oder an Maßnahmen wie die Verschleppung zur Zwangsarbeit rühren zu 

können.39 Dadurch wird ein gewisser Freiraum geschaffen, in dem die Ungarndeutschen ihre 

37 BE 116-156. 
38 BE 195-200. 
39 In der Öffentlichkeit in der Rede von György Aczél vor dem VI. Kongress des Demokratischen Verbandes der 
Ungarndeutschen: „In Ungarn hat sich der Begriff,Nationalitätenangehöriger' von Grund auf geändert. Doch es 
war auch für die Ungarndeutschen ein langer Weg, nicht frei von tragischen Ereignissen. [...] In diesem Teil 
Europas haben wir anhand der an Tragödien so reichen Geschicke der Nationen und Nationalitäten die Lehre 
ziehen müssen, daß es kein Heilmittel gegen innere Schwierigkeiten sein kann, Nationalitäten oder 
Religionsgemeinschaften zum Sündenbock zu machen, den Rassenhaß zu schüren oder nationale Animositäten 
zu entfesseln. [...] Wir sind der Überzeugung und halten es auch heute für gerecht und begründet, daß die 
Schuldigen - ob Deutsche oder Ungarn - zur Verantwortung gezogen werden. Unsere Überzeugung ist es aber 
auch, daß keinerlei kollektive Verantwortung gerechtfertigt war. Es gibt keine sektiererischen oder 
faschistischen Völker. Und wie Brecht sagt: Völker kann man nicht ablösen! Wir bedauern tief, daß auch 
unschuldige, ja sogar fortschrittlich gesinnte Menschen für Sünden büßen mußten, die sie nicht begangen 
haben." Zitiert nach Kathrin Sitzler, „Ungarische Stellungnahmen zur Nationalitätenfrage," Südosteuropa 9 
(1986): 519-533. Sitzler hält auch die außenpolitischen Implikationen in der Reinterpretation der Kriegsrolle der 
Ungarndeutschen fest (vgl. Kathrin Sitzler, „Die ungarische Nationalitätenpolitik der letzten Jahre," 
Südosteuropa 1 (1987): 33-44.): Mit der Revision des Prinzips der Kollektivschuld und der Neubewertung der 
Aussiedlung gilt auch die BRD nicht mehr als „Hort des Revanchismus", in der Konsequenz dessen die durch 
starke außenwirtschaftliche Interessen geprägten Kontakte der Ungarndeutschen zu den Ausgesiedelten als 
„natürliche" gefördert werden. „Ein wichtiges, unentbehrliches Element unserer Nationalitätenpolitik ist, daß 
sich die Kontakte der Nationalitäten zu den Nationen frei entfalten, die die gleiche Sprache sprechen. [...] Wir 
streben auch im weiteren auf diesem Gebiet die Zusammenarbeit mit den sozialistischen Nachbarländern und mit 
der Deutschen Demokratischen Republik an. Wir halten es für natürlich, dankens- und wünschenswert, daß die 
Institutionen der DDR - aufgrund der gleichen Gesellschaftsordnung - uns bei der kulturellen Versorgung der 
Ungarndeutschen, der Erhöhung des Niveaus ihres Bildungswesens vielseitige Unterstützung und Hilfe 
angedeihen lassen. Wir halten auch jenes Interesse für natürlich, das seitens des benachbarten Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland für das Leben der Ungarndeutschen bekundet wird. Unsere Nationalitätenpolitik ist 
eine offene Politik. Auch sie kann dazu beitragen, daß man im Ausland ein reales Bild von unserem Land, 
unserem Volk, unseren Nationalitäten macht. All dies wird auch durch ein solch fundamentales Menschenrecht, 
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Vergangenheit gestalten können.40 Im Folgenden soll untersucht werden, inwiefern die 

Konstrukteure der ungarndeutschen Identität diesen Raum nutzen. 

3.1.2.1. Der Verbindungsmann 

Der „Verbindungsmann", dessen diskursive Position sich als langlebig erweist, kann es nicht 

kreativ nutzen. Seine Gemeinschaftsstiftung bzw. Identitätskonstruktion ist weiterhin durch 

das Sem [anorganisch] unterminiert. 

So auch in Franz Szieberts Wann kommen die Störche wieder41. Hier gestaltet die eine 

Erzählinstanz, der Gastwirt, die Kriegs- und Nachkriegsgeschichte der Ungarndeutschen in 

einem Schicksalsdiskurs. Als Schicksalsdiskurs bezeichne ich den Kompromiss, der den 

Loyalitätsdiskurs, der das Schreiben legitimiert und den bisher tabuisierten, aber 

existenznotwendigen Geschichtsdiskurs im Sinne der aktuellen ungarischen 

Nationalitätenpolitik42 zu einem Identitätsdiskurs zu versöhnen sucht. Die Bezeichnung will 

signalisieren, dass der Diskurs - eingeschränkt durch die zwangsläufige Versicherung der 

Loyalität der herrschenden Gesellschaftsordnung gegenüber - nur die Interpretation einer 

Schicksalhaftigkeit für die Kriegs- und Nachkriegsgeschichte der Ungarndeutschen parat hat. 

Die semantische Grundlage des Schicksalsdiskurses ergeben in der Erzählung des Gastwirtes 

wie die Pflege verwandtschaftlicher Kontakte, gefördert." Zitiert nach Kathrin Sitzler, „Ungarische 
Stellungnahmen zur Nationalitätenfrage," Südosteuropa 9 (1986): 519-533. 
40 Vgl. Tilkovszky Lóránt, Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században (Debrecen: Csokonai, 1998) 
170-173. 
41 JR 341-357. 
42 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 bewußtseinsformende 
Tätigkeit: 
- Die fortschrittlichen Traditionen der Ungarndeutschen, ihre hervorragenden Persönlichkeiten, die Tatsache, daß 
die überwiegende Mehrheit des Ungarndeutschtums im Laufe seiner Geschichte in Ungarn durch Fleiß und 
Wissen zum wirtschaftlichen und geistigen Aufbau des Landes beitrug, sollen mehr als bisher vergegenwärtigt 
werden. Dies ist natürlich nicht nur Aufgabe des Verbandes. Deshalb wendet sich der Verband an die 
ungarischen Massenmedien mit der Bitte, über die Gegenwart und Vergangenheit der Ungarndeutschen - so 
auch über die mit unserer Nationalität zusammenhängenden Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre und 
deren Ursachen - mehr analysierende Artikel zu veröffentlichen; [...] 
- Der Verband macht den Ungarndeutschen bewußt: Sie entsprechen den Forderungen unserer sozialistischen 
Gesellschaft am besten, wenn sie neben der tüchtigen Arbeit sich mehr auf ihre Nationalitätenwerte besinnen 
und daß zur Pflichterfüllung auch das Pflegen und Weiterreichen der eigenen Sprache und Kultur gehören." 
Beschlüsse des VI. Kongresses des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen (1983) zitiert nach Neue 
Zeitung 50 (1983): 2. 
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[Ahnungslosigkeit], [Hilflosigkeit] und [Ausgeliefertheit].43 Auch wenn er es nicht unterlässt, 

die Loyalität der Ungarndeutschen immer wieder zu beteuern44, konstruiert seine Erinnerung 

eine diskontinuierliche Welt: 

Vor fünfzig Jahren floß der Bach Tschele (Csele) genauso in südöstlicher Richtung der Donau zu wie jetzt. 

[...] In seinem nicht eben kristallklaren Wasser badeten die Kinder genauso zum Verdruß der Erwachsenen 

wie heute. Doch es fehlt die ehemalige Fritschi- und spätere Pribenski-Mühle mit den zwei 

Gerstenbirnbäumen, und es fehlen die Aspenbäume mit dem Storchnest. 

[...] Die Störche bauten im Dorf kein Nest mehr. Vom Strohschober hatte sie der neue Besitzer vertrieben. 

Sie fluchteten auf den Rauchfang des Schulgebäudes. Aber auch da fühlten sie sich nicht wohl. Schließlich 

flogen sie fort vom Dorf. Jeden Frühling kamen sie für ein zwei Tage, zogen dann aber in einen für uns 

unbekannten Ort weiter. Ob sie je wiederkehren? Dreißig Jahre später ruht eine Frau, die vergeblich auf den 

Gatten und den Sohn gewartet hatte, auf dem Friedhof. JR 341-356. 

Die Diskontinuität wird durch die andere Erzählinstanz, durch den „Verbindungsmann", 

relativiert. In seinem Korrektiv wird die Differenz zwischen [einst] und [jetzt] aufgewogen, 

rationalisiert: 

Der Erzähler möchte nun einige Jahre vorauseilen. 

Man schrieb das Jahr 1960. Das Dorf glich einem großen Bauplatz. [...] Die Strohdachhäuser [...] waren 

verschwunden. Es war ein Erlebnis, dieses Treiben zu betrachten. Ganze Verwandtschaften, dann 

Arbeitskameraden fanden sich wieder. Ähnliches konnte man nur wohl bei unseren Ahnen sehen, als sie 

dazumal herkamen, um sich eine neue Heimat zu schaffen. Es war praktisch eine neue Ansiedlung. Die 

gemeinsame große Freude, wenn ein Haus fertig war, das Einziehen in die neue Wohnung. In ganz kurzer 

Zeit waren fast alle Häuser umgebaut, oder neu gebaut. [...] 

43 Vgl. „In diesem Herbst wurde auch in unserem Dorf der Volksbund gegründet. [...] Die irregeführten 
Menschen hofften auf ein besseres und schöneres Leben. Von den Konzentrationslagern hatte die 
Dorfbevölkerung nicht die geringste Ahnung." (JR 344.); „Die Witwe bekam kurze Zeit darauf eines Sonntags 
nach der Messe vom Herrn Kaplan eine Tapferkeitsauszeichnung, da ihr Mann sein Leben als honvéd fürs 
Vaterland geopfert hatte, und er wurde als Vorbild hingestellt. Mehr kann das Vaterland nicht geben, die erste 
Kriegswitwe und Kriegswaise des Dorfes werde man aber nie vergessen, nie im Stich lassen. So der Kaplan. 
Niemand konnte damals ahnen, daß vier Jahre später die Witwe und ihre Tochter auf der Aussiedlungsliste 
stehen werden. [...] Die Kameraden des Gefallenen mußten aber weiter und tiefer nach Rußland hinein, bis zum 
grausamen Rückzug 1942/43. [...] Sie ahnten nicht, daß sie kurz nach der Abrüstung wegen des Bekenntnisses 
zur deutschen Muttersprache, laut einer ungarischen Verordnung, zur deutschen Zwangsmusterung getrieben 
werden, um dann als Mitglieder der Waffen-SS wieder an die Front geschickt zu werden. Und da gab es keine 
Hilfe. Oder?" (JR 346.). (Hervorhebungen von mir) 
44 Sowohl der Sowjetunion als auch Ungarn gegenüber, vgl. „Auch sammelte man Bettzeug, Polster und 
Federdecken für die verwundeten Sowjetsoldaten. Die Bevölkerung gab gerne, denn man wollte, soviel nur 
möglich war, wiedergutmachen." (JR 350.); „Zuhause angekommen, fühlten sie [Ausgesiedelte, denen es gelang, 
aus der sowjetischen Besatzungszone nach Hause zu fliehen] sich glücklich, denn in der Heimat gingen 
gewaltige Veränderungen vor. Wir Schwaben waren zwar arm, aber wir hatten wieder unsere Rechte. Man 
begann die Menschen ihrer Arbeit nach zu beurteilen und nicht mehr nach Herkunft und Sprache." (JR 355.) 
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Noch war man mit der Bauarbeit beschäftigt, und schon begann der geistige Aufschwung mit einer ebenso 

großen Intensität. Erwachsene setzten sich an Abenden auf die Schulbank [...] Die Kinder [...] erlernten 

ein Fach oder lernten in der Mittelschule [...] Daß jeder einen Arbeitsplatz hatte, war ganz natürlich [...] 

Wir waren nicht nur vor dem Gesetz gleichberechtigt, auch die ehemaligen Eigentumsverhältnisse 

veränderten sich. Vom privaten zum sozialistischen. So veränderte sich auch die Produktionsweise 

gewaltig. 

[...] Die vor 33 Jahren ausgesiedelte Frau erlebte, daß ihr Schwiegersohn als Leiter der Genossenschaft 

vom Staatspräsidenten die Fahne als Symbol der in mehreren Sprachen redenden aber einem Ziel 

entgegenstrebenden Menschen übernahm. 

[...] Der Bach Tschele fließt immer noch in südöstlicher Richtung der Donau zu wie vor fünfzig Jahren. 

Damals trieb er stolz die vielen Wassermühlen. Heute speist er den Fischteich. JR 356-357. 

Die Verarbeitung von „Aufbau" als [Aufbau einer natürlichen Gemeinschaft] („Ganze 

Verwandtschaften, dann Arbeitskameraden fanden sich wieder. Ähnliches konnte man nur 

wohl bei unseren Ahnen sehen, als sie dazumal herkamen, um sich eine neue Heimat zu 

schaffen. Es war praktisch eine neue Ansiedlung. Die gemeinsame große Freude [...]") 

scheitert erneut. Den Bruch im Leben der alten Gemeinschaft kann der „Verbindungsmann" 

als [Wandlung] relativieren, sogar positiv besetzen, nicht aber dem Sem [anorganisch] 

entleeren. Seine Relativierungsstrategie kann auch deshalb nicht überzeugen, weil die Seme 

[ausgeliefert], [heimatlos] in der Erzählung des Gastwirtes einen festen Bezug zwischen 

Mensch und Tier herstellen45, der nicht aufgehoben werden kann: Die Unfähigkeit der Tiere, 

sich den veränderten Umständen anzupassen, steht offensichtlich für einen Bestandteil (für 

nicht konkretisierte Kategorien) der menschlichen Identität. 

3.1.2.2. Der Schicksaltragende 

Der „Schicksaltragende", dessen Position soeben durch den Gastwirt dargestellt worden ist, 

bietet für die Verarbeitung des Kriegs- und Nachkriegstraumas die Vorlage des 

„Leidtragenden" an. Diese Vorlage ist, wie gerade ausgeführt, im bestehenden Rahmen der 

Diskurse praktisch die einzig mögliche. Trotzdem muss kritisch angemerkt werden, dass sie 

psychologisch gesehen eine sehr komfortable ist, da sie von jeder Verantwortung entlastet und 

die Konfrontation mit sich selbst erspart. Ich möchte vorausschicken, dass der massive 

45 Vgl. „Die Störche waren die ersten Heimatlosen. Sie konnten sich nicht damit abfinden, daß dort, wo 
jahrzehntelang jeden Frühling ihr Nest auf sie wartete, jetzt ein leerer Platz war. Sie umkreisten tagelang die 
Wiese, wo einst die Aspenbäume standen. [...] Erst jetzt begriffen wir ganz die Gefühle der Störche, warum sie 
so oft die leere Wiese umkreisten, wo einst die Aspenbäume standen, auf denen ihr Nest war. Im Spätsommer 
gab es wieder eine Aussiedlung." (JR 351-354.) 
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Opferdiskurs, den der „Schicksaltragende" als Grundlage der ungarndeutschen Identität 

etabliert, bis heute fortlebt bzw. nur selten und nur in ungarischer Sprache attackiert worden 

ist. 

3.1.2.3. Der Assimilant 

3.1.2.3.1. 

In Ludwig Fischers Auf weiten Wegen46 nimmt der „Assimilant" das interdiskursive Element 

bzw. Kollektivsymbol „Weg" auf, das die redebeherrschende Macht mit den Konnotatoren 

[Fortschritt], [fortschrittlicher Sozialismus], [kommunistische Zukunft] verbunden wissen 

will. Er legt einen Zwischenhalt in das vorgeschriebene Auf-dem-Weg-Sein ein, und fragt 

danach, was er bereits erreicht hat. Seine Zwischenbilanz zeigt ausschließlich Verluste auf: 

Die „weiten Wege" werden semantisch stets als -[heimisch] belegt, der [Weg] büßt die 

semantischen Potenzen [Läuterung], [Glücksfindung], [Identitätsfindung] ein, die Potenzen, 

an welche die Macht mit ihrer konnotativen Überlagerung appelliert. 

Die titelgebende Erzählung bearbeitet den unverarbeiteten Verlust von Identitätskategorien 

weiterhin vorsichtig mittels einer Mensch-Tier-Konfiguration. Der Bauer, der für seinen 

Umzug in die Stadt Geld braucht, verkauft sein Pferd, und meint erkannt zu haben, dass er 

auch „Bindungen, Erinnerungen, Gefühle" (AWW 65.) zurücklassen soll. Später, in der Stadt, 

halten ihn aber in stürmischen Nächten diese doch nicht losgelassenen Bindungen wach: 

Das Toben des Windes wird zu einem Sausen und Rauschen, ja als kämen da die Hunde, unsere Hunde, all 

unsere Hunde und die Pferde vorbei. Wißt ihr noch, wie wir sie alle in unseren Dörfern gelassen haben. 

[...] Wer dachte noch damals [...] an die Hunde, an die Pferde? Wer dachte an die Hunde, die auf uns 

warteten? Man hat sie verprügelt, man hat sie verjagt... sie saßen traurig unter den Bäumen, sie horchten 

immer trauriger in die Weite. Sie warteten Tag und Nacht, Tag und Nacht warteten sie auf uns. Sie liefen 

den Leuten nach [...]. Sie warteten hungrig, naß, mit einer tiefen Trauer in den Augen [...], mit der 

Erinnerung an uns hockten sie dort unter den Bäumen, jämmernd, winzelnd heulten sie. [...] 

In den unendlich langen schlaflosen Nächten weiß ich, daß sie uns noch immer auf der Spur sind. [...] Sie 

hetzen sich auf den weiten Wegen nach uns. AWW 76. 

Die Gewissensbisse weisen auf Verdrängtes, auf eine ausgebliebene Trauerarbeit um die 

Identitätskategorien hin. 
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Es ist außerdem festzuhalten, dass der Reiz des Werkes zugleich seine (sozial)psychologische 

Schwäche ausmacht. Die Gestaltung der [Ausgeliefertheit] des zurückgelassenen Pferdes 

erfolgt durch das kontextuelle Sem [menschlich] und so intensiv47, dass sich der Leser mit 

dem Tier identifiziert, das heißt wiederum mit einem „Leidtragenden": Das Pferd steht 

ohnmächtig der Aggression brutaler Menschen gegenüber, Gründe von Veränderungen in 

seinem Leben sind ihm nicht zugänglich, es muss sein Leben als ein verhängtes erleben. 

Auch in anderen Erzählungen des Bandes führen die „weiten Wege" in das Fremde bzw. zum 

Fremdsein. In Im Institut'48 leidet der ehemalige Dorflehrer unter dem mangelnden Kontakt 

mit den Kollegen. In Es war einmaf9 wehrt sich der Assimilant gegen die Fremdheit der 

sozialen Welt durch die Gestaltung einer virtuellen; in der Literatur, in seiner Muttersprache 

gestaltet er sich einen Fluchtraum.50 Anderen Assimilanten bleibt sogar ein Fluchtraum 

46 Ludwig Fischer, Auf weiten Wegen (Budapest: Tankönyvkiadó, 1983) 60-76. Künftig zitiert als AWW und 
Seitenangabe. 
47 Vgl. „Das leichte Schlummern brachte Sári nach Hause ... als hallte der Ruf aus unendlicher Weite ... Sári... 
Sári ... Sári! Dann hörte es wieder nur noch die stille warme Stimme. Sári, mein Fuchs, gehen wir? Wollen wir 
nach Hause gehen? Es zuckte nur im Schlaf. Fahren wir, mein Fuchs? Und am Rande der Träume waren die 
Wege. Die nach Hause. Die Wege vom Kukuruzfeld, die Wege aus dem Wald, aus dem Weingarten ... alle 
Wege führten nach Hause, durchs offene Tor in den Hof. Die langen Wege und die kurzen, die nassen und die 
staubigen, die Wege bei Tag und bei Nacht.. . alle sie führen nach Hause, in den Hof, wo alles bekannt ist, die 
Bäume und der Brunnen. Da hat alles seine bekannte Form, Farbe, den bekannten Laut, Geruch ... bald werden 
sich auch die bekannten Schritte nähern. Es wollte nicht einschlafen, es wollte auf die Schritte warten. Sie 
werden auf dem langen Weg nach Hause kommen ... [...] Nur die Stille, die endlose Stille der Nacht! Er wollte 
die bekannten Schritte hören!" (AWW 62-63.) und „Jani versetzte einen dumpfen Schlag auf das rechte Auge 
des Pferdes. Er schlug mit der Faust, mit seiner schweren Faust. Sári stand still, nur ein Jämmern war zu hören. 
Als wäre es das bittere Weinen eines Mannes. Ein schluchzendes Weinen aus der Ferne. Aus dem rechten Auge 
des Pferdes quoll Blut. Dann führten sie das Pferd zur Landstraße. Sári wollte in die Ferne schauen, in die 
Richtung, wo das Dorf ist, wo sie alle sind." (AWW 75.) 
48 AWW 42-50. 
49 AWW 5-25. 
50 Vgl. „ ... er wollte nicht einschlafen ... er wollte sich in Gedanken auf den Weg machen, wollte wandern, 
wollte fahren weit nach Hause. Der Mond guckte schon durchs Fenster ... was machen sie jetzt wohl dort weit 
im Dorfe? [...] Er wollte nicht einschlafen. Er wollte noch etwas zu Hause verweilen. [...] Es war ihm auf 
einmal, wie er so unter der warmen Decke lag und immer wieder einschlummerte, als hätte er sie alle um sich, 
auch Großvater. In seiner Sprache hatte er sie alle, in seiner schwäbischen Sprache. Die Bilder, die er in 
Gedanken vor sich hatte, setzten sich ja mit Hilfe der schwäbischen Worte zusammen. Draußen auf der Straße 
wurde überall ungarisch gesprochen. Nur er setzte sich die Bilder, die Gedanken aus deutsch-schwäbischen 
Wörtern zusammen. Mit Hilfe dieser Wörter setzte er sich einen lebenden, pulsierenden Bilderbogen zusammen 
... [...] Ein Wunder war geschehen. Die Gedichte Heines, die sprachlichen Erinnerungen aus der Kindheit 
führten den Jungen wieder in die Welt der vergangenen Kindheit zurück. Vorbei war es mit der Einsamkeit. Die 
Worte, die bekannten Bilder, die liebliche Melodie der Sprache zauberten ein Zuhaus in die Welt von 
Mathematik, Chemie und Latein. War das Studieren auch noch so schwer, es wartete etwas auf den Jungen, das 
ihn immer befriedigen konnte. Als hörte er die Lieder seiner Heimat, als wäre er wieder ein Kind ohne Sorgen. 
[...] Der Junge fand wieder nach Hause. Er las Schiller, Lenau, Goethe, Agnes Miegel. Er suchte in den 
Bibliotheken herum. [...] Er bastelte an seinen deutschen Sprachversuchen herum. Er nahm sich aus den 
Romanen Redewendungen, bildhafte Möglichkeiten, schmiedete an Zeilen herum, verfaßte Gedichte, er wollte 
Gedanken, Stimmungen festhalten. [...] Großvaters warme Stimme, das liebevolle Schwäbisch aus Großvaters 
Mund, seine Geschichten dort am Brunnen, seine bildhaften Beobachtungen, das alles gab ihm Großvater mit auf 
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vorenthalten: In Wo sind sie geblieben?51 wird Sepp bei dem Besuch in seinem Heimatdorf 

nicht erkannt, und er muss schmerzhaft feststellen, dass alles, was sein Gedächtnis und seine 

Phantasie als „heimisch" gespeichert bzw. gestaltet haben, in der Wirklichkeit nicht mehr 

vorhanden ist.52 

3.1.2.3.2. 

Neben dem wehmütig behutsamen „Assimilanten" meldet sich auch der entschieden kritische. 

Claus Klotz' Ahnerls Liecf3 thematisiert die Assimilation sehr prägnant, und beklagt nicht nur 

den Sprachverlust. Die Verortung der Sememe „fleißig", „bauen" in einem Schlummerlied, in 

Verbindung mit dem Semem „schlaf (das sogar im Imperativ steht), legt nahe, das 

interdiskursive Element „Aufbau" als [einlullend] wahrzunehmen. Der offizielle, 

kontinuierliche Entwicklung suggerierende Identitätsdiskurs wird somit angegriffen, das 

interdiskursive Element, das die Politiker seit 1968 mit demselben Nachdruck deklamieren, 

als ein ideologisches ausgewiesen. 

Erbittert kritisch zeigt sich der „Assimilant", wenn er das relevante interdiskursive Element 

der Integration, „gleich", dessen Bezüge auf den sozialen Kontext bei dem „Außenseiter" 

noch verschwommen bleiben (vgl. Kapitel 3.1.1.6.), in das semantische Feld der 

[Assimilation] einbezogen kritisiert. In Ludwig Fischers Leute aus den Hochhäusern54 wird 

„gleich" angegriffen, indem es als Sem von Gegenständen auf Menschen übertragen wird: 

In unseren Dörfern wurde immer gesprochen. 

[...] Da in der Stadt wird nicht gesprochen. [...] 

Zu Mittag esse ich immer in der Nähe im Automatenrestaurant. [...] Alles wie auf Fließband. [...] Alles 

aus Kunststoff. Die Tische, die Stühle, die Becher auf den Tischen. Alles synthetisch. Auch die Gesichter. 

Ich suche nach bekannten Gesichtern. Da ist aber alles so fremd! [...] Ein Fräulein im weißen Kittel 

sammelt die leeren Tabletts. Sie kommt jeden Tag zu meinem Tisch. Einmal könnte sie doch sagen: „Guten 

Appetit, Herr Meier! Schmeckt unser Schweinebraten? Wünschen Sie noch was?" Sie bleibt aber stumm. 

den Weg. [...] Das war das Innigste seines Lebens. Es war sein Leben." (Hervorhebungen von mir) (AWW 17-
25.) 
51 AWW 51-59. 
52 Vgl. „Dreißig Jahre lebte das Bild meines Heimatdorfes in mir. Ich hatte das Weiß seiner Häuser auch in der 
Ferne vor Augen, hatte die freudige Ausgelassenheit der Kirchweihmärkte in den Ohren, die Freude des 
Faschingsmarktes, des Pfingstreitens ... Dreißig Jahre träumte ich mich in das weite Dorf zurück, wollte es auch 
in meinen Erzählungen [...] festhalten, ich wollte es auch in den Novellen festhalten: den Weinberg, das Dorf, 
den Friedhof. Das wollte ich, das suchte ich in meinen Träumen und Erinnerungen. Und jetzt stehe ich da, und 
Wehmut trübt mir das Herz. Wo sind die erträumten Wege, die Gärten? Wo hat man sie? Wo ist alles 
geblieben?" (AWW 51.) 
53 JR 169. Siehe Anhang 23. 
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Sie langt nur nach meinem Tablett. Alles synthetisch. Die Tische, die Stühle, die Becher auf den 

Tischplatten. Vielleicht auch ihr Herz? Sie wischt mit einem Putzlappen über die Tischplatte. Wer weiß 

noch, daß ich heute an diesem Tisch saß?! [...] Man wartet schon auf meinen Platz am Tisch. [...] die 

Tabletts suchen nach freien Plätzen [...] überall Tabletts, dreieckig, Aluminium, als gäbe es hier nur 

Tabletts, nur Tabletts, keine Menschen, nur Tabletts, die alle nach freien Plätzen suchen. JR 297-300. 

3.1.2.4. Der Versöhnende 

Der „Versöhnende" strebt weiterhin eine Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft der Ungarndeutschen an, die Position modifiziert sich insoweit, dass die Versöhnung 

nicht wie in den 70er Jahren außerhalb, sondern innerhalb der Welt des sozial Produktiven, in 

der Arbeit versucht wird. Die semantische Gestaltung von [Arbeit] realisiert die 

Wertsteigerung, die das Zeichen in den politischen, journalistischen usw. Interdiskursen 

erfahren hat: [Arbeit] erscheint als [schöpferisch-produktive Kraftentfaltung der brüderlich 

verbundenen Menschen zur vollen Befriedigung ihrer gesellschaftlichen und persönlichen 

Bedürfnisse], wird von Bedeutungselementen wie [Ausbeutung] oder [Mühe] befreit. 

Beispiele für die Position sind in Ludwig Fischers Auf weiten Wegen zu finden, bei dem 

„Versöhnenden" führen die „weiten Wege", anders als bei dem „Assimilanten", zueinander 

bzw. zur Läuterung. Dass der Autor gleichzeitig konträre diskursive Positionen bezieht, 

dasselbe Kollektivsymbol konträr, einmal in einer destruktiven, dann in einer konstruktiven 

Strategie, verwendet, weist auf die Widersprüchlichkeit des „sozialen Auftrags" der 

ungarndeutschen Schriftsteller hin, der einerseits (sozial)psychologische Hilfe bei der 

Bewältigung schmerzhafter Verluste fordert, andererseits Bestätigung, dass die Integration in 

die sozialistische Gesellschaft problem-, d.h. schmerzlos abläuft. 

In Der Doktor55 wird ein „Verirrter" in die sozialistische Gesellschaft zurückgeführt. Georg 

Gruber, der ungarndeutsche Bauernsohn, geht, nachdem seine Familie nach dem Krieg alles 

verloren hat, den Weg des Intellektuellen, und sein ungarndeutscher Fleiß wird von Erfolg 

gekrönt, ihm wird an der Universität eine Stelle angeboten, nur die Pensionierung eines 

Kollegen muss er abwarten. Er heiratet und zieht für die drei Jahre, bis die Stelle frei wird, 

aufs Land, arbeitet in einer Schule, schreibt an seiner Doktorarbeit, und macht sich als 

Turkologe bald auch in der internationalen Forschung einen Namen. Eines Tages aber 

bekommt er all seine unveröffentlichten Manuskripte zurück, und es stellt sich heraus, dass 

54 JR 297-301. 
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die Stelle an der Universität durch einen anderen besetzt worden ist. Das Fiasko wirkt sich auf 

seine Ehe aus, seine ehrgeizige Frau hält ihm vor, dass sie ihn nur geheiratet hat, um 

Professorenfrau zu werden, die Eheleute entfremden sich. Gruber sehnt sich nach seinen 

Eltern, in die bäuerliche Welt zurück, unternimmt aber nichts, um wirklich dorthin 

zurückzukehren. Inzwischen stellt sich heraus, dass die Frau ein Kind erwartet, was noch 

einmal eine glückliche Periode in der Ehe bewirkt. Das Kind kommt aber mit einem hässlich 

verzerrten Gesicht zur Welt, was die Mutter nicht verarbeiten kann, das Ehepaar entfremdet 

sich endgültig. Der Vater hält zu dem Sohn, auch als er sich als ein sehr schwacher Schüler 

erweist, der Druck, der auf ihm lastet, wird für ihn allerdings nur durch Alkohol erträglich. 

Wegen seiner Trunksucht wird er suspendiert. Dazu kommt, dass der heranwachsende Sohn, 

unter dem Einfluss der Mutter, den trinkenden Vater für seine gesellschaftliche Isolierung 

verantwortlich macht. Ein Fachinspektor, der sich gerade in den Tagen im Dorf aufhält, als 

der Sohn Selbstmord begeht, verspricht Gruber, mit seiner Lebensgeschichte bekannt 

gemacht, Hilfe und macht ihm ein Angebot, sich in der Stadt noch einmal als Lehrer zu 

versuchen. 

Dem Autor fällt es offensichtlich schwer, Konflikte in einem Gesellschaftsmodell zu 

gestalten, in dem es keine antagonistischen Oppositionen geben darf und auch die 

nichtantagonistischen heruntergespielt werden müssen. Der plötzliche Abbruch der 

wissenschaftlichen und somit sozialen Karriere von Gruber ist als handlungs- und 

konfigurationskonstitutives Element sehr oberflächlich ausgearbeitet: Es bleibt 

unverständlich, warum ihm die Arbeiten zurückgeschickt werden bzw. warum er sie nicht 

anderswo zu publizieren versucht, da er auch im Ausland anerkannt ist; auch der Einsatz eines 

anderen auf die Stelle bleibt ungeklärt. Eine sichtbare Schuld liegt weder bei Gruber noch bei 

der Gesellschaft. Die Konflikte, welche die Figurenkonstellation soweit verändern, dass aus 

dem fleißigen Gruber ein „Taugenichts" wird, d.h. das semantische Merkmal [gesellschaftlich 

nützlich] in [gesellschaftlich unnützlich] umkehren, liegen im Privaten und werden durch 

natürliche und nicht soziale Eigenschaften ausgetragen: Das werdende Kind tröstet seine 

Mutter über das Fiasko des Vaters, die Eheleute sind glücklicher als je, Gruber arbeitet wieder 

fleißig und zur vollen Zufriedenheit eines jeden in der Schule, was alles zunichte macht, ist 

die körperliche und geistige Behinderung des Kindes. Der Konflikt zwischen Individuum und 

Gesellschaft bleibt also durchaus verschwommen, aus Gruber wird im Privaten und durch das 

Natürliche ein Schwacher gemacht. Die Kritik, die Gruber an der Gesellschaft übt, wird als 

55 AWW 86-113. 
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die eines Regressiven verharmlost: Als er sich zu seinen Eltern zurücksehnt, erscheint ihm die 

bäuerliche Welt als eine heile, außergesellschaftliche, genauer der als inhuman erlebten 

Gesellschaft entgegengesetzte56, aber die Kritik von einem, der die ersehnte Rückkehr in die 

kindliche Geborgenheit schließlich durch den Alkohol schafft, fallt nicht ernsthaft ins 

Gewicht. Die Lösung des verschwommenen Konfliktes kann nur eine problematische sein. 

Mit dem Stellenangebot wird der eigentlich unentwirrbare Konfliktknoten bloß durchgehauen: 

Die Versöhnung durch die sozialistische Arbeitswelt bzw. in der sozialistischen Arbeitswelt 

überzeugt beim genauen Hinsehen nicht. 

en 

In Das neue Mädchen werden Gestern, Heute und Morgen von Franz Krämer versöhnt. Die 

Welt von heute und morgen, die in der Phase der sozialistischen Erfüllung schlechthin gut zu 

sein scheint, wird in einer LPG modelliert. Die Leitung dieser LPG übergibt Franz Krämer 

der jungen Diplomlandwirtin Eva Kovács, deren Sachverständnis, Fleiß und Zuverlässigkeit 

nicht nur die LPG aufblühen lassen, sondern auch das Herz des alternden Krämers. Ehe aber 

seine Gefühlsregungen zu ernsthaften Konflikten mit seiner Frau führen oder Eva von ihnen 

erfahrt, stellt sich heraus, dass die junge Frau seine Tochter ist. Die Tochter versöhnt dann 

Krämer auch mit dem Gestern, durch die Bauernwirtschaft seines Vaters modelliert, in die er 

keine Frau unter dem sozialen Stand seiner Familie bringen durfte, auch wenn sie ein Kind 

von ihm erwartete. Auf den „weiten Wegen" wird eine glückliche Familie konstruiert. Die 

Familie wird erweitert und dadurch das Merkmal [glücklich] intensiviert: Eva darf nach freier 

Herzensbestimmung heiraten und ihre Kinder bereiten Eltern und Großeltern Freude. Die 

Isotopie [glückliches Gedeihen] soll aber letztendlich den Sozialismus propagieren: Im 

Schlussdialog wird sie in diesem Sinne an das Bild der blühenden LPG angeschlossen, es ist 

von einer Rekordernte die Rede. 

Für die Beurteilung der Applizierbarkeit der Erzählung, in der die „Liebesgeschichten" eine 

ideologische Stützfunktion erhalten, bieten sich viele Geschichten an, die ebenfalls zu 

vermitteln bestrebt sind, dass sich im Sozialismus Herz zum Herzen findet. Und es bleibt 

festzuhalten, dass in anderen Werken durch authentischere Konstruktion von 

Liebesgeschichten gelingt, den Aspekt der freien Herzensbestimmung wirklich diskutierbar 

zu machen bzw. dass in vielen Fällen die Gestaltung von Liebe dermaßen authentisch wirkt, 

56 Vgl. „Ich wollte mich zu meinen Eltern setzen ... na, da bin ich ... ich habe satt, habe abgewirtschaftet... ich 
will nicht mehr zurück in die andere Welt, in jene unmenschliche Welt, ich will nur bei euch, mit euch bleiben, 
arbeiten will ich auf den Feldern ..." (AWW 104.) 
57AWW 114-203. 
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dass die Rezipienten das Werk durch die Ausblendung der ideologischen Elemente zum 

Klassiker machen58. In Das neue Mädchen sind die „weiten Wege" viel zu „winklig", d.h. die 

vielen Zufälle, durch die eine Lösung erreicht wird, liegen fernab der Alltagserfahrungen des 

Lesers, und in der Gestaltung der [glücklichen Familie] werden viel zu emsthafte 

psychologische Probleme suspendiert. In der Neugründung der Familie Krämer wird nur die 

Aufhebung der Kinderlosigkeit fokussiert, d.h. das Inzestproblem wird als solches nicht 

ausgetragen; Franz Krämers Verantwortung blendet die Großzügigkeit der Frauen aus (Evas 

Mutter gibt dem Mann gar keine Schuld, im Gegenteil, sie versichert ihn ihrer Verehrung und 

Liebe, sie muss sterben, um die Konstellation „glückliche Familie" keinesfalls zu gefährden; 

Frau Krämer nimmt Eva anstandslos als Tochter an; darüber, wie Eva die Ereignisse 

psychisch verarbeitet, fällt kein Wort) bzw. Krämers Verantwortung wird auf das 

vorsozialistische Sozialsystem übertragen. 

3.1.2.5. Der Gärtner 

Die anlaufende Erforschung der Volkskultur, Sprache, Geschichte, Soziologie der 

Ungarndeutschen59 bildet in den 80er Jahren einen Pflegediskurs über die Inhalte 

ungarndeutscher Identität aus. In einer Literatur, in der die Ideologie stets in einem Natur-

bzw. Natürlichkeitsdiskurs vermittelt wird, bietet sich für die „Pflege" die diskursive Position 

des „Gärtners" an. Der „Gärtner" gestaltet sich in diesen Jahren also als eine selbständige 

diskursive Position bzw. es ist über den „pflichtgemäß optimistischen Gärtner " und über den 

„skeptischen Gärtner" zu sprechen, um die sozialen Perspektiven, die sich durch die 

unterschiedlich wertende Verarbeitung des Kollektivsymbols „Garten" artikulieren, 

auseinander zu halten. 

58 Ein für den ungarischen Leser anschauliches Beispiel wäre die Filmadaptation der Sarkadi-Novelle Kútban, 
Körhinta, da sie durchgehend mit einer Wegsymbolik operiert: Der Vater und der Geliebte von Mari gehen 
„einen anderen Weg", der Vater will aus der LPG austreten, Máté ist ein überzeugter Genossenschaftsbauer, was 
die Erfüllung der Liebe der Jugendlichen lange als unmöglich erscheinen lässt; in langen Sequenzen werden die 
schlammigen Wege, die des alten bäuerlichen Lebens gezeigt, die Máté nicht mehr gehen will; und die Musik 
des Filmes ergibt das ungarische Volkslied „Oh, wie breit ist, oh, wie lang ist jener Weg, auf dem mein Schatz 
losgegangen ist [...] von einem weiten Weg kann man nicht zurückkehren, die Liebe kann man nicht verbergen 
[...]". Die Liebe macht aber ihren Weg, gegen die ist Maris Vater machtlos, das alte Gesetz, Acker findet zum 
Acker, wird durch das neue, Herz findet zum Herzen, abgelöst. Jenseits der Moral, alle Wege führen in die LPG, 
wird der Film sowohl von Experten unter die zehn besten ungarischen Filmen eingestuft als auch, laut 
Befragungen, von den Zuschauern. 
59 Vgl. Tilkovszky Lóránt, Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században (Debrecen: Csokonai, 1998) 
170-173. 
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3.1.2.5.1. 

Der „pflichtgemäß optimistische Gärtner" kommt über das Betonen der notwendigen Pflege 

nicht hinaus. Josef Mikonyas Der alte Kirschbaum60 will durch die einprägsame Pictura eines 

alten, kranken, im Schatten des neuen Baumbestandes überlebenden Kirschbaumes für die 

Pflege der Muttersprache mobilisieren - die Agitation bleibt aber wenig konkret, die 

Bildbeschreibung lässt sich nicht auf konkrete soziale Schwierigkeiten oder Aufgaben 

beziehen. 

3.1.2.5.2. 

Der „skeptische Gärtner" hinterfragt den Natürlichkeitsdiskurs, indem er den Freiraum, der in 

der Geschichtskonstruktion eröffnet wurde, kreativ nutzt und die semantischen 

Umstrukturierungen des Zeichens „ungarndeutsch" in der Geschichte reflektiert. 

Claus Klotz verfolgt in Das Zweiglein. Ungarndeutsche Lesebuchgeschichten ä la Borchert61 

die relevantesten Bedeutungsumlagerungen des Zeichens von seiner Konstituierung im 

Kontext der Besiedelung bis zum Verlust seiner Funktionalität im zeitgenössischen 

Bezugssystem. Das austrocknende und deswegen unfruchtbare Zweiglein realisiert konnotativ 

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. Die Lesebuchgeschichten rekonstruieren das 

konnotative Verweisungssystem von dem kontextuellen Sem [abgebrochen]: Sie listen die 

Ereignisse auf, die dem Zeichen „ungarndeutsch" und „Heimat", das mit „ungarndeutsch" 

gekoppelt erscheint, stets neue konnotative Ketten bzw. Werte zugeordnet haben, und dadurch 

im Endeffekt jegliche gemeinschaftlichen Bindungen aufgelöst haben, die durch diese 

Zeichen getragen waren - was mit dem Abbruch verwandtschaftlicher Beziehungen 
AT 

einhergegangen ist. Das abgebrochene Zweiglein, in dem die Lebenssäfte nicht zirkulieren 

60 JR 255-256. 
61 Johann Schuth, ed., Das Zweiglein: Anthologie junger ungarndeutscher Dichter (Budapest: Tankönyvkiadó, 
1989) 5-6. Künftig zitiert als ZW und Seitenangabe. Siehe Anhang 23-24. 
62 Vgl. „Als wir die Urheimat verließen", „Wir waren aber Deutsche und wußten die Sprache unserer Väter zu 
bewahren.", „Auch wir erkämpften uns unsere Heimat: das Ungarland." 
63 Vgl. „Später hatten unsere Brüder aus deutschen Landen eine Heimat. Mit Feuer und Eisen. Jene Heimat war 
aber nicht mehr die unsrige."; „Gegen uns wurden Soldaten geschickt. Sie sprachen deutsch wie wir. Wir griffen 
zu den Waffen und kämpften für unsere neuen Heime. Zusammen mit den Magyaren gegen sie."; „ ,Ihr seid 
Deutsche, sollt auch ganz deutsch werden!' Was müssen wir tun? .Schreit: Heil Hitler!' Und viele von uns haben 
es geschrieen."; „Aber wir wußten, sie haben weder Heimat noch Heim. Noch hatten wir sie."; „Mutter und 
Kind, Schwester und Bruder, Bruder und Bruder wurden getrennt. .Aber wir haben doch nichts getan!' ,Ihr seid 
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können, exponiert, was früher retuschiert worden ist: die Diskontinuität. Die Seme 

[anorganisch] und [gebrochen] wirken nicht mehr unterschwellig, ihre pragmatische 

Situierung wird präzise ausgearbeitet. 

In Josef Michaelis' Nachblüte64 wird ein Garten entworfen, in dem der Kreislauf der 

Jahreszeiten aus der Ordnung gekommen ist: Der falsche Frühling („wie auf Osterkarten", 

„bunte Blüte auf dem Baum") kann aber die Sicherheit der Vernunft, dass Herbst ist, nicht 

zerstören („Warum gebarst du diese Blüte? / Herbstnebel reifen keine Frucht."; „weiß gut, daß 

bald - vielleicht schon morgen - / wird dieser Stamm vom Eis verhüllt."). Der „Gärtner" 

attackiert den offiziellen nationalitätenpolitischen Diskurs: Indem der Text auf den VI. 

Kongress des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen verweist, auf dem über „die 

Früchte der Arbeit der Ungarndeutschen"65 gesprochen wird, qualifiziert das Sem [trughaft] 

(„trughaft", „falsch", „locken", „trügt", „treiben ihren Scherz") auch die Rede über das 

Ungarndeutschtum und die Isotopie [unfruchtbar] („reifen keine Frucht", „diese Frucht wird 

nimmer grün") weist die Vorlagen der aktuellen semantischen Umstrukturierung des Zeichens 

„ungarndeutsch", die Vorlagen der kollektiven Subjektivitätsbildung als [unfruchtbar], d.h. als 

[unwirksam] aus. Die Falschheit und Naturwidrigkeit der Nachblüte destruiert den Diskurs 

der organischen Entwicklung, und der chaotische Garten demontiert den Locus amoenus, den 

die „Verbindungsmänner" ausgestaltet haben (vgl. Kapitel 3.1.1.1.2.). Die Eingriffsversuche 

in das Selbstverständnis der Volksgruppe bzw. die politische Gegenwart und Zukunft werden 

voller Skepsis betrachtet. 

3.1.2.6. Der Brückenbauer und der Individualist 

Im Laufe der 80er Jahre drängt die ungarische Nationalitätenpolitik den Minderheitenautoren 

die diskursive Position der „Brücke" mit zunehmender Intensität auf.66 Der instrumentale 

Charakter dieser Politik wird immer offenkundiger. Der „Brückenschlag", in dem der 

Deutsche', war die Antwort. Und viele von uns mußten Heim und Heimat verlassen."; „ ,Bist du Deutscher?' 
,Nein. Nur mein Großvater und meine Großmutter waren es.' " 
64 Josef Michaelis, Sturmvolle Zeiten (Budapest: VUdAK, 1992) 22. Künftig zitiert als SZ und Seitenangabe. 
Siehe Anhang 24. 
65 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. 
66 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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literarische Diskurs den politischen unterstützen soll, intendiert einerseits, nach „Osten", die 

Entschärfung eines Konfliktpotentials zwischen Ungarn und seinen Nachbarstaaten mit 

ungarischer Minderheit (vor allem zwischen Ungarn und Rumänien), die Erschaffung eines 

minderheitenfreundlichen Klimas in Ungarn beabsichtigt Reziprozität, zielt auf eine ähnlich 

günstige Behandlung der ungarischen Minderheit außerhalb der Landesgrenzen; ist 

andererseits, nach „Westen", von wirtschaftlichen Interessen geprägt.67 Der „Brückenbauer" 

kann nur auf instabile semantische Träger bauen, so dass seine Arbeit, die an Nelu Bradean-
AR 

Ebingers Unser Deutschtum illustriert werden kann, sehr wenig überzeugt: Semantisch 

bleibt unklar bzw. widersprüchlich, was die Verbindung stiften sollte. Viele Autoren setzen 

sich gegen die vorgeschriebene Identitätskonstruktion durch die Wahl solcher Positionen zur 

Wehr, aus denen heraus eine kollektive ungarndeutsche Sozialisation als utopistisch oder gar 

als unrealisierbar erscheint: In dissimilierenden Strategien definieren sie ihre nationale 

Zugehörigkeit streng in eigenem Namen wie Claus Klotz in mein deutschtum69 bzw. legen die 

Gespaltenheit ihrer nationalen Identität offen wie Valeria Koch in Stiefkind der Sprache 

oder demontieren sogar das Zeichen „ungarndeutsch" wie Claus Klotz in Hopsa Liesellx oder 

Valeria Koch in Ungarndeutsch11. 

Für den „Individualisten" erscheint auch der [Garten] als [Privatgrundstück]. Der Entwurf 

neuer Vorlagen für die Subjektivitätsbildung wird mehr als Eigeninitiative vorgestellt. Robert 
TX 

Heckers Frage an das Sachverständnis , in dem die Isotopie [Arbeit im Garten] wiederum 

auf die [sozialpsychologische Funktion der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur] abgebildet 

wird, zeigt allerdings, bei betonter Relevanz der Wirksamkeit ([Fruchtbarmachung]), die 

Unsicherheit, mit der die Autoren der Möglichkeit der Selbständigkeit begegnen. 

3.1.3. Im Umkreis und nach der Wende 

Im Umkreis der Wende bietet der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur die Befreiung des 

lange unterdrückten historischen Gedächtnisses die Möglichkeit einer demokratischen 

67 Vgl. Valeria Heuberger, „Die ungarische Nationalitätenpolitik von 1968-1991," Minderheitenfragen in 
Südosteuropa, ed. Gerhard Seewann, (München: Oldenbourg, 1992) 199-209. und Tilkovszky Lóránt, 
Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században (Debrecen: Csokonai, 1998) 174-185. 
68 Deutscher Kalender (1991): 267. Siehe Anhang 25. 
69 ZW 11-13. Siehe Anhang 25-26. 
70 ZW 27. Siehe Anhang 27. 
71 ZW 7-8. Siehe Anhang 27-28. 
72 Valeria Koch, Sub rosa (Pécs: O.A., 1989) 38. Künftig zitiert als SR und Seitenangabe. Siehe Anhang 28. 
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Erneuerung der Identitätskonstruktion. Mit dem Systemwandel kehrt die Geschichte, die vom 

sozialistischen Regime zum Zwecke der Machterhaltung instrumentalisiert worden war, in 

den gesellschaftlichen Raum zurück: Die Vergangenheit wird zum Gegenstand politischer 

Auseinandersetzungen, ihre Neubewertung rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit, d.h. sie 

wird in verschiedenen Diskursen vielfaltig neukonstruiert. Und dies betrifft nicht nur die 

Erfahrungen des Sozialismus und dessen Erbschaften, sondern auch die vorsozialistische 

Vergangenheit und Geschichtstradition.74 Der ungarndeutsche literarische Diskurs erweist 

sich aber als unmündig für die Herausbildung neuer Identitäts- und Orientierungsmuster. Die 

Entmachtung des vorgeschriebenen Selbstverständnisses der Literatur, Anteil am „Aufbau", 

an der „Menschwerdung des Menschen" zu haben, das zumindest für die älteren Autoren den 

Orientierungsrahmen gab, verunsichert. Die Krise wird nicht selten durch das Fortschreiben 

des alten Selbstverständnisses abgewehrt. 

3.1.3.1. Der Identitätserläuternde 

Die Wende schafft identitätserläuternde diskursive Positionen, d.h. Positionen, in denen sich 

Autoren mit der Identität als (sozial)psychologischer oder wissenssoziologischer Kategorie 

auseinandersetzen. In diesem Sinne wird die Wende zum Gegenstand der Reflexion in Valeria 

Kochs Gedichtzyklus Wandlung, der zwischen 1989 und 1992 geschriebene Werke enthält. 

Das Gedicht Mein Jahrgang75 von 1989 strukturiert die Wahrnehmung des Systemwandels 

um das Bild der Wüstenwanderung der Juden, wobei der semantische Mengendurchschnitt 

von [Wüstenwanderung] und [Leben innerhalb der Schranken des Sozialismus] als 

[Identitätssuche] konstruiert wird. Die Wüste ist der Ort der Erprobung76, in dem extremen 

Seinszustand soll sich der Mensch seiner Seinsmöglichkeit bewusst werden. Die äußeren 

Grenzen, die äußeren Mauern des 40 Jahre langen Sozialismus bedeuteten Eingeschränktheit, 

Isoliertheit, unter einem anderen Aspekt jedoch auch Schutz und Sicherheit: Indem sie 

Bedeutungen festgelegt haben („was noch so richtig / eine Bedeutung haben kann jetzt / wo 

endlich die Mauer fallt"), vermochten sie von der Verantwortung der Identität zu entlasten. 

73 Johann Schuth und Kurucz Gyula, eds., Bekenntnisse eines Birkenbaumes: Ungarndeutsche Anthologie 
(Dortmund: RWAG, 1990) 86. Künftig zitiert als BEB und Seitenangabe. Siehe Anhang 28. 
74 Vgl. Tilkovszky Lóránt, Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században (Debrecen: Csokonai, 1998) 
186-193. und zum „Systemwandel in dem symbolischen Raum" vgl. auch das einschlägige Kapitel in Bozóki 
András, ed., A rendszerváltás forgatókönyve 7 (Budapest: Új mandátum, 2000) 627-680. 
75 Valeria Koch, Wandlung (Budapest: VUdAK, 1993) 10. Künftig zitiert als W und Seitenangabe. Siehe 
Anhang 29. 
76 Vgl. 5 Mose 8.2 
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Die Seinsmöglichkeit legt also der Text nicht in der negativen Freiheit von etwas (Freiheit 

von äußeren Grenzen), sondern in der positiven Freiheit für etwas (Freiheit für Identität) fest. 

Die 1992 geschriebenen Werke des Zyklus ziehen Bilanz und stellen fest, dass die Wende auf 

diesem Gebiet keine Veränderung gebracht hat: Der Mensch ist immer noch nicht frei für die 

Identität. Seine Stabilität „sichern" immer noch die internen, internalisierten Grenzen, wie 

dem Gedicht Permanenz („Die Mauer in uns / befestigt unsere bestehende / gemeinsame 

Einsamkeit."77) zu entnehmen ist. Auch das Gedicht Wandlung78 gestaltet Vergangenheit und 

Zukunft, d.h. den Horizont der Identitätsbildung, semantisch als [vermauert], [unfrei]. 

Eine identitätserläuternde Strukturposition nimmt auch Josef Michaelis ein. Sein Gedicht 

Agonie19 von 1993 wertet die politisch-gesellschaftlichen Versuche, die nach der Wende das 

identitätspolitische Vakuum zu erfüllen suchten. Die Wertung destruiert eine „ungarndeutsche 

politische Gegenwart und Zukunft". Der Identitätsverlust in der Vergangenheit wird äußeren, 

zwingenden Kräften zugeschrieben (darauf lässt auch der Passivgebrauch schließen). Die 

Versuche der Gegenwart aber, unter ihnen auch das Minderheitengesetz von 1993, die nach 

ihrer symbolischen Deutung zu Werten der Vergangenheit zurückführen sollten, werden als 

Manifestationen der „gelernten Hilflosigkeit"80 ausgewiesen: Die Versuche, die 

Nachwendestörungen der kollektiven ungarndeutschen Identität zu beseitigen, stellen bloß die 

Agonie der Volksgruppe zur Schau bzw. vermarkten sie („werden wir als Touristenattraktion 

gezeigt", „vergeuden wir die zurückgelegten Kreuzer unseres Erbes / jetzt verkaufen wir 

unsere noch auffindbaren Volkstrachten"). Hinter der Fassade der verantwortungsvollen 

Identitätsformung generieren sie Hilflosigkeit. 

Die identitätserläuternde diskursive Position vertritt einen hohen Reflexionsgrad, weist auf 

die Unzulänglichkeiten der gängigen identitätsbildenden Strategien hin, setzt aber den 

Identitätskonstrukten, deren Abbau sie anstrebt, keine konkreten neuen Entwürfe entgegen. 

77 W 19. 
78 W 27. Siehe Anhang 29. 
79 Signale 10 (1993): 1. Siehe Anhang 30. 
80 Als „gelernte Hilflosigkeit" wird in der Sozialpsychologie bekanntlich der passive Zustand bezeichnet, mit 
dem Menschen darauf reagieren, dass sie lange Zeit unkontrollierbaren Einflüssen ausgesetzt waren. In dem 
gegebenen Fall könnte „gelernte Hilflosigkeit" als Versorgungsdenken, mangelnde Selbstverantwortung 
umschrieben werden. 
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Als Mangel kann das in den Geschichtskonstrukten dieser Position vermerkt werden. 

Beispielsweise in Valeria Kochs Gedicht Bloß der Fakten willer,i81, das die 

Vergangenheitspolitik der Nachwendemacht als politisches Kalkül kritisiert, aber keine 

Anhaltspunkte für die kritische Verarbeitung der 40 Jahre bietet. Oder an Josef Michaelis' 
R9 

Geschichte in Fortsetzungen , in dem er 1989 die „Rückkehr der Geschichte", die 

Wiederbelebung des vom alten Regime unterdrückten Geschichtsbewusstseins mit leichter 

Skepsis begrüßt, und in dem „Europa" als interdiskursives Element bloß die Notwendigkeit 

des Maßstabwechsels signalisiert, ohne dass konkrete Hinweise für die Revision des 

historischen Gedächtnisses in Ausrichtung an Europa gegeben werden. 

Andernorts drängt sich Zweifel an der Authentizität der Position auf. Beispielsweise wenn 

sich kein Werk finden lässt, in dem Josef Michaelis das Verschwiegene artikuliert, dessen 
O l 

Verschweigen-Müssen er in Sturmvolle Zeiten beklagt. Oder wenn Nikolaus Märnai-Mann, 
DA 

der die Identitätsbildung der Vorwendezeit als Sackgasse bezeichnet , keine „Wegweiser" 

aufstellt. 

3.1.3.2. Der Europäer 

Im Umkreis und nach der Wende machen die politischen, journalistischen usw. Interdiskurse 

„Europa" zum Identitätsmaßstab. Das Element wird auch im Interdiskurs der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur aufgenommen, die Thematisierung bleibt aber ohne Konsequenzen für 

eine Neu-Konstruktion der ungarndeutschen Identität. 

Autoren, die die diskursive Position der „Brücke" beziehen (vgl. Kapitel 3.1.2.6.), versuchen 

durch das interdiskursive Element „Europa" die vorgeschriebene Identität zu einer (mittel-) 

europäischen zu erweitern. Der „Verbindungsmann" kommt hier zu neuen Ehren, „Europa" 

bleibt jedoch ohne konkrete semantische Füllung. An Nelu Bradean-Ebingers Mitteleuropa85 

kann illustriert werden, wie dabei die Überbetonung der Verbindung das zu Verbindende 

ausblendet. 

81 W 14. Siehe Anhang 31. 
82 SZ 94. Siehe Anhang 31. 
83 SZ 77. Siehe Anhang 31-32. 
84 Nikolaus Märnai-Mann: Ti Sackkass Deutscher Kalender (1990): 259. Siehe Anhang 32. 
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Anderswo werden europäische Vereinigungsillusionen zweifelnd hinterfragt wie im Gedicht 
QC 

Verbindung von Valeria Koch: Die Opposition der zu verbindenden Elemente wird als eine 

antagonistische ausgewiesen, indem das Verbindende als ein gleichbleibendes Element der 

Natur gesetzt wird. Ebenso wird im Gedicht Ungern-Frager?1 [Europa] semantisch als 

[unüberbrückbare Kluft], als [Zwiespalt] konstituiert. 

3.1.3.3. Der Schicksaltragende und der Dokumentarist 

Eine Neukonstruktion oder Transformation der ungarndeutschen Identität wird auch in den 

Geschichtskonstrukten nicht geleistet: Der Geschichtsdiskurs nimmt die Möglichkeit einer 
a n 

interpretativen Erneuerung im Umkreis der Wende nicht wahr. Der inhaltliche Block 

„ungarndeutsche Geschichte" wird im Umkreis der Wende modifiziert bzw. stärker 

ausdifferenziert. Das bedeutet einerseits Aufnahme neuer Inhalte wie „Zwangsarbeit", 
O Q 

„Internierung" bzw. Erweiterung alter Inhalte wie „Aussiedlung" , andererseits Verlagerung 

der Akzente von der Konstruktion von „Besiedelung", „Mitwirken am Wiederaufbau des 

Landes nach der Türkenherrschaft", „Mitwirken an der Revolution 1848" auf die 

Konstruktion der Kriegs- und Nachkriegsereignisse. Die Konstruktion der Inhalte „Opfer des 

Nationalsozialismus", „Mitwirken am Wiederaufbau des Landes nach 1945", „Mitwirken am 

sozialistischen Aufbau" bleibt konstant gewichtig. Die Ereignisse der Kriegs- und 

Nachkriegsgeschichte werden nach wie vor im Schicksalsdiskurs, aus der Strukturposition des 

„Schicksaltragenden" bewertet. In den Bewahrungsstrategien, welche die Frage der 

Verantwortung sowie der Täterschaft ausklammern und eine Kontinuität suggerieren bzw. in 

den Rechtfertigungs- und Relativierungsstrategien, welche die Fremdbestimmtheit, die 

Abhängigkeit von äußeren Kräften betonen, ist einerseits die perennierende kommunistische 
85 Nelu Bradean-Ebinger, Auf der Suche nach ...Heimat (Budapest: Selbstausgabe, 1995) 11. Künftig zitiert als 
SH und Seitenangabe. Siehe Anhang 33. 
86 W 23. Siehe Anhang 33. 
87 W 16. Siehe Anhang 33. 
88 Über die Gründe der unterbliebenen Erneuerung sind ohne empirische soziale Forschungen im Kreis der 
Autoren kaum gültige Aussagen zu machen. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass Sozialwissenschaftler, die sich 
mit den Veränderungen in Ost-Mitteleuropa beschäftigt haben, immer wieder Skepsis hinsichtlich der 
Verankerung der Demokratie in den Institutionen und im Bewusstsein der Bevölkerung geäußert haben, und das 
Problem der Region darin sehen, dass das Vertrauen der Menschen primär an spezifische Gemeinschaften (wie 
Familie, religiöse und ethnische Zugehörigkeitsgruppen) gebunden ist, und weder auf „universaler Moral" (wie 
Bürgerrechte, demokratisch geregelte Prozeduren oder Marktregeln) begründet ist noch auf einem „moralischen 
Individualismus" im Sinne der Selbstverantwortung und aktiven Teilhabe. (Vgl. Hilde Weiss und Christoph 
Reinprecht, Demokratischer Patriotismus oder ethnischer Nationalismus in Ost-Mitteleuropa?: Empirische 
Analysen zur nationalen Identität in Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen (Wien: Böhlau, 1998)) 
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Deutungsmacht zu entdecken, die an der Vagheit der nationalitätengeschichtlichen Wertung 

interessiert war, andererseits ist eine mangelnde Selbstverantwortung zu konstatieren. 

Als Element des inhaltlichen Blocks „Geschichte", findet der Zweite Weltkrieg vor allem als 

„Liebe im Krieg" Bearbeitung, wobei die Liebe in ihren verschiedensten Erscheinungsformen 

thematisiert wird: als Geschwisterliebe, Freundschaft, Eltern-Kind-Beziehung, Frau-Mann-

Beziehung usw. Die Konfiguration und somit die Konfliktstruktur wird in diesen Erzählungen 

auf der Basis der semantischen Opposition zwischen [schicksalhaft ausgeliefert] bzw. 

[ahnungslos] und [böse] konstruiert. In Josef Mikonyas Todestanz90 wird Alois Skoflek, der 

deshalb mit sechzehn Jahren freiwillig in die SS eingetreten ist, weil er auch nach der 

Zwangsrekrutierung bei seinen Freunden bleiben will, und der vor der Kriegsrealität zu 

fliehen versucht, als Deserteur erschossen. In Ludwig Fischers Im Oktober 194$x treten die 

Partisanen den kleinen Lagerflüchtling Sepp tot, der mit der Todesnachricht seiner Mutter zu 

seinem Vater in das andere Lager will, weil er die Ungarn, die ihm über die Donau geholfen 

haben, nicht verrät. In einer anderen Erzählung des Autors, Am 20. Oktober 194ö , liefert der 

vermeintliche Fluchthelfer das Liebespaar, Martin und Marie, die dem Todeslager entflohen 

sind, den Partisanen aus. Obwohl die Ausfuhrung der Konfliktstruktur das Zerstören der 

Möglichkeiten humaner Existenz durch den Krieg sehr intensiv nachempfinden lässt, leistet 

sie durch die eindimensionalen Figuren, d.h. dadurch, dass die Figuren nur durch eine 

semantische Achse konstruiert werden, durch die der semantisch als [natürlich] 

ausgewiesenen Eigenschaften [gut] und [böse], eine sehr eingeschränkte 

Wirklichkeitsinterpretation. 

Ein anderes Element des inhaltlichen Blocks, die Aussiedlung, wird semantisch meistens als 

[unverarbeitbar] festgehalten. Wie viele Erzählungen gestaltet die Aussiedlung auch Ludwig 

Fischers An jenem Tag93 als Zerstörung eines Festes: Das Dorf begeht nach alter Tradition 

seine Kirmes, die Leute können die drohende Gefahr nicht ermessen bzw. verdrängen die 

Realität blindlings. Der Mann, der ins Nachbardorf fahrt, um Informationen zu bekommen 

und somit als Erster mit der Realität konfrontiert wird, erhängt sich. Nikolaus Märnai-Manns 

89 Da für die Vertreibung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg auch in der aktuellen 
ungarndeutschen Selbstreflexion der Begriff „Aussiedlung" verwendet wird, verwende ich ihn auch, er erlaubt 
mir, auf das Fortleben der Vorwendeideologie in dem Diskurs hinzuweisen. 
90 Signale 7 (1990): 10-11. 
91 Signale 7 (1990): 12-13. 
92 Signale 11 (1994): 3-4. 
93 Deutscher Kalender (1988): 224-230. 
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Tie verlaareni Homet (Tr Apschied)94 veranschaulicht das Trauma der Aussiedlung an der 

schwierigen Trennung zweier Freundinnen. In der Verzweiflung der 15jährigen Mädchen 

wird auch der Bewusstseinszustand fixiert, für den Erklärungs- und Beweggründe nicht 

zugänglich sind: 

Tann hot [...] ti Vavusch ti Marischka nochomol umkarmt un nar soviel ksaat: „Verkeß mich nie, ich 

kumm zu tir zuruck". Tamit war sie schun wieder im Wagon. Ti Marischka hot nar zuruckkrufe, wann tr 

Herrgott will, were mer uns pestimmt wieder sege. Tes hot awer noch lang ketauert. 

Lanksam ist tr Zug apkfahre un a jeder war mit seini eigeni Ketange beschäftigt. 

Peim Rattern tr Räder hen sie alli nochmol zuletscht ti Kegend onkschaut, wu sie ufkwachse sein, ihri liewe 

Homet, ti sie vielleicht nimmi wiedersege were. 

Ti Wawusch hot uf ihrem Kepäck in oner Eck khockt un hot nar an tes ketenkt, was sie uf ten Wagon 

kschriewe hot: Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára?95 

Un tes hot sie vielleicht pis heint net verstane, warum sie mit ti andri 6000 Schwowe aus Almasch, ihri 

liewi Homet verloße hot messe. HK 94-95. 

Das Festhaltenwollen des Schocks, der lange Jahre hindurch ein Tabu war, ist durchaus 

verständlich. Die Funktionsfähigkeit einer Identitätsvorlage aber, die ein Trauma als 

unverarbeitbar fixiert, die die Wahrnehmungsbeschränkungen derer, die das Trauma erlebt 

haben, weder reflektiert noch aufhebt, ist fragwürdig. 

Es ist augenfällig, dass die Erfahrungen des Sozialismus nur selektiv in den inhaltlichen 

Block „ungarndeutsche Geschichte" integriert werden. Wertende Positionen werden nur für 

die Beurteilung der „stalinistischen" Periode herausgebildet. Diese leisten eine moralische 

Wertung, schreiben aber oft die Ideologiehaltigkeit des sozialistischen Schicksalsdiskurses 

weiter. Ein Beispiel ist Franz Szieberts dokumentarisches Werk Unzuverlässig?96, in dem der 

sozialistische Loyalitätsdiskurs in der späten Genugtuung des Internierten auftaucht, der 

seinem ehemaligen Bataillonskommandanten erzählen möchte, dass er und seine als 

unzuverlässig abgestempelten Gefährten in der Arbeit ihre „Pflicht erfüllen", dieser aber 

wurde wegen Veruntreuung verhaftet: Die [Pflichterfüllung] trägt semantisch immer noch 

94 Nikolaus Márnai-Mann, Hometskschichten (Budapest: Verband der Ungarndeutschen, 1993) 83-101. Künftig 
zitiert als HK und Seitenangabe. 
95 Anfangszeile eines „Volkslieds" des ungarischen Dichters Károly Kisfaludy. In der Übersetzung von Márnai-
Mann: „Teiri Hometerd, wer ich tich jemols wiedersege?" 
96 Franz Sziebert, Unzuverlässig? (Budapest: Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, 1998) 73-82. 
Künftig zitiert als UZ und Seitenangabe. 
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[Loyalität]. Die „realsozialistische" Periode wird nicht bzw. wie in Kapitel 3.1.3.1. erörtert 

wurde, nicht ausreichend bewertet. 

Noch offenkundiger kommen die Unzulänglichkeiten der Position zum Vorschein, wenn im 

Schicksalsdiskurs eine Lebensbilanz gezogen wird. Das geschieht in den Erzählungen des 

Bandes Unzuverlässig? von Franz Sziebert. Die Schicksalssemantik des Bandes wirkt beinahe 

aggressiv. In der Konstruktion der homogenen Bedeutungsebene [schicksalhaft] werden die 

Methoden des direkten semantischen Bedeutungsaufbaus bis zum Äußersten strapaziert. In 

Titeln und in Untertiteln („Aus unserer leidvollen Geschichte der Nachkriegsjahre", „Ein 

leidvolles Schicksal"), in zusammenfassenden Schlusssätzen („ein leidvolles Schicksal" (UZ 

17.), „ein schweres Schicksal" (UZ 23.), „blieb für immer in den Herzen der von dem harten 

Schicksal heimgesuchten Menschen" (UZ 34.), „wer kann schon die vielen Umwege des 

Schicksals voraussagen" (UZ 68.)), in Erzählerkommentaren („niemand konnte ahnen" (UZ 

11.), „sie konnten es gar nicht fassen" (UZ 15.), „war der Kelch des bitteren Leidens noch 

nicht ganz geleert" (UZ 16.), „der Sturm des Schicksals [...] überrascht" (UZ 32.), „sie 

konnten nicht ahnen" (UZ 50.)) wird [Schicksal] sehr stark festgelegt. In den 

Handlungsstrukturen werden unkontrollierbare und unabwendbare Ereignisse angehäuft, um 

das Sem [schicksalhaft] immer wieder zu aktualisieren, und es als Wertungskriterium zu 
07 

intensivieren. In Am Ufer der Karaschitza prüft das Schicksal Adam nicht nur durch den 

Krieg, er muss nicht nur Frontdienst, Kriegsgefangenschaft, Aussiedlung seiner Eltern und 

seiner Geliebten und Enteignung verkraften, sondern er verliert auch seine Tochter bei einem 

Autounfall, und als ihm im Stall ein Schwein auf den Fuß tritt, muss sein Fuß amputiert 

werden. Die Intensivierung von [Schicksal] wirkt gegen die Intentionen des Autors: Die 

Schicksalsschläge überfordern den Leser in ihrer Häufung. Besonders die an die 

Kriegsschicksalsschläge „angehängten" entfremden, anstatt zur Identifikation einzuladen. Die 

Auflösung des Konfliktes wirkt auch nicht authentisch: Adam fühlt sich für all das Leiden 

dadurch entschädigt, dass sein Enkelsohn in der Schule der Beste in Deutsch ist. Die 

Schicksalssemantik wirkt im Band auch dadurch aggressiv, dass das Schicksalsdenken 

aufdringlich didaktisch vermittelt wird, d.h. stets in Erzähler- oder Figurenkommentaren, die 

die indirekten Formen des Bedeutungsaufbaus, z.B. die indirekte Charakterisierung der 

Figuren durch ihre Handlungen oder Reaktionen, weitgehend zurückdrängen. In Unsere 

Störche kamen wieder98 wird das Denkmuster vom Storchvater vorgegeben: 

97 UZ 9-17. 
98 UZ 65-68. 



111 

Als sie eines Abends sehr ermüdet nach Hause kamen, wurde ihr Gespräch von den Nachbarn belauscht. 

Unsere jungen Störche beklagten sich, warum sie so sehr viel fliegen müssen. Warum sie nicht den 

kürzeren Weg zum Fischteich nehmen dürfen. Warum die vielen Umwege? Mit großer Geduld soll der 

Storchvater folgendes geantwortet haben: 

„Auch wir beklagten uns seinerzeit bei unseren Eltern. In den nächsten Tagen werden wir eine große Reise 

nach Süden antreten. Nicht alle Störche werden das Ziel erreichen. Als wir im Jahre 1945 ganz ermüdet die 

Landesgrenze erreichten, tobte eine fürchterliche Schlacht des Zweiten Weltkrieges an der Drau. Wir 

konnten nur mit einem großen Umweg unsere Heimat erreichen. Dem täglichen, pflichtmäßig gebotenen 

Fliegen, dem unerbittlichen Training durch unsere Eltern können wir wahrscheinlich unser Leben 

verdanken. Und wer kann mit Sicherheit sagen, daß wir beim Fortfliegen nicht wieder einen Umweg 

fliegen müssen." Unser Storch hätte vielleicht noch mehr erzählt, doch die Glocke läutete zum Abendgebet. 

Ja, wer kann schon die vielen Umwege des Schicksals voraussagen? UZ 67-68. 

Diese Aufdringlichkeit irritiert, weil sie dem Leser jede Mündigkeit abspricht. Außerdem 

erscheint der im Band aktualisierte Schicksalsdiskurs des Öfteren als mögliche Quelle des 

Ressentiments. So in Für jeden kommt der Tag99 und in Unser täglich Brot - vor 45 

Jahrenm, in denen die (sozial)psychologisch unzulängliche, da reale psychische und soziale 

Probleme grob vereinfachende Konfliktlösung zur Applikation angeboten wird, dass auch die 

„Bösen" vom Schicksal eingeholt werden, und wenn sie sich auch dann nicht zum Guten 

bekehren, von allen verlassen werden: In der ersten Erzählung bleibt ein narzisstisches 

Volksbundmitglied allein, in der zweiten ein tyrannischer FEKOSZ101-Kontrolleur. Das 
1H7 

Problem ist auch in Wer ist der „ursprüngliche Eigentümer"? zu beobachten, wo die 

Variante des Entschädigungsgesetzes kritisiert wird, die von den Eigentumsverhältnissen vom 

31. Dezember 1947 ausgehen wollte: Der Text sucht die Entschädigung der „ursprünglichen" 

ungarndeutschen Eigentümer durch die Abwertung der späteren Eigentümer zu legitimieren. 

Auf Unsere Störche kamen wieder ist kurz zurückzukehren, da der Text eine Fortschreibung 

der in Kapitel 3.1.2.1. analysierten Erzählung Wann kommen die Störche wieder? darstellt. Es 

fällt auf, dass der „Schicksaltragende" jetzt versöhnt, was er damals nicht versöhnt hat, die 

Vergangenheit und die Gegenwart der Ungarndeutschen: Er lässt die Störche zurückkehren. 

Die Versöhnung ist unter mehreren Aspekten zu kritisieren. Die Pictura „vertriebene Störche" 

wird in der Erzählsequenz, die die Nachkriegsereignisse bearbeitet, als „vertriebene 

99 UZ 43-48. 
100 UZ 69-72. 
101 Landesverband der Landarbeiter und Kleingrundbesitzer. 
102 UZ 95-97. 
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Menschen" subscribiert103, die Pictura „zurückgekehrte Störche" bleibt ohne Subscription. 

Wohl deshalb, weil die Subscribierung durch „zurückgekehrte Menschen" nicht in den 

ungarndeutschen Erfahrungshorizont integriert werden kann. Aber auch wenn man, mit einer 

interpretativen Großzügigkeit, die „vertriebenen Störche" als „abgeschobene 

Identitätskategorien" subscribieren würde, wäre eine Transformationsstrategie zu bemängeln, 

welche Abschiebung oder gar Verlust oder Ablegen der Identitätskategorien reflektiert, und 

welche die vor der Wende etablierten ungarndeutschen Identitätskonstrukte erneuert. 

Der „Schicksaltragende" reflektiert in manchen Erzählungen die Notwendigkeit des Sich-

Erinnerns bei der Identitätsbildung. In diesen Geschichtskonstrukten, die ich auf ihre 

Autoreflexivität hinweisend als Erinnerungserzählungen bezeichnen möchte, kommt der 

Anspruch auf eine kontinuierliche Identität unmittelbar zum Ausdruck. Die Autoreflexivität 

legt eine dokumentarische Absicht der Autoren nahe. Diese Absicht könnte eine weitere 

Erklärung dafür sein, warum die Autoren nicht einmal nach der Wende komplexere 

wirklichkeitsinterpretierende Strukturen entwerfen: Dokumentarische Bestrebungen 

verzichten oft in der Annahme auf die Wertung, dass der Nachvollzug der handlungsmäßig 

vorgefundenen und sprachlich vorgeformten „Wirklichkeit" die Interpretation der 

Zusammenhänge bereits in sich trüge104. Die diskursiven Positionen des „Schicksaltragenden" 

und des „Dokumentaristen" überlappen sich also in den Nachwendejahren. In den 

Erinnerungserzählungen ist eine verallgemeinernde und abstrahierende Wertungsposition 

anzutreffen: Die Erinnerung, die dem Tod und dem Verfall trotzt, protestiert gegen die 

Vernichtung humaner Werte - außerhalb der historischen Zeit. In Franz Szieberts 

Erinnerungserzählungen, Weihnachtsabend105, Silvesterfeier - anders106, besteht der Ich-

Erzähler darauf, dass seine Familie das Fest trotz jeder Unbequemlichkeit in seinem 

Heimatdorf begeht, und erklärt seinen Willen durch die Heraufbeschwörung der in der 

Fremde erlebten alten Feste. Die Verkopplung der erinnerten Geschichte mit dem Fest und 

dem Geburtshaus soll ermöglichen, dass Ereignis und Ort später die Geschichte selbst 

„erzählen". In seinem Erzählen dichtet der Ich-Erzähler sich und seinesgleichen den Zustand 

103 Vgl. „Menschen und Störche hatten das gleiche Schicksal. Nicht sie wurden der Heimat untreu, die Heimat 
wurde ihnen entfremdet. Und so zogen unsere seit Menschengedenken zum Dorf gehörenden Störche in eine 
unbekannte Richtung weiter." (UZ 66.) 
104 Dass die Autoren auf eine ästhetische oder interpretative Umgestaltung des Vorgefundenen verzichten, fällt 
besonders auf, wenn man die Texte mit in Dokumentarbänden vorgelegten Interviews vergleicht, z.B. mit denen 
in Füzes Miklós, Forgószél: Be- és kitelepítések Délkelet-Dunántúlon 1944-1948 között (Pécs: Baranya megyei 
Levéltár, 1990) und in Füzes Miklós, Modern rabszolgaság: „Maneumü (sic!)poöom": Magyar állampolgárok 
a Szovjetunió munkatáboraiban 1945-1949 (Budapest: Formatív, 1990). 
105 Deutscher Kalender (1989): 213-215. 
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der Passivität, die Rolle des machtlosen Objektes an. Die Vereinfachung der komplexen und 

konfliktbeladenen Realität in einem Schicksalsdiskurs lockert zwar die Spannung zwischen 

objektiver historischer Diskontinuität und subjektivem Anspruch auf biographische 

Kontinuität, vermag aber keine Handlungspläne für den Umgang mit ähnlichen 

Konfliktsituationen zu vermitteln. 

3.1.3.4. Der Dokumentarist 

Selbständig ist der Tätigkeitsbereich des „Dokumentaristen" zu behandeln, in dem er -

weiterhin - durch Aufzeichnung von Sagen, Legenden und Bräuchen die „ungarndeutsche 

Kultur" gestaltet bzw. den ungarndeutschen Vorkriegsalltag als „ungarndeutsche Kultur" 

konserviert. Exemplarisch für die Position sind die Kapitel Sagen und Märchen und Aus dem 

Leben unseres Dorfes in Franz Szieberts Unzuverlässig?. 

3.1.3.5. Der Besucher 

Neu könnte die Konstruktion der „ungarndeutschen Geschichte" die diskursive Position des 

„Besuchers" motivieren. Die Position, die (erst) nach der Wende herausgebildet werden 

konnte, ist mit Ausgesiedelten besetzt, die zu Besuch in die alte Heimat kommen und 

versuchen, die Diskontinuität ihrer Identität zu verarbeiten. 

3.1.3.5.1. 

Einige „Besucher" beurteilen die ungarndeutsche Gegenwart nach den Erwartungen ihres 

affektiven Gedächtnisses. Die wirklichkeitsinterpretierende Rolle dieser diskursiven 

Positionen ist sehr gering, da für die Wertung nicht die Erfahrungen maßgeblich sind, 

sondern, ob sie bekräftigt oder enttäuscht werden, die nostalgisch-regressiven Erwartungen. 

Als Beispiel für das Letztere kann Regina Ulmers Enttäuschung107 angeführt werden. 

3.1.3.5.2. 

Andere „Besucher" werden durch die Gestaltungsmöglichkeit der neuerfahrenen 

ungarndeutschen Wirklichkeit versucht. Zwei Antworten auf diese Herausforderung werden 

106 Deutscher Kalender (1991): 273-277. 
107 Deutscher Kalender (1993): 230. Siehe Anhang 34. 
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in Stefan Railes Pußtatagem gegenübergestellt. Der eine Besucher, der mit 17 Jahren zur SS 

gepresst worden ist, aber „vor dem bitteren Ende" (DK 2000 264.) nach Deutschland fliehen 

konnte, leitet seine Identität von seiner materiellen Überlegenheit ab. Aus dieser Position 

bedauert er die Daheimgebliebenen und spricht sein Urteil über die Ausgesiedelten, die in der 

DDR geblieben sind und „den Roten dauerhaft auf den Leim gekrochen" (DK 2000 264.) 

sind. Das Haus, das er in seinem Heimatdorf kauft, stattet er mit dem zu Hause gewöhnten 

Luxus aus, er weiß zu schätzen, dass Ruhe und reine Luft „gratis hinzukommt" (DK 2000 

265.), und an den heißen, windstillen Pußtatagen begibt er sich in den Schatten. Er zieht sich 

vor dem an Pußtatagen erlebbaren extremen Seinszustand zurück, den der andere Besucher 

bewusst zu analysieren sucht. Letzterer ist ein Ausgesiedelter, dem es nicht gelungen ist, die 

„Ostzone" rechtzeitig zu verlassen. Der Konflikt der Identitätsvorlagen verläuft semantisch 

zwischen +[materialistisch] und -[konfrontativ] und -[materialistisch] und +[konfrontativ], 

wobei das letztere Merkmalsbündel positiv besetzt wird und somit die Sozialisation steuert. 

Den Besuch des zweiten, semantisch als -[materialistisch] und +[konfrontativ] 

ausgewiesenen, Besuchers prägt die Ambivalenz der Vertrautheit und der Fremdheit. Dies 

wird durch die Möglichkeit versinnbildlicht, das Haus zu kaufen, das ihm gehören würde, 

„wenn damals nicht der Gendarm gekommen wäre" (DK 2000 263.). Seine Erinnerung 

„bleibt wach" (DK 2000 263.), aber eine „Brücke" (DK 2000 273.) zwischen der 

Vergangenheit und der Gegenwart in Ungarn kann er nicht schlagen. Der Ertrag der Pußtatage 

ist für ihn das Wiedererleben der Verbundenheit mit der alten Heimat bzw. des Bruches. Sein 

Ambivalenzdiskurs kommt nicht zu einer Mitte, und vermag so nicht mehr, als die 

Unzulänglichkeit vergangenheitsbewältigender Strategien vor Augen zu führen. 

3.1.3.6. Der Gärtner 

Auf die Schwierigkeiten der Erneuerung der ungarndeutschen Identität in der Nachwendezeit 

lässt auch die Tatsache schließen, dass in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur lange Zeit 

keine Gartenmodelle, d.h. komplexe Weltmodelle entworfen werden. Der „Gärtner" meldet 

sich erst 2002 wieder, mit dem lange erwarteten ersten Roman der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur, dem von Béla Bayer vorgelegtem Dort drüben109. Der Roman ist auf 

seine kommunikative Gebrauchsfunktion hin zu analysieren, d.h. es muss untersucht werden, 

ob das Modell, zu dem der Autor die Geschichte der Ungarndeutschen strukturiert, den 

108 Deutscher Kalender (2000): 258-277. 
109 Bayer Béla, Dort drüben (Szekszárd: Kerényi, 2002) Künftig zitiert als DD und Seitenangabe. 
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Rezipienten gestattet, die bedrängenden Erfahrungen dieser Geschichte wirklichkeitsgerechter 

als vorher zu interpretieren und somit zu verarbeiten. 

Im ersten Untersuchungsschritt ist das durch den Text aufgebaute Weltmodell zu 

rekonstruieren, d.h. die Objektzusammenhänge110 und die Handlungszusammenhänge, die in 

ihren Relationen analog zu denen der Wirklichkeit zu denken sind. Der Nachvollziehbarkeit 

zuliebe soll der semiotischen Rekonstruktion des Weltmodells eine Inhaltsangabe des Romans 

vorangeschickt werden. 

In seinem Roman erzählt Béla Bayer eine Liebesgeschichte mit Hindernissen, wobei die Liebesgeschichte 

den Hintergrund für eine Erzählung über Klärungsprozesse als natürlich erlebter und von außen 

zugetragener Zugehörigkeiten ergibt. Carol Fräser, eine begabte Kunststudentin legt auf ihrer Reise nach 

Rom, wo sie ein Stipendium antreten wird, einen kurzen Zwischenaufenthalt in Budapest ein: Sie möchte 

ihren leiblichen Vater kennen lernen, der 1956 mit seiner Verlobten, Amalia Knittel, in England ein neues 

Leben versucht hat und der schließlich durch den Misserfolg des Neuanfangs enttäuscht bzw. vom 

Heimweh geplagt allein nach Ungarn zurückgekehrt ist, allerdings ohne zu wissen, dass Amalia ein Kind 

von ihm erwartet. Das gewünschte Treffen mit dem Vater findet nicht statt, Carol lernt aber (durch einen 

Zufall, sie verläuft sich in der ungarischen Hauptstadt) Martin Kál, den angehenden Historiker kennen, mit 

dem sie, wie sich herausstellt, etwas Gemeinsames hat: Carols Großvater, Hans Knittel, hat in der Kindheit 

von Martin eine großvaterähnliche Rolle gespielt. Zwischen den Jugendlichen bahnt sich ein 

Liebesverhältnis an. Monate nach der Begegnung erhält Carol Post: Der schriftstellernde Martin vertraut ihr 

seinen ersten Kurzroman an, Dort drüben, in dem er die Ergebnisse seiner Forschungen und die Gespräche 

mit Carols Großvater literarisch verarbeitet. Mit dem Roman bekommt Carol die Geschichte ihrer 

ungarndeutschen Ahnen mütterlicherseits in die Hand: Sie wird mit dem Leben in ungarndeutschen Dörfern 

vor dem Zweiten Weltkrieg vertraut gemacht; sie erfährt, wie ihre Urgroßeltern ausgesiedelt worden sind; 

wie ihre Großmutter, Lisbeth, um ihren Mann aufzufinden, nach Ungarn zurückgeflohen ist, ihre drei 

Kinder bei den Großeltern in Deutschland zurücklassend; wie diese nach dem Tode ihrer Großeltern in 

Kinderheime gekommen sind, und dass von ihnen später nur ihre Mutter, Amalia, aufgefunden werden 

konnte; wie ihr Großvater in Kriegsgefangenschaft geraten ist, wie er dort entflohen ist, worauf wieder 

Gefangenschaft bzw. Zwangsarbeit gefolgt sind; sie erfährt Uber seinen gescheiterten Versuch, über die 

österreichische Grenze zu den Seinen nach Deutschland zu gelangen, woraufhin er wieder festgehalten 

worden ist, und dass er 1955, als die österreichischen Gefangenenlager aufgelöst worden sind, von der 

Grenze der BRD nach Ungarn zurückgewiesen worden ist; dass sich ihre Großeltern erst Mitte der 50er 

Jahre wiedergefunden haben; sie erfahrt, wie sie dann ein neues Leben angefangen haben, in den 

kümmerlichsten Jahren der stalinistischen Periode des ungarischen Sozialismus, wobei sie ihr früheres 

Leben haben verleugnen müssen; wie ihr Großvater, nun Gespanntreiber in einem Bergwerk, eine 

Freundschaft mit seinem „Arbeitskollegen", dem kleinen Martin Kál angeknüpft hat, der schon als 
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Kleinkind Geld verdienen musste, da sein Vater in einem Zwangslager verschollen war; sie erfährt, wie 

ihre Mutter, die in der DDR aufgewachsen ist, 1956 nach Budapest gekommen ist, um ein Jahr des 

Lehrerseminars dort zu absolvieren; wie die Bindung zwischen ihrem Großvater und dem kleinen Martin 

noch enger wurde, nachdem Knittels Amalia 1956 wieder aus den Augen verloren hatten; und wie sich 

Hans Knittel, enttäuscht vom Laufe der Welt, immer mehr in sich zurückgezogen hat. Nach dem Ablauf 

des Stipendiums lädt Carol Martin nach England ein. Ihr gelingt es aber nicht, den Mann zum Bleiben zu 

überreden, er will das Erscheinen seines nächsten Werkes unbedingt in Ungarn erleben, er wartet nicht 

einmal Carols erste Vernissage ab. Er verspricht aber vor seiner Rückreise den Weg einer gemeinsamen 

Zukunft zu Uberlegen. Kurz nachher muss Martin seinen Arbeitsplatz, das Geschichtsinstitut der 

Ungarischen Akademie der Wissenschaften, verlassen, da er die Solidaritätsfassung der Carta '77 

unterschrieben hat, er kehrt als Geschichtslehrer in sein Heimatdorf zurück. Dadurch wird sein Kontakt zu 

Hans Knittel wieder intensiver. Durch ihn kann Martin auch die Beziehung zu Carol aufrechterhalten, seine 

Briefe können nämlich die staatliche Kontrolle nicht passieren. Mit Carol sehen sie sich am 60. Geburtstag 

von Hans Knittel in Ungarn wieder. Carol plädiert wiederum für Martins Übersiedlung nach England, 

dieser wendet aber ein, dass ihm der blaue Pass, mit dem er nach Westen reisen könnte, nun verweigert 

wird, weiterhin, dass er seine Mutter nicht allein lassen kann. Die endgültige Gewissheit Uber den Tod von 

Martins verschollenem Vater, die Carol durch eine westliche Agentur einholt, macht die Bindung zwischen 

Mutter und Sohn noch stärker. Nach dem Tode seiner Mutter wendet sich Martin nach innen. Er kehrt zwar 

in das Geschichtsinstitut und in die Hauptstadt zurück, fährt aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit in 

sein Heimatdorf. Carol, inzwischen erfolgreiche Kunstmalerin, wendet sich unterdessen immer mehr dem 

„geselligen" Leben zu, sie plant einen längeren USA-Aufenthalt. Das Band der Liebe zwischen den beiden 

lockert sich, ihre Beziehung verwandelt sich laut Autorenkommentar in eine „wertvolle Freundschaft". Im 

Schlussbild des Romans werden die beiden nach der Beerdigung von Hans Knittel gezeigt. 

Das vorliegende Weltmodell ist sehr deutlich mit räumlichen Merkmalen ausgestattet. Im 

Titel, der die Rezeption durch das Sem [räumlich] anleitet, wird die semantische Opposition 

[hier] vs [dort drüben] aktualisiert, die sich als konfigurationskonstitutiv und zugleich auch 

als handlungskonstitutiv erweist: Die Konflikte verlaufen um die Definition, um die 

Semiotisierung und Bewertung von [hier] und [dort drüben]. 

Das im Erzähltext entworfene Koordinatensystem räumlicher Verhältnisse wird auf dem 

Hintergrund des mythischen Raummodells [Paradies vs Hölle] realisiert. Die auf der 

Vertikalachse anzusetzende Opposition [Paradies] vs [Hölle] wird auf die auf der 

Horizontalachse anzusetzende zweigliedrige Opposition von [hier] vs [dort drüben] 

abgebildet: [Paradies] mittels der semantischen Merkmale [verständlich], [eigen], [vertraut], 

[gottverbunden] auf [hier], und [Hölle] mittels [unverständlich], [fremd], [gottlos] auf [dort 

110 Unter Objekten sind Erscheinungen, Zustände, Funktionen, Figuren, Werte von Variablen u. dgl. zu 
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drüben]. Diese Besetzung des Raumes erfolgt aus der Perspektive Martins, diese wird zur 

Gesamtperspektive des Romans, und entsprechend wird das Leserinteresse gesteuert. 

Martins Modell beruht teilweise auf Erfahrungen vorangehender Generationen, die er in 

seinem Kurzroman als Weltmodelle re-konstruiert. 

Die Welterfahrung der Ungarndeutschen vor dem Zweiten Weltkrieg wird nach der Vorlage 

des Paradieses modelliert. In Edensthal, so heißt das Dorf, in dem die Familie Knittel ansässig 

ist, 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 fruchtbringend erweist: 

Obwohl Johann Arndts Wingerte ein bisschen nordöstlich von der Region lagen, die in Südungarn 

traditionell als „das vom Teufel beackerte Land" bezeichnet wurde, trug die Weinkultur, die seine 

Vorfahren aus Württemberg mitgebracht hatten, auch hier ihre Früchte. DD 40.111 

Die unifikatorische Grundtendenz der aktuellen Selbstdefinition der Ungarndeutschen 

korrespondiert ebenfalls mit dem Paradiesmythos: 

[...] ist unser Vaterland dort, wo wir geboren sind [...] in Südungarn, in Edensthal ist unser Zuhause. 

Schon unsere Vorfahren, die vor 150 Jahren eingewandert waren, fühlten sich inmitten der Tolnauer 

Hügellandschaft heimisch. Alles, was wir geworden sind, alles was wir erreicht haben, bindet uns an diesen 

Ort. Unsere Familie hatte schon Opfer für die Landesverteidigung 1848 erbracht. Ohne zu zögern traten sie 

in die ungarische Honvidarmee ein, wie unser Schwabenlied bestätigt: Gott segne tausendmal dich 

Ungarland! Du Heldenwall der Christenheit! Mit deutschem Herzen, treuer Schwabenhand, stehn fest zu 

dir wir alle Zeit: Treu auch in jeder Not, von Arglist frei, dem Bruder Ungar immerfort. Unter den 

Gefallenen befanden sich auch von unseren Vorfahren. DD 53-54. 

Das Leben erfährt man im Bereich des [Vertrauten], [Verständlichen], [Gottesnahen], aus der 

Gesamtperspektive des Romans im semantischen Teilfeld des [Hier]. 

Dieses Weltmodell wird, so die Veranschaulichung der ungarndeutschen Erfahrungen, durch 

die Kriegs- und Nachkriegsereignisse zerrüttet. Die Nachkriegsmacht spaltet die Einheit 

verstehen. 
111 Die Wingerte von Arndt werden in dem Nekrolog auf ihn mit dem Paradies gleichgesetzt: „Johann Arndt 
weilt schon jenseits des irdischen Paradieses, in seinen himmlischen Wingerten." (DD 77.) Und am 60. 
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zwischen [heimisch] und [fremd], dessen Prozess die Ungarndeutschen verständnislos 

gegenüberstehen, zumal die neue Definitionsmacht [heimisch] nicht auf ihrerseits als 

natürlich erfahrenen Eigenschaften (z. B. in Ungarn gebürtig sein, Eingebundensein in die 

Gemeinschaft der Ungarn durch geteiltes Leid, geteilte Sorgen usw.) begründet. Die 

semantische Verunsicherung, die Demontierung des ungarndeutschen Hier-Konstruktes, kann 

an der Szene veranschaulicht werden, in der Hans Rnittel aus der Kriegsgefangenschaft 

zurückkehrt: 

„Mama!", schrie eine junge Frau, als sie ihn erblickte, „ein Fremder ist da! Was will er hier?" 

Angelockt vom Rufen, trat eine ältere Frau aus dem Haus. Sie wirkte fremdartig auf ihn. Die Tracht, die sie 

trug, hatte er noch niemals gesehen [...]. 

„Ich ahnte, dass Sie zurückkommen werden! Aber wir geben das Haus nicht mehr her. Es gehört uns bereits 

für immer. Der Gemeinderat hat es uns überlassen", äußerte sie schroff. 

Ihm fehlten die Worte. [...] 

„Sie haben nichts zu befürchten", sagte er leise, „ich brauche das Haus nicht. Nur, bitte sagen Sie mir, was 

aus meiner Familie geworden ist!" Er wurde immer unsicherer. 

„Nun, wenn das alles ist, was Sie wollen. Sie wurden verschleppt." DD 31-32. 

Oder an der Szene, die die Aussiedlung der Familie Wild gestaltet: 

„Zwanzig Kilo und nicht mehr! [...] das gilt für jeden! [...] Selbst für den gnädigen Herrn Wild und seine 

Angehörigen [...]. Du bist kein einflussreicher Landwirt mehr, höchstens einer auf dem Misthaufen! [...] 

Du, du Faschist! [...] Ihr minderwertiges Pack! [...] Schweige! Ich habe dir bereits gesagt, dass du hier 

nichts mehr zu melden hast! [Deinen Schwiegersohn] haben unsere russischen Freunde bestimmt schon in 

die Mangel genommen!" [...] Die UdSSR befahl die Deportation aller Deutschen aus ihrer 

Besatzungszone. [...] Landwirt Wild wollte es nicht glauben; für ihn war es unfassbar. DD 32-33. 

Die semantische Unklarheit um [Hier] verfestigt sich in der Wahrnehmung von Hans Knittel 

zum System: 

„Du wolltest also zu unseren Feinden?", schrie [Hans Knittel] der Befehlshaber an. 

„Nein, nur zu meiner Familie", widersprach Hans. 

„Ach so. Und was suchen sie in Deutschland?", setzte der Offizier das Verhör fort. 

„Sie wurden vertrieben!", bekam er zur Antwort. 

„Von wem denn?", bohrte er weiter. 

„Von Volkspolizisten, mit eurer Unterstützung", klang es fast herausfordernd. 

Geburtstag von Hans Knittel ist das Paradies durch den Wein aus diesen Gärten präsent: „Jetzt habt ihr eine 
Kostprobe von Edensthal bekommen" (DD 146.), hält Knittel fest. 
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„Du lügst! Warum hätten sie so etwas tun sollen? Die Bevölkerung, der wir die Freiheit geschenkt hatten, 

stand unter unserem Schutz!", hielt er dagegen. 

„Mag ja sein, aber meine Angehörigen sind trotzdem ..." 

„Sei still und beleidige nicht meine Landsleute und mein Vaterland, die große Sowjetunion!", schnitt der 

Uniformierte ihm das Wort ab. 

„Euer Vorwurf ist falsch, ich wollte nur meine Frau, meine Kinder finden. Was seid ihr für Unmenschen, 

dass ihr dafür kein Verständnis habt?!", wurde Knittel laut. 

[...] „Das ist keine Frage des Verständnisses. Wir befolgen nur die Anweisungen aus Moskau." [...] 

Ob er wollte oder nicht, er wurde in seine Heimat zurückgewiesen. DD 47-48. 

Das Leben erfährt man nun im Bereich des [Unverständlichen], [Unvertrauten], aus der 

Gesamtperspektive des Romans im semantischen Teilfeld des [Dort drüben]. „Bestimmt wird 

es kein Garten Eden sein" (DD 44.) hält Arndt fest, als der Eiserne Vorhang fallt. 

Als Vorlage für das Modell der Welterfahrung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten 

Weltkrieg ist ein Labyrinth auszuweisen, in dessen Mittelpunkt der Teufel lauert, die 

„Macht", der Widersacher Gottes, der die Harmonie der Schöpfung spaltet, der Versucher, der 

„die Augen auftut": „ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist"112 - d.h. in 

der globalen semantischen Struktur des Textes, was [heimisch] und was dagegen [fremd] ist: 

Knittel [...] hatte [...] Gelegenheit, Gesichter, Schicksale sowie Soldaten, die nur Befehle ausführten, zu 

beobachten. Dabei kam er zu der Erkenntnis, dass alle lediglich Figuren eines verzwickten 

Beziehungsgeflechts sind. Nicht schlimmer und nicht besser als er selbst. Sie waren Spielzeuge in den 

Händen der Macht. Der Macht, der man niemals blindlings vertrauen darf. Entweder leidet man darunter 

oder man macht mit, und dann möchte man sie behalten. Ihr zu vertrauen und mit ihr zu leben stehen im 

Widerspruch zum Glauben. DD 48. 

In der Wahrnehmung der Ungarndeutschen verstellt die „Macht" den Rückweg in das 

Paradies. Lisbeth bleibt eine Rückkehr verweigert, sie findet kein Asyl in Arndts Wingerten, 

diese tragen nur noch die Erinnerung an verlorene glückliche Zeiten: 

Die Gegend, die mit ihrer südlichen Heiterkeit ein Gefühl von gelassener Lebensfreude vermittelte, war im 

selben Atemzug durchdrungen von Melancholie, als ob alles Wichtige und Tiefe in einer früheren, 

unwiederbringlichen Zeit stattgefunden hätte. Die momentane Lage konnte man nur als Alptraum 

empfinden. DD 40. 

1121 Mose 3.5 
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Arndt muss sie bald an die Kolchose abtreten. In dieser Kolchose findet Lisbeth, um den Preis 

des Verschweigens ihrer Identität, Arbeit. 

Hans schlagen wohlwollende Freunde vor, „das Feld [zu] räumen" (DD 59.): Er muss sogar 

den Traum von seinen Hopfenfeldern, von seinem ehemaligen Landgut aufgeben, seine 

einzige Aussicht ist die Arbeit im Bergbau, wo Abstammung und Vorleben völlig indifferent 

sind. 

Die einschlägigen Situationen bewerkstelligen an der Stelle von [Paradies] die [Hölle], in 

welchem Konstrukt der Bergbau ein eminenter Bestandteil ist. Im Kontrast zum 

ersprießlichen Weinbau erscheint der Bergbau als Arbeit mit toter Materie, deren 

Sinnlosigkeit nur mit dem zum Betäubungsmittel entwerteten Wein zu ertragen ist. Das 

Bergwerk wird als Strafort dargestellt, wo Menschen ihr wesenloses Schattendasein fuhren; 

die Grube, die finstere Höhle, wird darüber hinaus vielen zur Grabstätte, Martins Onkel und 

auch Johann Arndt finden hier den Tod. 

[Hans Knittel] beobachtete die Grubenkolonie. [...] Das Leben zeigte hier sein wahres Gesicht. Er sah 

Küchen, wo billiges Essen auf schmutzigen Herden dampfte, wo die immer müden Bergmannsfrauen ihre 

Wäsche aufhängten, sah in Schlafzimmer hinein, in denen sich die Bettwäsche stets unordentlich stapelte. 

Hörte Streite und Schreie, weinende Frauen, besoffene, kotzende Männer. Bemerkte Invaliden und Witwen. 

Zeugen der schönen neuen Gegenwart. Nahm Sirenen, weinende Glocken wahr. Erlebte Beerdigungen. 

„Der Mensch", formulierte er die in ihm aufkommenden Gedanken, „stirbt und wird ein Stück Stoff wie ein 

Felstrümmer oder ein Brocken Steinkohle. [...] Mein Gott!", sprach er zu sich selbst, „wenn es dich 

wirklich gibt, löse diese Hölle auf!" DD 96-97. 

Nicht in Edensthal, sondern in Ehrensdorf, in der Leninstraße finden sich Hans und Lisbeth 

wieder. Sie, die Waisen, deren Gotteskindschaft von der „Macht" abgesprochen worden ist, 

versuchen einen Neuanfang in der Bergstadt Komló, die die Hopfenfelder zumindest in ihrem 

Namen trägt113 und die eine Waisenstadt, also auch eine für Waisen ist: „Die Stadt ist wie ein 

im Heim groß gewordenes Kind. Elternlos. Ohne Vater und Mutter. Hier fehlen die 

historischen Wurzeln, die ältere Vergangenheit [...]." (DD 136.). Knittels versuchen ihre 

Familie hier zusammenzuführen, sie stoßen aber wiederum auf die „Macht": Als diese 1956 

wieder wirksam wird, d.h. ihre zwischen [heimisch] und [fremd] gezogene Grenze befestigt, 

verlieren sie die soeben wiedergefundene Tochter. 

113 „Hopfen" heißt auf Ungarisch „komló". 
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In der Hölle, im „Land ohne Heimkehr", besteht das Paradies nur noch im Inneren der 

Ungarndeutschen. In der Erinnerung der Ausgesiedelten, die ihr Hier-Konstrukt gegenüber 

dem der Nachkriegsmacht bzw. gegenüber dem veränderten Bezugsrahmen bewahren (Opa 

Wild trägt z.B. die ungarische Fahne bis zu seinem Tode unter seinem Hemd), und in den 

Zukunftshoffnungen von Hans Knittel. Martins Roman endet mit Knittels Entschluss für die 

Zeiten, wenn die Menschen aus dem Labyrinth herausgefunden haben: 

„Wenn einmal die Lage dazu reif sein wird, werde auch ich von meinen Irrfahrten erzählen, über eine Zeit, 

in der die Welt noch verwirrt war. So lange kann ich die Geschichte meines Lebens nicht preis geben. 

Momentan wäre sowieso kein Interesse da. Diejenigen, die ihr Vaterland geliebt und nach ihrer Odyssee 

doch halbwegs ihr Glück wiedergefunden haben, wecken bei niemandem Anteilnahme. Die starken, 

menschlichen Seelen [...] haben ihren Reiz eben darin, dass sie nicht an große Taten gebunden sind. Die 

Wirklichkeit lebt in den Einzelheiten. Aber wer billigt heutzutage schon Einzelheiten?" DD 97-98. 

Die Aufgabe des Erzählens übernimmt Martin von ihm, und das geht mit der Übernahme 

einer anderen Aufgabe einher: Das von Martin entworfene Weltmodell ist in seiner zeitlichen 

Dimension durch drei Zustände, als „ursprüngliche Harmonie", „verlorene Harmonie" und 

„wiedergewonnene Harmonie" zu beschreiben, wobei die dritte Phase, das Wiedererstellen 

des Paradieses, für Martin zur Lebensaufgabe wird. 

In sein Lebensmodell baut er, wie oben angedeutet, die Erfahrungen der vorangehenden 

Generationen ein, sein [Paradies] wird semantisch auf der metaphorischen Grundlage des 

Weinberges konstruiert: 

Wenn er Zeit hatte, fuhr er nach Zobák. [...] Der Unterschied zwischen Budapest und dem Land war groß. 

Das Land, die Ausläufer des Mecsekgebirges haben einen stärkeren Einfluss auf die dort lebenden 

Menschen. Die Hauptstadt ist allgemeiner, weltlicher, wodurch das Benehmen ihrer Bewohner weniger 

ursprünglich ist. In den ländlichen Gebieten sind die Einzelheiten näher beieinander. Sein Alltag war nicht 

leicht. Neben seiner Tätigkeit pendelte er gedanklich zwischen London, New York und 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 Nachbarschaft der Weinberge, die Weinstöcke 

haben ihn vieles gelehrt, worauf er früher nicht achtete. Die Erde wird vom Regen abgetragen, aber die 

Stöcke bleiben. Die Wurzeln halten den ganzen Berg zusammen und geben einen köstlichen Tropfen. 

Wenn man eine Weinlese beobachtet, das Reifen des neuen Weines, ist man sich der Tatsache bewusst, 

Zeuge eines tausendjährigen Brauchtums zu sein, was gepflegt werden muss und wofür der Mensch selbst 
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die Verantwortung trägt. Nur von ihm aHeine ist es abhängig, ob die Kenntnisse verloren gehen oder 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 goldgelb ist. Man müsste diese Erwartung beibehalten. Sich mit weniger zufrieden zu geben hätte 

keinen Zweck." DD 167-168. 

Mit der Analyse dieser Textstelle gelange ich zum zweiten Untersuchungsschritt, zu der 

Untersuchung der kommunikativen Funktion des im Roman entworfenen Weltmodells. Die 

Verwertung von [heimisch] („Kraft", „Treue", „elementar", „begeistern", „geben einen 

köstlichen Tropfen") gegenüber [fremd] („allgemeiner", „weltlicher", „weniger 

ursprünglich") und die appellative semantische Koppelung von [Weinbau], [Pflege] und 

[Verantwortung] wollen offensichtlich sozialintegrativ wirken. Das von Bayer angebotene 

Identifikationsmuster ist: Die vorzeitliche Harmonie muss durch das Erzählen über sie 

heraufbeschworen werden und, indem der Unterschied zwischen erzählter und erlebter 

Wirklichkeit hinfällig gemacht wird, im eigenen Leben wiederaufgebaut werden. „Derjenige, 

von dem die schönsten, aufregendsten Darstellungen stammen, [...] der Verfasser, der mir 

früher unbekannt war, heißt Leben." (DD 87.), lautet Martins Konfession. 

Widersprüchlich an der offerierten Lösung ist aber, dass Martin sein [Paradies] in einer 

Weitabgewandtheit erschafft: 

Er zog sich völlig zurück. 

„Meine Art zu leben kann nur von meiner beruflichen und schriftstellerischen Tätigkeit beeinflusst werden. 

Änderungen sind nur in dem Maße zulässig, was mein Schreiben verlangt." [...] Diese Einstellung trug 

Früchte. DD 165. 

Sein [Paradies] ist mehr [Fluchtraum] als [Zustand der Harmonie zwischen heimisch und 

fremd]. Das [Fremde] konstituiert sich auch in seinen Erfahrungen als das [Verworrene]: Als 

Kind stößt ihn der Verlust seines Vaters in das semantische Feld des [Fremden] („ ,Wenn ein 

Mann wie mein Vater', überlegte er sich damals, ,ein Staatsfeind ist, welche Werte haben 

dann Begriffe wie Moral und Güte?' " (DD 110.)), als Erwachsenen fuhrt ihn die Liebe zu 

Carol dorthin („ ,Ich bin verwirrt', gab er zu. [...] ,Meine Gefühle wurden Selbstläufer', 

äußerte er sich, zunehmend verunsichert. ,[...] früher war es mir unbekannt [...]' ". (DD 

106.)). Die Konfliktlösung des Kindes wird zur Grundlage der Konfliktlösung des 

Erwachsenen. Von der Erfahrung des Kindes, 
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Ein zerbrechlicher Junge stand in einem Kreis applaudierender Leute mit einer Urkunde in der Hand. Töne 

seines Gedichts schwebten überall. Martin war glücklich, seelisch erfüllt. „Die Seele ist so ein Instrument", 

wurde ihm deutlich, „das fähig ist, an seiner eigenen Harmonie Wohlgefallen zu finden." DD 110-111., 

geht der Erwachsene aus, als er sich zu Entsagung entscheidet: „,Meiner Meinung nach sollte 

man durchaus Enthaltsamkeit üben.' [...] ,Wenn der Geist eine gehobene Ebene erreichen 

will, muss der Schaffende seine innere Reinheit beibehalten.'" (DD 107.). Gegen das 

[Fremde], das zuletzt als das [Verführerische] ausgewiesen wird („Außerdem musste sich der 

Mann selbst eingestehen, dass die verlockende Aussicht, in London ein neues Leben zu 

beginnen, mehr und mehr an Reiz verlor. [...] Carol erzählte ihm von einem sehr 

verführerischen Angebot einer New Yorker Galerie." (DD 166.)), wappnet er sich mit Askese. 

Seine Entscheidung wird durch eine Reihe von Geschichten bekräftigt, die über tragische 

Folgen mangelnder Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle, über Vergewaltigungen erzählen, 

sowie durch das Urteil der Mutter, einer Bezugsperson, über die Werke von Martin: „das 

Leben existiert in uns, in unserem Inneren" (DD 161.). 

Martins Paradies wird somit zu dem des Einsiedlers, der die vermisste Wirklichkeit mit seinen 

Wunschvorstellungen ersetzt, der ein Stück „Natur" zur Idylle umwandelt, und in dieser, in 

der „elementaren Umwandlung" der „Natur", d.h. im Dauer im Wechsel, Asyl vor dem 

bewegten Draußen sucht. 

Als Weltflucht erscheint auch die Wiederherstellung der [Gottverbundenheit] in Martins 

[Paradies], was für die Übereinstimmung mit der Vorgabe der Welterfahrung der 

Ungarndeutschen vor dem Zweiten Weltkrieg unentbehrlich ist. In einem Gespräch zwischen 

Martin und Amalia erweist sich nämlich der Glauben als Abschirmung des Bewusstseins vor 

dem Draußen: 

Seit Monaten lese ich Zeitungen nur oberflächlich. Mein Verstand will nicht mehr auf alles reagieren. Ich 

verlasse mich immer mehr auf meine Religion, auf meinen Glaube [...]. Nur Gott ist die richtige Wahl. DD 

115-116. 

Martin entflieht also dem [Fremden], das aber, wiederum um der Vorgabe entsprechen zu 

können, in das [Paradies] integriert werden muss. Aus dem Dilemma kommt Bayer dadurch 

heraus, dass er die Beziehung zwischen Martin und Carol dem Sem [verführerisch] entleert, 

die Liebe vergeistigt, d.h. in „eine wertvolle Freundschaft" (DD 168.) verwandelt, und durch 
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die Freundschaft der „geselligen" Carol das [Fremde] als das [Weltoffene] in Martins 

[Paradies] einbindet. 

Mit der Installierung von [Weltoffenheit] will Bayer offensichtlich die Gefahr abwenden, 

durch Martins Hier-Konstrukt die Provinz im Sinne der Heimatliteratur zu idealisieren. Es 

muss aber festgehalten werden, dass dem eingebundenen Sem keine Funktion zukommt, d.h. 

Martin gewinnt durch die Freundschaft mit dem [Fremden] keine Distanz zu seiner eigenen 

Position und auch sein Erfahrungsraum erweitert sich nicht. 

Genauso problematisch wie die Analyse der Raumkonstellation lässt die Analyse der 

Figurenkonstellation die sozialintegrative Funktionsfahigkeit des Textes erscheinen. 

Bei der Konstruktion der Figuren sind für den Autor die semantischen Merkmale 

¿[verwurzelt], ¿[gottverbunden] und ¿[machtverbunden] die hierarchiehöchsten, er ordnet sie 

aber keinen weiter gefassten semantischen Kategorien zu, welche die pragmatischen Bezüge 

dieser Merkmale reflektieren könnten. Wenn man diese Zuordnung leistet und die Merkmale 

zu einer komplexen Matrix zusammengefügt, zeigen sich die Unzulänglichkeiten der 

Figurenkonstellation bzw. der Handlung in Bezug auf ihren pragmatischen Kontext. 

Für meine Zwecke reicht es aus, wenn ich die Figurenkonstellation in der ersten Phase des 

behandelten Weltmodells, in der Phase der „ursprünglichen Harmonie", und die Position von 

Martin in der zweiten und dritten, in der Phase der „verlorenen Harmonie" und der der 

„wiedergefundenen Harmonie" rekonstruiere. Die Rekonstruktion versuche ich in 

Abbildungen 5. und 6., in denen die schattierten Felder die semantischen sowie die 

pragmatischen Bezüge kennzeichnen, die der Text ausblendet. 

In der ersten Phase wird das Paradies in dem Sinne „paradiesisch" gestaltet, dass die 

Figurenkonstellation keine Ambivalenz kennt, d.h. keine semantischen Oppositionen austrägt: 

Es werden keine Figuren angeführt, die semantisch als -[gottverbunden] oder -[verwurzelt] 

zu charakterisieren wären, und als solche Konflikte auslösen könnten, auch Hans Knittel 

schwankt nicht zwischen den semantischen Eigenschaften. Das Phasenmodell ist ein grob 

vereinfachtes: 
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Abbildung 5. 

Diese Position von Hans Knittel sollte Martin in der dritten Phase übernehmen, nachdem er in 

der zweiten Erfahrungen im semantischen Bereich des -[Gottverbundenen] und des 

-[Verwurzelten] gemacht hat. Blendet man abstrakter gefasste semantische Kategorien ein, 

z.B. für das propagierte Merkmal [innerlich] die semantische Kategorie ±[weitabgewandt], 

der auch ¿[verwurzelt] untergeordnet wird, bzw. semantische Kategorien, die pragmatische 

Bezüge direkt herstellen wie ¿[autonom], tritt [ideologisch], um dessen Preis Martin in das 

Paradies zurückversetzt wird, deutlich zutage: 
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Abbildung 6. 

Die Wegweiser, durch die Bayer seinen Helden aus den Irrwegen herausfinden und in das 

Paradies zurückfinden lässt, führen also jenseits einer komplexen und konfliktbeladenen 

Realität. Um die Implikationen des Referierten festzuhalten, kann zusammenfassend gesagt 

werden, dass in Dort drüben die historisch konkrete Semantik der ungarndeutschen 
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Geschichte zu einem wertmäßig leicht überschaubaren Weltmodell verarbeitet bzw. in einem 

wertmäßig leicht überschaubaren Weltmodell gedeutet wird. Die leichte Überschaubarkeit 

weist auf die Wirkungsabsichten des Autors hin: Die positiv besetzten semantischen 

Merkmale [Ursprünglichkeit], [Natürlichkeit] und [Traditionsbewusstsein], die es dem 

Haupthelden ermöglichen, sich in einer „verwirrten", unübersichtlichen Welt zurechtzufinden 

(also das übersichtliche Weltmodell zu entwerfen), sind die sozialen Orientierungswerte, die 

der Autor propagieren will und deren Verinnerlichung er durch den Leser Vorschub leisten 

will. Der Roman versucht den Rezipienten Denkmuster zu vermitteln, die in ihrem politisch-

gesellschaftlichen Kontext ideologisch wirken. Ideologisch in dem Sinne, dass sie als ein 

Bewusstsein auszumachen sind, das die negative Erfahrung einer als widerspruchsvoll 

erkannten Gegenwart im utopischen Bild einer idealisierten Vergangenheit aufhebt. Dadurch, 

dass er das [Paradies] der Gegenwart als [Fluchtraum] gestaltet, produziert der Roman kritik-

und distanzlose Heimatliteratur: Verdrängungs- und Fluchtideologie. 

3.1.3.7. Der Trauernde 

Eine Transformationsstrategie, in der sich an der Stelle der etablierten Identitätsstrukturen 

(bzw. an der Stelle von deren Bestandteilen) eine neue konturiert, produziert die diskursive 

Position des „Trauernden". 

In Nikolaus Märnai-Manns Tr Trauerweidepoomu4 wird die Vorwendeidentität der 

Ungarndeutschen in eine neue Identität überfuhrt. Der Prozess ist am besten durch einen 

Vergleich mit der Weltmodellbildung in Erika Äts' Die Linde (vgl. Kapitel 1.3.) zu 

veranschaulichen. Auch in Tr Trauerweidepoom ist der Baum Träger des ungarndeutschen 

Weltmodells, auch hier lässt sich die Handlung in die Sequenzen „ursprüngliche Harmonie", 

„Verlust der Harmonie" und „neugeschaffene Harmonie" unterteilen, der grundlegende 

Unterschied in der Weltmodellbildung besteht aber darin, dass in der dritten Sequenz die 

Wiederfindung der Harmonie nicht durch Wiederbelebung des Abgestorbenen, nicht durch 

das Verdrängen des Todes bzw. des Verlustes erfolgt, sondern auf der Basis der Trauer 

erschaffen wird. 

114 HK 9-82. 
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In der ersten Erzählsequenz, für die Zeiten der „ursprünglichen Harmonie" vor dem Krieg 

wird die [Geborgenheit], die [harmonische Einheit zwischen Leben und Tod] semantisch 

durch den Trauerweidebaum begründet: 

Tr Trauerweidepoom war, wie a gitichi Moder, wann's khil war, oder wann tr Wind hot keploose, hot er ti 

Verliepti mit seini Äscht un ti vieli Plätter immer kschitzt. Vum Frühjahr pis Spotjahr war tes Rausche tr 

Plätter ti scheenschti Liewesmusik far ti jungi Madie un Puwe, a Musik, tie sie noch langi Jahre in ihrem 

Lewe weider pekleitet hot. Tr Trauerweidepoom war far ti Tarfsleit, ob jung, oder alt, Kegewart un a 

Erinnerunk an alles Kudi un Scheeni, toch ti apfallendi Plätter im Spotjahr, ti hen ti Leit an ti 

Vergänklichkeit tes Lewes ermahnt. HK 19-20. 

In der zweiten Erzählsequenz bringen die Kriegs- und Nachkriegsereignisse Leben und Tod 

aus dem Gleichgewicht: Männer sterben an der Front, mit den Tito-Partisanen zieht die stete 

Todesangst in das Dorf ein, am 23. November 1944, bei dem Trauerweidebaum, werden 180 

„onfachi, fleißichi Schwoweleit" (HK 52.) ohne jeden sichtbaren Grund niedergemetzelt, 

viele sterben auf dem Weg oder in der Zwangsarbeit in der Sowjetunion, und auch in den 

Ghettos. Die Isotopie [zerstörte Harmonie] trägt der sterbende bzw. abgestorbene Baum: 

Wißt'r, tr Poom hot tamols an tiesem Novemberowet alles ksege, was tart passiert is. Was tann im 

nächschti Frühjahr kschege is, tes halde mer alli far a Wunder un a far a Mahnmal. Im nächschti Frühjahr 

hot tr Poom karnet austreiwe welle, toch tann im Mai, mit onichi Woch Verspätunk hot er toch ausketriewe, 

awer mehreri Äscht sein kanz teer wäre. Tes hot sich alli Jahr wiederholt un in a paar Jahr war tr scheeni 

Trauerweidepoom kanz teer. Ti Äscht sein alli runerkfalle un jetzt steht nar mer a Teil vum Stamm kanz 

allonich verwahrlost tart, als mechte er uns alli mahne an tes, was tamols tart kschege is. Mer sein alli 

iwerzeikt tavo, taß tes Lewe vum Trauerweidepoom fescht zusammhängt mit tem Lewe tr Schwoweleit, ti 

tart pekrawe sein. Tes Massenkrop war 10 Meder weit vum Poom un wal sei Lewe war kanz verpune mit tr 

Schwoweleit, tarum hot er a net wieder lewe welle, wal mer ti Leit tart hinkricht hot. Tes kann ich eich 

sage, solank mer lewe, solank lesse mer ten Rumpf vum Poom net auskrawe un wegschleppe, er soll tart 

pleiwe far uns alli als a Mahnmal [...]. HK 79. 

Am abgestorbenen Trauerweidebaum ziehen Liesl und Sepp in der dritten Erzählsequenz 

Lebensbilanz: Unter dem Baum haben sie sich am Vorabend von Sepps Einzug ewige Treue 

geschworen und viele Jahre später, schon als deutsche Staatsbürger, die nach Aussiedlung 

bzw. Kriegsgefangenschaft in Westdeutschland wieder zueinander gefunden und eine neue 

Existenz aufgebaut haben, fahren sie mit ihren Kindern zu dem Baum. Sie beschwören „alles 
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Scheeni un a alles Schrecklichi" (HK 81.) herauf, und ziehen, wie gesagt, Bilanz115. Diese 

Phase wird in der Thanatologie116 als die letzte der Trauer ausgewiesen, in der dem Menschen 

bewusst wird, was das Verlorene in ihm bewirkt hat und an ihm geformt hat, was er gerade 

deshalb nie verlieren wird - somit wird der Verlust verarbeitbar und eine Neubildung der 

Identität möglich. 

Auch wenn das semantische Textbildungsverfahren überwiegend auf didaktisch direkte Weise 

erfolgt, d.h. in Erzähler- und Figurenkommentaren, und auch wenn der Autor belastend viel 

Dokumentarisches montiert, dem in der Konflikts- und Handlungsentwicklung keine Rolle 

zukommt, z.B. ausführlich Trachten oder Bräuche beschreibt, muss dem Werk eine 

Authentizität zuerkannt werden, die darin begründet liegt, dass es verlorene 

Identitätskategorien als solche gestaltet und die Trauer um sie nicht verdrängt. 

117 

Auch in Robert Beckers Requiem. Ein Monolog leistet der Ich-Erzähler Trauerarbeit. Am 

Haus seiner Ahnen, das am folgenden Tag abgerissen werden soll, überdenkt er deren 

Überlebensstrategien. Anstelle von diesen, anstelle von Trotz, Sichfügen und Realitätsflucht 

entwirft er eine Identität, die die Realität des Verlustes annimmt. Damit das Überführen der 

alten Identitätsstrukturen in eine neue illustriert werden kann, soll eine längere Passage zitiert 

werden: 

Großmutter war nicht in der Lage herzukommen. Für sie hatte sich die Vergangenheit 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 gingen, die Dachziegel noch verkauften. Später erwarben die Deutschen ihr 

Vermögen zurück. Die Ungarn sagten damals, man müsse die Deutschen nur nackt über das Dach werfen 

und auf der anderen Seite fallen sie voll bekleidet herunter. 

Zweifellos war es der mühevolle Kampf um das Eigene, um das unverstanden Verlorene, der den 

sturmmachenden Trotz zur Folge hatte. Dieser Trotz raubte unsere Worte. Unsere Worte waren aber unser 

115 Vgl. „Schaut mei Kiner, in tiesem Tarf is eiri Moder un ich kepohre un aufkwachse, to wäre mer kliklich un 
to hen mer vieles krausames erlewe messe. Ihr seilt es nie vergesse, taß tes ti Homet eihri Ahne war, vun to 
stammt ihr a. Ihr terft net immer in ti Verkangenheit schaun, wal tann siekt mer nar ti Opfer un ti Täter un tes is 
net kut. Mer messe varaus, in ti Zukunft schaun, tes Schlechti net verkesse, awer wenich tron tenge, nar an tes 
Kudi. A onri scheenri Zukunft seilt ihr tenge, tron klaawe un tafir arweide." (HK 82.) 
116 In den Problemen der Thanatologie orientiere ich mich hauptsächlich an Verena Kast, Sich einlassen und 
loslassen: Neue Lebensmöglichkeiten bei Trauer und Trennung (Freiburg im Breisgau: Herder, 1994) und Polcz 
Alaine, Gyäszban lenni (Budapest: Pont, 2000). 
117 Signale 11 (1994): 13. 
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Bewußtsein - und unser Bewußtsein unser Trotz. Als unser Trotz auslöschte, entspannten sich die Fäuste, 

die Blicke senkten sich zu Boden, und wir begannen ungarisch unsere Gebete zu murmeln, unsere Bücher 

zu verbrennen und unsere Ahnen zu vergessen. Also wurden wir gleichberechtigte Bürger Ungarns [...]. 

Meine Generation, die zweite nach dem Krieg, ist diejenige, die im Kindergarten noch unbekümmert 

deutsch plauderte, im Grundschulalter auf Großmutters Fragen ungarisch antwortete und später beim 

Ausfüllen von Bewerbungsbögen ungarische Nationalität angab. 

Jetzt sitze ich auf der Schwelle der Wassermühle, lasse Gedanken durch mein Gehirn schweifen, als wären 

sie Staub in einer unbegreiflichen Sanduhr, als wären sie das Geräusch des Baches, als wären sie ein 

betäubendes Mittel, das in eine längst verdiente Ruhe Uberführt. 

Morgen Uberrollen haushohe Feldmaschinen diese Ruine und machen sie mit dem Erdboden gleich, damit 

im nächsten Frühling schon kräftiger Mais auf dem ausgeruhten Boden wachsen kann. Doch meines 

Besitzes werde ich auch dann nicht beraubt sein: Durch alle sich im Wind schaukelnden Blätter wird meine 

Großmutter mir entgegenwinken und aus den Kolben blickt sie mich an, mit ihren Augen, die mir ewig 

zulächeln, mit einem Blick, der mich immer begleitet. 

Die innere Umgestaltung bzw. Auslöschung der Orte, Gegenstände, Gefühle bedeutet eine 

Trauerarbeit sowohl auf bewusster als auch auf unbewusster Ebene. 

Meines Erachtens ist die Trauerarbeit für das Fortbestehen der ungarndeutschen Literatur in 

(ungarn)deutscher Sprache unabdingbar. Es müssen die gesellschaftlich-politischen sowie die 

psychologischen Gründe erschlossen werden, die eine erfolgreiche Trauerarbeit bisher 

verhindert haben, Ängste hervorgerufen haben. Diese Form der Aufarbeitung könnte den 

Ungarndeutschen zu einer neuen und vor allem zu einer autonomen Identität verhelfen, die 

besonders wünschenswert wäre in einer Zeit, in der die nationale Semantik der 

Mehrheitsnation in dem politischen und mithin auch in vielen anderen Diskursen immer 

wieder an die Macht strebt. 
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3.2. Ungarndeutsche Identitätskonstruktion in ungarischer Sprache 

Wie bereits angedeutet, besteht der augenfälligste Unterschied zwischen der literarischen 

Konstruktion der ungarndeutschen ethnischen und/oder nationalen Identität in 

(ungarn)deutscher und in ungarischer Sprache darin, dass die Identitätskonstruktion in 

ungarischer Sprache größtenteils in viel komplexeren inhaltlichen und formalen Strukturen 

verläuft als in (ungarn)deutscher. Eine Erklärung für den Unterschied scheint in der 

literarischen Sozialisation der Autoren zu liegen. Die komplexen Weltmodelle, welche die 

ungarischsprachigen Werke vorlegen, verweisen auf eine weit kompliziertere und 

langwierigere literarische Sozialisation der Autoren als die überwiegend einfachen bzw. 

reduzierten Weltmodelle der (ungarn)deutschsprachigen Werke. Ein Zusammenhang 

zwischen komplexer literarischer Sozialisation und Sprachwahl der Autoren lässt sich jedoch 

nur im Hinblick auf die Konstruktion der ungarndeutschen ethnischen und/oder nationalen 

Identität nachweisen - für andere Komponenten der Identität liegen komplexe Vorlagen in 

(ungarn)deutscher Sprache vor, z.B. für die „Weiblichkeit" bei Valeria Koch. 

3.2.1. Der Schicksaltragende118 

Márton Kalász (eigentlich Martin Christmann) konstruiert in Winter lamm119 die 

„ungarndeutsche Geschichte" in einem Schicksalsdiskurs, durch die Verarbeitung des 

Kollektivsymbols „Lamm". Die Kritik120 verbindet „Lamm" ausschließlich mit dem Konnotat 

[Opfer]. Ich bin aber der Ansicht, dass das konträr besetzbare Kollektivsymbol - dem Lamm 

können nicht nur die semantischen Merkmale [fromm], [sanfit], [geduldig], [unschuldig], 

sondern auch [einfältig], [beeinflussbar], [unselbständig] zugewiesen werden - gerade erst die 

Selbstverantwortung der „Opfer" diskutierbar macht. Ich meine in der Lammsymbolik und in 

dem ersten Motto des Romans, „... jedwedes Schicksal ist ein gutes", eine Provokation 

wahrzunehmen, der in der folgenden Interpretation nachgegangen werden soll. 

118 Einige diskursive Positionen, welche die ungarisch schreibenden Autoren einnehmen, möchte ich durch die 
gleiche Bezeichnung auf die in Kapitel 3.1. erörterten beziehen. Die gleiche Bezeichnung signalisiert in jedem 
Fall eine alternative literarische Konstruktion der sozialen sowie psychischen Probleme, die in der Untersuchung 
der ungarischsprachigen Texte als solche aufgedeckt wurden. 
119 Kalász Márton, Téli bárány (Budapest: Magvető, 1986) Das Werk liegt auch in deutscher Übersetzung vor: 
Kalász Márton, Winterlamm Aus dem Ungarischen übersetzt von Paul Kárpáti (Graz: Styria, 1992) Künftig 
zitiert mit den bibliographischen Angaben der Übersetzung als WL und Seitenangabe. 
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In Winterlamm werden die Einwohner eines gemischtnationalen Gebiets irgendwo in 

Südungarn in drei Etappen mit der Frage des Sichverpflichtens für eine Gemeinschaft 

konfrontiert: Zuerst die Verbreitung des Nationalsozialismus, dann die „Wiedergutmachung" 

nach 1945, d.h. die Aussiedlung, die Ansiedlungen, der Bevölkerungsaustausch, die 

Zwangsarbeit und der Anschluss an das „sozialistische Weltsystem", und dann die erste 

Erschütterung der sozialistischen Ordnung in Ungarn, die Krise um 1956 forciert ihre 

ethnische und nationale, aber auch weltanschauliche Zugehörigkeit. Die Antwort auf die 

Frage ist ihr ganzes Dasein, alles, was sie tun, was sie denken, was sie empfinden. Daraus, 

dass die fiktiven Erzählinstanzen Tun, Denken und Empfinden der Figuren sehr differenziert 

gestalten, aber keine der fiktiven Erzählinstanzen die Antworten psychologisch kommentiert, 

ergeben sich für meine Untersuchungen zwei miteinander eng zusammenhängende Ziele: Ich 

werde einerseits versuchen, eine psychologische Systematisierung der Antworten zu leisten, 

andererseits dabei die Erzählstrategie selbst als eine Antwort zu interpretieren. 

Die Systematisierung der Antworten bedeutet das systematische Erfassen der relevanten 

Motive durch eine tiefenpsychologische Diskursanalyse, welche die Entscheidung des 

Einzelnen für oder gegen das Sichverpflichten für eine Gemeinschaft beeinflussen bzw. 

bestimmen. Als Angelpunkt meiner Interpretationsstrategie bietet sich die Einsicht an, dass in 

Gegenden, in denen mehrere Volksgruppen zusammenleben, die ethischen, sprachlichen, 

kulturellen Unterschiede mitsamt den sozialen eine gegenseitige Reizbarkeit anfachen, so dass 

die dort Lebenden das Gefühl der Fremdheit als einen inneren Konflikt erleben, der stets nach 

einer Lösung verlangt. Dieses Gefühl der Fremdheit annehmbar, erträglich zu machen bzw. zu 

überwinden ist grundsätzlich auf zwei Weisen möglich. Die eine Möglichkeit, damit 

umzugehen, ist die Integration, das Zustandebringen eines neuen, übergeordneten Ganzen 

durch die Verbindimg, Vereinigung von Unterschiedlichem oder gar Gegensätzlichem. Die 

andere ist die Desintegration, die Verabsolutierung eines Aspekts oder einiger Aspekte der 

Unterschiedlichkeit durch Wertezuordnungen. Die erste, die im Dienste des Lebens, des 

Wachsens, der Weiterentwicklung der Gruppe steht, setzt eine progressive Einstellung voraus; 

die zweite regressiert, führt zum Zerfall, Verfall. 

120 Beney Zsuzsa, „Kalász Márton: Téli bárány," Vigília 3 (1987): 233-235.; Csűrös Miklós, „Sors és regény," 
Kortárs 5 (1987): 149-155.; Mátyás István, „Kalász Márton: Téli bárány," Forrás 6 (1987): 81-82.; Mikó 
Krisztina, „Regény a hűségről," Új írás 3 (1987): 114-117. 
121 In der psychologischen Problematik der Progression und der Regression orientiere ich mich an Sigmund 
Freud, Jenseits des Lustprinzips, Studienausgabe, eds. Alexander Mitscherlich und Angela Richards und James 
Strachey, (Frankfurt am Main: Fischer, 1969-75) Bd. III 213-272. und Erich Fromm, Die Seele des Menschen: 
Ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen (München: DTV, 1992). 
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Die Identitätsvorgaben des Werkes, die auf der handlungs- und konfliktkonstitutiven Basis 

von [fremd] entworfen werden, werden in der Untersuchung stets auf die ungarndeutsche 

ethnische und nationale Identität bezogen: Es gilt zu untersuchen, inwiefern die Konflikte, die 

das Fremdheitsgefühl entfacht, die ungarndeutsche Identität der Figuren neu ordnen, d.h. ob 

in den Konflikten ihre ethnische oder nationale Identität aktualisiert wird, ob durch die 

Konflikte ihre ethnische oder nationale Identität komplexer ausdifferenziert oder devalviert 

wird usw. 

Diejenigen, die den progressiven Weg gehen, befolgen die Gebote der Vernunft, der 

Bewusstheit. Ihre Bewusstheit ist nichts anderes als die zur Überzeugung gewordene 

Erfahrung. Sie haben am eigenen Leib erfahren und an anderen beobachtet, dass die 
177 

Integration der vollen Entwicklung der Persönlichkeit dient. So auch Paul Probst : Eines der 

schönsten Beispiele für das Zusammenschließen von Unterschiedlichem ist im Roman seine 

Eheschließung mit Vroni, mit dem schönen, aber armen Mädchen aus dem anderen, größeren 

Dorf. Die Phasen der Annäherung von [fremd] und [vertraut] sollen die folgenden drei 

Passagen illustrieren: 

Des öfteren hieß es, die Kirchdorfbewohner stammten aus einer anderen Gegend Deutschlands als die 

„Schwaben" der übrigen Dörfer, eigentlich seien sie gar keine „Schwowe", wer weiß, andere halt, die sich 

auch der Mundart nach von den übrigen Dorfleuten unterschieden. Ein Volk leichteren Gemüts waren sie, 

die es aber auch nie, meinten manche, zu etwas Rechtem bringen würden. Probst mochte den Frohsinn, das 

Laute, den flinken Verstand an den Kirchdörflern. Gelegentlich wurde er von dem einen oder anderen 

Bekannten, der mit ihm den Meisterbauer-Lehrgang besucht hatte, zur Hochzeit eingeladen. Probst bewegte 

sich dann allerdings zwischen den tanzenden, kreischenden und juchzenden Kirchdörflern stets ein bißchen 

unschlüssig. WL 35. 

Eines Tages im Frühjahr kam er mit dem Wagen dort vorbei, wo Vroni mit einem ganzen Trupp grad auf 

den herrschaftlichen Gutsfeldern arbeitete. [...] Sie konnten Probst nicht sehen, wie er im Schrittempo über 

die Anhöhe fuhr [...] es ging recht emsig zu auf dem Acker. Trotzdem hörten die Neckereien, die 

Hänseleien und das Singen nicht auf. [...] Probst war gerührt von so viel Frohsinn, und in all dem 

Sonnenschein zog's ihn da hinab, er konnte kaum an sich halten. Noch nie hatte er so stark das Gefühl: 

Unter denen, unter solchen würde er möglicherweise ein Fremder bleiben. Aber wenigstens Vroni, die grad 

von ein paar Jungen gejagt, hinstürzend sämtliche Röcke im Nacken hatte, sie wenigstens wollte er fürs 

ganze Leben an sich binden. Auch eifersüchtig war er unterdessen, wegen der Jungen freilich, doch 

letztlich glaubte er sich seiner Sache sicher. Die Eifersucht kam mehr noch daher, daß er fühlte, ein ganzes 
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Leben würde nicht ausreichen, sich mit diesem selbstvergessenen Gottesgeschöpf da drunten auszukennen. 

WL 37. 

Vroni ging inzwischen längst in der Tracht ihres neuen Heimatdorfes. Probst hatte jedesmal, wenn er sie 

ansah, das Gefühl, sie hätte damit an Würde gewonnen [ . . . ] - trotzdem war's ihm, als hätte sich seine Frau 

dabei der Frauenschar des Dorfs so weit angeglichen, wie er es vielleicht gar nicht einmal wollte. Und es 

schien, als wäre der Altersunterschied zwischen ihm und Vroni - nicht äußerlich, aber in der Seele - beinah 

völlig verwischt. WL 37-38. 

Wie die Passagen bezeugen, ist Probst fähig, sein Fremdheitsgefiihl zu referieren und (teils 

deshalb) auch fähig, mit diesem Gefühl bewusst umzugehen, es durch Integration 

auszugleichen. Nicht zuletzt dank der Gespräche mit Pfarrer Uray ist er zur Selbstreflexion 

fähig: Die Identität des Pfarrers ist eine bewusst reflektierte, und daher sehr komplex 

ausdifferenzierte, wodurch er auch in seiner Umgebung eine Selbstreflexion einzuleiten 

vermag. 

Pfarrer Uray ist ein Befürworter der Integration. Sein Großvater ist Landwirt gewesen und hat 

noch Urbauer geheißen, sein Vater wurde nach dem Krieg in den Heldenorden aufgenommen, 

wodurch die Familie zu dem Namen Uray kam. Der Pfarrer ist der Ansicht, die Bewahrerin 

der Integration könnte eine ungarndeutsche Intelligenzschicht sein, die der Verführung der 

Angleichung nicht erliegt, sondern die ethnische und die nationale, so die deutsche wie die 

ungarische nationale, Identität der Ungarndeutschen auszubalancieren sucht: 

„Leider hatten die Deutschen in Ungarn nie eine eigene Intelligenzschicht. [...] Sie haben ihre Pfarrer, ihre 

Lehrer, das sind wir hier auf dem Dorf. Manches tun wir ja für sie, dies und auch jenes, eben auf unsere 

Weise, auf unterster Stufe. [...] Wer von den Deutschen sich hervortut, ich meine diejenigen, die studieren, 

gehen in geistige Berufe und gliedern sich damit auch schon ein in die ungarische Mehrheit. Sie verleugnen 

ihre Herkunft nicht, aber eingliedern müssen sie sich. Und dann wird aus dem Weiß ein V6ry, aus mir, 

einem Urbauer, Uray. Und auf einmal, wir merken es gar nicht, haben wir sie dann doch verleugnet. Was 

bleibt, ist nur so viel, daß wir, die wir mitten unter ihnen leben, ihnen dann doch nicht von oben herab 

ungarisch Antworten hinwerfen, wenn sie sich mit einem Anliegen in ihrem ungelenken Deutsch an uns 

wenden. Gewiß gibt es zur Genüge auch solche, die das Volk, aus dem sie kommen, einfach verleugnen. 

[...] Die Annahme, unsere hiesigen Deutschen wären mit der alten Heimat, seit sie von dort vor gut 

zweihundert Jahren weg sind, in Verbindung gestanden, ist falsch. ,Die ersten lernten kennen den Tod, die 

zweiten die Not und erst die dritten das Brot.' Diese Spruchweisheit habe ich im Zusammenhang mit den 

einstigen Siedlern unlängst gelesen. Im übertragenen Sinn, denke ich, gilt es auch für die Späteren und 

122 Für bessere Nachvollziehbarkeit siehe den Stammbaum der Familien der Hauptfiguren im Anhang. 



134 

immer, immer aufs neue. Die Verbindung zu jeglicher Heimat bedarf der Mittler. Ihrer bedarf es - selbst 

wenn wir schon mehr als zweihundert Jahre hier leben - , auch zur Bindung an diese Heimat, an die 

ungarische, mein ich. Wir, die wir deutschen Ursprungs sind und Intellektuelle wohl, sind dann in dieser 

Hinsicht nicht hinlänglich ihre Intelligenz. Und da wir nach oben nicht oder nur schwerlich Mittler sein 

könnten, wollen wir nach unten es vielleicht gar nicht erst wirklich sein. Dies ist die Lehre aus all dem. [...] 

Eine Verbindung herzustellen zwischen uns und dem Ursprungsland könnte einer Bewegung, welcher auch 

immer, wahrhaftig einen Sinn geben. Vielleicht. Freilich auf anständige Art. Denn mit den Zielen dieser 

jetzigen ..." WL 96-98. 

Mit „dieser jetzigen" meint Uray die faschistische Volksbundbewegung in Ungarn, die 

Ausgleich, Integration verspricht, gleichwohl, indem sie die deutsche nationale Identität 

verabsolutiert, das rationale Lebensinteresse außer Acht lässt: 

Von den ärmeren Leuten im Kirchdorf hatten sich die einen eingetragen in die Listen aus irgendwelchen 

Gründen, andere nicht. Überredet wurden sie auch anderswo damit, daß fortan Männer da sein würden, die 

sich für die Interessen der Leute einsetzten. Der Volksbund würde den Leuten auf dem Dorf zu besserem 

Auskommen verhelfen, vom ungarischen Vorkaufsrecht bei Grund und Boden dürften deutsche Leute nicht 

mehr benachteiligt werden, und die Besitzlosen erhielten ein Mitspracherecht in Angelegenheiten der 

Gemeinde. Sie, die deutsch gesinnten Abgeordneten, würden für die deutschen Menschen kämpfen da 

droben im Parlament. [...] Probst erinnerte sich: Vor zwei Jahren hatte Pfarrer Uray ihn gemahnt, dies Land 

hier wäre Ungarn, und das gelte es stets zu bedenken. Diejenigen, welche das hiesige Volk zu allerlei 

anstifteten, ließen, wenn sie ihre Sprüche klopften, irgendwie gerade dies außer acht, grollte der Pfarrer 

damals. WL 91-92. 

In den Augen der Volksbundagitatoren wächst Franz, der kleinere Bruder von Probst zu 

einem Vorbild: „der hätte als erster die Zeichen der Zeit verstanden und seinen Namen 

eingetragen in das Buch der Ruhmestaten nicht nur für sein Dorf, sondern für das ganze 

deutsche Volk" (WL 90.), behaupten sie von ihm, der eigentlich nach Deutschland geflohen 

ist, um seinen verletzten Narzissmus zu „heilen". Darauf lassen die Gedanken von Probst 

schließen: 

Daheim wollte Franz lediglich, daß man ihn mochte. Sobald er dies erreicht hatte, trachtete er nach 

Weiterem kaum. Tun indessen wollte er um die Zuneigung gar nichts. Zugegeben, auch nichts Unredliches. 

Wenn er das Gefühl hatte, daß nichts zu machen sei, wurde er bis zu Wutausbrüchen anmaßend. Solcherart 

kam er in den Besitz der Erfahrung freilich nicht, daß er mehr verlangte, als sich im Leben erfüllen konnte. 

Dann war er jedesmal verschreckt, wußte sich keinen Rat und verlor den Kopf so wie ein Kind. WL 55. 
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Probst ist sich der größten Gefahr bewusst, die diese Einstellung in sich birgt: Er wirft sich 

vor, „daß er nicht versucht hat, seinem Bruder nachdrücklicher klarzumachen, wie leicht sich 

jemand selbst ausliefern kann mit solch unguter Natur" (WL 56.). Franz liefert sich aus, 

indem er versäumt, sein autonomes Ich zu entwickeln, indem die Außenwelt für ihn aufhört, 

Wirklichkeit zu sein: Für das im Leben wirklich und vermeintlich erfahrene Leid123 

entschädigt er sich, indem er die Grenzen des Lebens zu übersteigen sucht. Die verzweifelten 

Versuche, eine bedingungslose Liebe zu erzwingen, die ihrerseits keine Forderungen stellt, 

zeugen von inzestuöser Fixierung, die Franz von der Mutter124 allmählich auf das 

„Deutschsein" verschiebt. Probst, der immer wollte, dass Franz den Aufstieg aus dem 

bäuerlichen Stand schafft, dass er Advokat, Arzt, Pfarrer oder Lehrer, d.h. ein potenzieller 

Vermittler wird, muss nach einem Gespräch mit Uray einsehen, dass Franz, also tatsächlich 

zum Mittler geworden, auf eine verkehrte Weise zum Verräter geworden ist: 

Ich muß Ihnen sagen, mir machen nicht selten Zweifel darüber zu schaffen, ob ich denn recht habe, wenn 

ich von dieser unserer Zugehörigkeit zu Ungarn so viel halte. Seien Sie nicht überrascht, daß ich, ein 

Geistlicher und Sohn eines Bevorrechteten, dies sage. Dann frag ich mich jedesmal, ob es nicht doch die 

besser haben, die weggehen, fort nach Deutschland. Dort können sie wenigstens offen und eindeutig als 

Deutsche leben. Nur weiß ich halt, das stimmt so nicht. Und die fortgehn oder fort wollen von hier -

nehmen wir ihren Bruder, nicht wahr, er ist fort und hatte nichts Eiligeres zu tun, als reinzukommen in die 

SS. Wer so fort will von hier, würde das Volk, dem er zugehörig ist, ebenso verleugnen, meine ich, wie die, 

die den Ungarn schlichtweg in den Arsch kriechen. Weder das eine noch das andere ist sehr hilfreich für 

Leute unsresgleichen: Ungarndeutsche. WL 98-99. 

Uray weist deutlich darauf hin, dass das „Fortgehen" von Franz nicht die autonome 

Entfaltung seiner deutschen nationalen Identität bezweckt. Franz verrät auch sich selbst, 

indem er seine Identität in dieser einzigen Identitätskategorie aufgehen lässt. 

Dieselbe Dynamik, die im Narzissmus des Einzelnen wirksam ist, ist auch beim 

Gruppennarzissmus des Volksbundes zu konstatieren. Die Eintretenden lockt die scheinbare 

Sicherheit, der sie durch den Anschluss an die größere Autorität, an die deutsche 

123 Er hört, wie Probst einmal, „aus der gewohnten Fassung gebracht" (WL 30.), in seinem festen Entschluss, die 
Heirat mit Vroni durchzubringen, ihrem um die Besitzlage der Familie besorgten Vater vorwirft, „Mußtet Ihr 
denn in Eurem Alter noch am Honig schlecken und ein Kind machen" (WL 29.); als Lehrling hieß es, „keiner 
habe ihn gern, alle kommandierten an ihm herum" (WL 52.) usw. 
124 Vgl. „Seine Mutter, inzwischen jahrelang tot, hat die Anfänge dieses Wildwuchses noch erleben können und 
sehr viel geweint. Vergeblich flehte sie ihren Sohn an. Zwar suchte Franz anfänglich noch Zuflucht bei ihr, um 
seine Weinkrämpfe loszuwerden, später jedoch wurde er auch ihr gegenüber zunehmend verstockt. Höchstens, 
daß er seiner Mutter keine frechen Antworten gab." (WL 32.) 
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nationalsozialistische Bewegung, teilhaftig zu werden hoffen. Die narzisstische Übertreibung 

der Bedeutung der Volksgruppe, mit der die Volksbundideologie das Gefühl der Fremdheit 

kompensiert, führt aber aus der Realität hinaus, leistet Desintegration. Auch der Leitspruch, 

der vorhin bei den Ungarndeutschen von Sohn zu Sohn weitergegeben wurde („Wenn du ein 

Deutscher in Ungarn bist [...] zählst du hier nur so viel, wie deine Arbeit wert ist. Oder: du 

zählst überhaupt nicht. Ein Schwöb muß gute Arbeit leisten, um hier ein Ansehen zu haben. 

Allemal ein bißchen besser als andere." (WL 125.)) weist narzisstischen Inhalt auf, die 

kreative Zielsetzung und der Arbeitsprozess selbst erfordern aber einen ständigen Kontakt mit 

der Außenwelt. Wenn aber der Gegenstand des Gruppennarzissmus die Gruppe selbst ist, 

treten keine solchen selbstregulierenden Mechanismen auf, die den Narzissmus in Schranken 

halten könnten. Die Konsequenzen davon sind die gefährliche Abschwächung der Urteilskraft 

und die Realitätsblindheit. Die Volksbundanhänger schwelgen folglich in der Macht, die 

ihnen der Führer verleiht. Dessen Selbstsicherheit, die jedes Bedenken entbehrt, ist aber die 

des Narzissten, und er wird bzw. muss gerade die Energie, die aus ihrer narzisstischen 

Besetzung kommt und die auch das Opfer nicht scheut, gebrauchen (missbrauchen), wenn es 

darauf ankommt, sein „Recht" zu beweisen, d.h. die Wirklichkeit seinen Phantasien 

anzupassen (und sich dadurch vor dem Ausbruch des Wahnsinns zu schützen). Ihm liefert 

sich und alle in Ungarn lebenden Deutschen der Volksbund aus. 

Diejenigen, die nicht wissen, was für Kräfte sich hinter der Rationalisierung des „Schutzes" 
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verstecken, tappen, wie Uray sagt, in eine Fallgrube hinein , weil die irrationalen, 

regressiven Regungen, denen sie folgen, zu ihren Determinanten werden, sie verlieren den 

Zugriff auf die Realität. Franz sieht man bei Kriegsende verwildert vor der Front flüchten: 

Ohne recht Abschied zu nehmen, schritt Franz aufs Hoftor zu. [...] Die Familie stand in der Gangecke, 

allein Vroni war den Soldaten die zwei, drei Treppen gefolgt. Franz drehte sich mit einemmal um und kam 

zurück. Derweil rutschte das Heck des startenden Autos seitlich weg und bespritzte seinen Mantel mit 

Dreck. Franz gab Vroni einen Kuß auf die Wange. Zu den anderen warf er lediglich einen Blick hinauf. 

„Sag deinem Mann, also dem Pauli", sprach er leise, „ich bin ihm niemals böse gewesen, und ich werde nie 

mehr hierher zurückkommen - sollte er noch einmal heimkehren in diesem Leben." WL 156-157. 

125 Vgl. „ ,Dabei dürften die Menschen heutzutag eben dies nicht: den Kopf verlieren' [...] Fallgruben, fänden 
sich, sagte er, für die Menschenkinder überall auf der Welt zur Genüge. Da käm es sehr auf die Möglichkeit und 
die Moral an, sie zu umgehen. [...] Franz sei bereits mitten drin in der Fallgrube, und es sei zu befürchten, daß 
fortan viele hineintappen würden. Die Menschen seien wundersamerweise grad dann am wenigsten 
argwöhnisch, wenn die Gefahr am größten ist. Sie nähmen die Politik nicht ernst; sie meinen, darauf brauchten 
sie nicht zu achten, die ginge sie nichts an. Nur der Advokat lege sie herein, das Finanzamt und der Pfarrer." 
(WL 55-56.) 
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In den Worten „ich bin ihm niemals böse gewesen" und in dem Mitleid, das aus dem letzten 

Halbsatz herausklingt, scheint auf, was Franz auch hätte werden können. Aber die Freiheit des 

verlorenen Sohnes, reuig heimzukehren, hat er längst verloren. Er flieht auch vor dem totalen 

Zerfall seines narzisstischen Ich-Bildes. Probst denkt, als er vom Besuch seines kleineren 

Bruders erfährt: „Offiziere mit solchem Benehmen hatte er bei Kriegsende selber gesehen in 

Österreich; erst hochmütig, dann von Angst getrieben, kam so mancher um in blindem 

Wagemut." (WL 275.). 

Die Gefahrdung der Volksbundmitglieder, die ebenfalls vor dem Durchzug der Front nach 

Deutschland ziehen, ist auch nicht nur eine physische. Diejenigen, für die der 

Nationalsozialismus zum festen Identitätsinhalt geworden ist, haben psychologisch gesehen 

keine andere Wahl. So flieht auch der hochstrebende Vadkerti126, in dessen Laden zwei 

Blätter Papier, „Mein Name ist Wiegand!" und „Deutscher Gruß", die Kunden ermahnt 

haben, dass der Besitzer Anspruch darauf erhebt, „manche gern [zu] bedienen und andere 

ungern" (WL 94.). 

Zum Opfer der Politik, die die Gruppenzugehörigkeit ausschließlich aufgrund äußerer 

Kriterien bestimmt, werden zwangsläufig auch diejenigen, die den Volksbündlern nicht in der 

Gesinnung, aber in der Abstammung und in der Sprache verwandt sind. Zuerst die in die SS 

hineingenötigten Soldaten, bei deren Zwangsrekrutierung einzig und allein der deutsche oder 
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deutsch klingende Name maßgeblich gewesen ist. 

Dieselbe irrationale Methode wenden später, nach dem Kriegsende, auch die „Recht" 

sprechenden Siegermächte an, wenn sie bei der Aussiedlung, Ansiedlung, Internierung, 

126 Vgl. „Aber Vadkertis sind ebenfalls Deutsche gewesen. Ernestines Großvater, der fast schon so etwas, wie ein 
Herr war, hatte seinen Namen magyarisiert, als er in jungen Jahren in Budapest gearbeitet hat. Er sprach mit 
seiner Enkelin auch ungarisch, wohingegen ihr Vater und ihre Mutter doch mehr deutsch mit ihr sprachen, teils 
auf Herrenart hochdeutsch, teils in der Mundart. Ernis Eltern gehörte der Dorfladen, deshalb gingen Mutter und 
Tochter städtisch gekleidet wie die besseren Leute." (WL 65.) 
127 Vgl. „ ,Hast du nicht gehört, was der Offizier auf dem Kasernenhof gesagt hat? Uns wird die Ehre zuteil . . . ' 
Eine weitere, heisere Stimme unterbrach ihn: ,Laß das, wir wissen es. Nicht einmal Gewehre haben wir.' Von 
der Lokomotive her erscholl ein lauter Pfiff. ,Wißt ihr auch, was die Partisanen mit den Deutschen machen, die 
sie erwischen?' fragte die verhaltene Stimme von vorhin. ,Ich bin kein Deutscher!' kam plötzlich der scharfe 
Zwischenruf von einem, der bis dahin kaum ein Wort gesagt hatte. Ein gezwungenes Lachen aus tiefen Kehlen 
war die Antwort ringsum. Irgendwer lachte kurz und hell. ,Das soll wohl ein Witz sein', knurrte nahe bei Probst 
sitzend ein Riesenkerl von einem Mann." (WL 140.) 
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Verschleppung zur Zwangsarbeit im Sinne der Theorie der Kollektivschuld vorgehen. An den 

in Ungarn lebenden Deutschen als Gesamtheit wird die Kraft der neuen Macht demonstriert. 

Als Folge dieser desintegrativen Prozesse, in denen die ethnischen Unterschiede soziale, 

politische und psychische Konflikte ausgetragen haben, ist das Fremdheitsgefühl der 

Ungarndeutschen quälender als je zuvor. 

Die sich durch die Zugehörigkeit zu Ungarn bestimmt haben und ausgesiedelt worden sind, 

fühlen sich verraten. „Man hat nur ein Vaterland, sagt mein Schwiegervater, jetzt krieg ich 

mit, wie recht er hat, wenn dieses Vaterland einen verrät, sagt er, hat man nichts mehr." (WL 

285.), schreibt eine der Ausgesiedelten. Sie tun auch alles, um nach Hause zu kommen. 

Solange für die Ausgesiedelten die geografische Ferne das Fremdheitsgefuhl konkretisieren 

lässt, bleibt es für die Daheimgebliebenen eher ein unbestimmtes Unbehagen. Das 

Unheimliche, das in ihr Leben mit den Ansiedlungen einbricht, sehen die Daheimgebliebenen 

im Pfau verkörpert, den der entmenschte, betrunken randalierende Wendelin Amrisch, einer 

von ihnen, für die „Fremden" besorgt, die in das Vadkerti'sche Haus eingezogen sind.128 Die 

nicht verarbeitete Spannung zwischen Neuangesiedelten und Alteingesessenen wird in 

Messerstechereien entladen. 

Die Versuchung, bei einer größeren Autorität Schutz vor der Unsicherheit zu suchen, ist 

wieder groß: Die irrationalen, regressiven Neigungen des Einzelnen resultieren nun teils aus 

der Erfahrung der gesellschaftlichen Irrationalität, teils aus dem Wunsch, die Last des 

fortwährenden Entscheidungszwangs und der dazugehörenden Verantwortung abzulegen. Die 

Sicherheit, Teil eines mächtigeren Ganzen zu werden, bietet die sozialistische Macht, die sich 

durch die Aufhebung der Gegensätze definiert, denjenigen, die bereit sind, jegliche ethnische 

Bindung und Gemeinschaft zu verleugnen. Diejenigen streben dann eifrig danach, ihre 

Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen.129 

128 Vgl. „Niemand hat ihn gemocht. Tag für Tag hockte er droben auf dem Zaun, und das Böse war ihm 
anzusehen. Vor Tieren hat man sich hier üblicherweise nicht gefürchtet, aber wenn dieser Vogel schrie, überlief 
es jedermann eiskalt. Irgendwer hatte ihm den Namen Wendelin gegeben, und der beschwor noch schlimme 
Erinnerungen dazu." (WL 246.) 
129 Vgl. „Der eine oder andere Ortsbeauftragte konnte sich, wenn die ehemalige Volksbündler-Familie die Pforte 
hinter sich zuzog, die schadenfrohe Bemerkung nicht verkneifen: ,Na also. Das habt ihr von euren 
Kundgebungen und der ganzen Heil-Hitlerei!' Da gab's nichts zu erwidern, ein Schwabe hatte auch vor dem 
anderen Schwaben das Fürchten gelernt." (WL 229.) 
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Auch andere, die sich von der alten Gemeinschaft nicht lossagen wollen, sind genötigt, indem 

sie in der Zwangsläufigkeit die Möglichkeit suchen, von ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu 

schweigen: 

„Schwabe, ich hör immer: Schwabe", erregte sich Meinrad. „Das braucht man nicht jedem auf die Nase zu 

binden. Mess Pál, wohnhaft da und da, Wohnsitz und fertig. Da fragt doch keiner mehr. Und daß wir 

hervorkehren: wir Schwaben, und dann auch noch selbstbewußt daherkommen, damit ist es aus und vorbei. 

Man muß zu den Ungarn halten, schweigen muß man, dulden und untertauchen. Und wenn du es dann zu 

etwas gebracht hast, bewiesen hast, was du wert bist und was du kannst, ist es sowieso egal. Du machst 

eine schlechte Politik, will ich dir sagen, Nachbarin." WL 305-306. 

Uray, der gegenüber den desintegrativen Bestrebungen des Volksbundes die integrative Kraft 

der ungarischen Staatsangehörigkeit verkündete, erhebt nun sein Wort gegen die Eliminierung 

ethnischer Eigenheiten, gegen die ignorante Assimilierung: 

Hier, in der kleineren Gemeinde, beschwor er letztens das Gleichnis vom verlorenen Sohn und gab zum 

Schluß der Predigt unerwartet bekannt, in dieser Gemeinde, wo es so gut wie keinen Ungarn gibt, werde die 

Messe auch weiterhin in deutscher Sprache gelesen. Auch Probst saß da auf seinem angestammten Platz 

und hörte es. Nun gut, es gab ein, zwei Ungarn im Dorf, aber die Messe wurde deutsch gesungen, und 

niemandem war es bis dahin in den Sinn gekommen, daran Anstoß zu nehmen. Fuisz Antal war zwar 

reformiert, weshalb für ihn ein Kirchenbesuch ohnehin entfiel, als einziger Kommunist im Dorf ließ er im 

Wirtshaus doch gelegentlich die Bemerkung fallen, Uray täte gut daran, zu überlegen, was er sagt. [...] 

Fuisz wußte, daß im Kirchdorf der Parteisekretär Havasi sonntags, im Hinterhalt des letzten Pfeilers 

stehend, aushorchte, was die Pfaffen sagten und ob sich Uray an seine, Havasis, Maßgabe hielt. Ob Messe 

und Predigt ungarisch vonstatten gingen, wo das Dorf ja nun ungarisch geworden war, und überhaupt, wo 

war man denn - oder ob der Pfaff sich Renitenz erlaube und mal so, mal anders redete. Uray beharrte auf 

den Wechsel der Sprachen zunächst und hielt dann daran fest, daß in einer Hälfte der Messe ungarisch, in 

der anderen deutsch gesungen wurde. So sei es gerecht, sagte er von der Kanzel herab, auch unserem 

Herrgott sei es so gefällig, und da gebe er nicht nach. Nach dieser Predigt rannte Havasi aufgewühlt hinter 

Uray her ins Pfarrhaus. [...] drin brüllte er dann, Uray ebenfalls, und so schlug jeder auf den Tisch, daß die 

ganze Gegend davon widerhallte. WL 249-250. 

Die Leute aber, für die er sein Wort einlegt, sind allzu sehr verängstigt, um von der trotzigen, 
i "in 

da eigentlich verzweifelten Hilfe Gebrauch machen zu wollen. 

130 Vgl. „Die Leute, die sich nach der Messe ein Weilchen noch die Füße vertraten im Schneematsch, hörten es 
sich verunsichert und verlegen lachend an. Die neuangesiedelten Ungarn gaben im Stillen Havasi recht, die 
alteingesessenen Deutschen hingegen sahen zu, daß sie vom Ort der lautstarken Auseinandersetzung 
wegkamen." (WL 250.) 
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Diejenigen, die nicht fähig sind, sich der jeweils gegebenen gesellschaftlichen Lage schnell 

und bedenkenlos anzupassen, stehen der Welt, die ihnen unberechenbar erscheint, entmutigt, 

fremd oder sogar ohnmächtig gegenüber. Wie Probst, der einer biofilen Moral folgt und in 

seinen Beziehungen immer verantwortungsvoll denkt und handelt, der nicht in den Volksbund 

eingetreten ist, der nicht dem Militär entflohen ist, da er seine Familie vor Nachstellungen 

schützen wollte, der „nie und nimmer in ein Haus einziehen [wollte], aus dem jemand anders 

erst vertrieben werden müßte" (WL 262.). Symptomatisch für seine Ohnmacht ist die ihn 

übermannende Herzkrankheit, die ihn zuerst an der Front niederwarf: 

[...] er in die Welt nicht mehr so hineingehörte wie ehedem. Nicht nur, weil er wie ein Krüppel 

herumhockte, allmählich sogar am geheizten Ofen fröstelnd und das Fleisch seiner siechen Beine betastend. 

Andere tummelten sich wenigstens [...] auf den Feldern, waren unterwegs ins Kirchdorf oder in die Stadt, 

Uberhaupt auf den Beinen. Probst bezog eine Art Glauben daraus, daß, was sich in der Welt tat, ja nun doch 

gewisse Ursachen hatte, immer weniger aus Büchern, am ehesten noch aus Gesprächen. [...] [...] nur 

konnte er allein schon wegen seiner Elendigkeit nicht aus sich heraus, geredet freilich hat er so allerlei über 

das, worüber er nachdachte, gab Meinungen von sich, die zu äußern es ihn so arg gar nicht drängte. [...] 

Aus dem Krankenhaus zurück, war er tagelang erfüllt von der Freude, es könnte doch noch alles gut 

werden. Fast unmerklich bemächtigte sich seiner dann wieder Verzagen [...]. Das Frühjahr war da, es 

würde in dem Jahr nicht anders werden als sonst, ebenso der Sommer nicht, und nicht der Herbst. WL 254-

255. 

Nur die Frauen arbeiten mit der alten zähen Beharrlichkeit. Sie beteiligen sich auch infolge 

ihrer weiblichen Beschaffenheit an der Zyklizität der Natur, passen sich mit einer Art 

Selbstverständlichkeit der Zyklizität des Säens und des Erntens an, finden einen Halt in 

diesem Rhythmus, der gibt ihnen Kraft für den ständigen Wiederbeginn. Sie machen aber, 

was sie tun, wie es Probst an Vroni beobachtet, „immer weniger froh" (WL 255.). Ihre zähe 

Arbeit hat eher eine Abwehrfunktion: Auch ihr Glaube an das Leben ist erschüttert worden, 

die Erfahrung des Unberechenbaren muss abgewehrt werden. Vroni wird mit dem 

Unberechenbaren, dem Irrationalen zum ersten Mal in ihrem Leben durch die Krankheit ihres 

Mannes konfrontiert: 

Auf der Karte stand lediglich, er liege noch am selben Ort, und er tue zu wissen, daß es ihm besser ginge. 

Vroni holte die Karte immer wieder hervor. Sie fühlte eine Art Gewißheit, daß es ihrem Mann nicht 

gutging. Das von der Besserung vermochte sie nicht zu glauben, eher schon, daß er vielleicht grad jetzt 
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starb in jenem ärmlichen, übelriechenden Notlazarett. Sie hatte das Gefühl, betrogen zu sein. Nicht von 

Pauli, was hätte schon er, der Ärmste, anderes schreiben sollen. Vom Leben fühlte sich Vroni erstmals, 

solange sie denken konnte, betrogen. Das Leben ersann Dinge, nun schon ungezählt, die an es zu glauben 

unmöglich machten. WL 200-201. 

Auch „unsere Mutter Mess", die immer alles getan hat, um ihre Familie zusammenzuhalten, 

und nun der Zerstreuung der Ihrigen zusehen muss, verliert ihr Vertrauen in die sinnvolle 

Einrichtung der Welt: 

„Aber was können schon arme Leute, was soll unsereins tun? Es ist leicht gesagt, wir hätten ihn auf eine 

Schule schicken sollen, aber da war keiner, der uns beigestanden wäre. Und darum geht's ja gar nicht. Ich 

hätte mir alle zehn Finger blutig gearbeitet auf dem Weinberg, nur um zusammenzukratzen, was es 

gekostet hätte. Als es soweit gewesen wäre, ging es da noch? Nichts ging mehr, stimmt's, Johann? Gewiß, 

an meinem Rockzipfel hätte ich ihn so und so nicht behalten können. Nur hätt ich dann eben gewußt, wo er 

ist, daß er dort gewesen wäre, wo ich ihn haben wollte, ich hätte gewußt, welchen Sinn es hat, daß ich ihn 

nicht bei mir hab. Aber so auseinanderlaufen in die Weltgeschichte, wie ihr das heutzutage möchtet? Immer 

drauf zu, blindlings ins Nichts? Was hat das für einen Sinn?" WL 306-307. 

Durch die Erfahrung, dass Entscheidungen, die zu ihrer Zeit völlig belanglos erscheinen, zum 

Verhängnis werden können (sie wurde interniert, da die Familie arglos in den Volksbund 

eingetreten war), argwöhnisch geworden bleibt ihr nur die Angst, ob ihre Söhne imstande 

sind, gut zu wählen. 

Der Auflösung der Gemeinschaft, die im nachhinein doch als „natürlich", da als berechenbar 

empfunden wird, Einhalt bieten zu wollen, wäre angesichts der Struktur der in der 

Gesellschaft wirkenden Kräfte allerdings illusorisch. Jetzt sind die „Kommunisten" stark 

genug, die Wirklichkeit ihren Phantasien anzupassen, aus Irrationalem „Ordnung" aufzubauen 

und im Interesse der Machterhaltung gezwungen, „die Feinde der Ordnung" durch die 

Steigerung ihrer Macht, ihres Narzissmus zu „überzeugen": 

„Jaja, so ist es", sagte Prakatur, ,jetzt können die Schwaben schon aufatmen; die Serben, Sockatzen, 

Kroaten sind jetzt an der Reihe. Und wir sind dran, die Handwerker. Wie soll sich einer in dieser Welt noch 

auskennen? Hier ist jetzt allmählich ein jeder schon Spion, Saboteur, Diversant, und weiß der Henker 

welche Wörter man sich noch ausdenken wird für uns." WL 303. 

131 Vgl. „Unsere Mutter gab zu, sie befürchtete, diese Fremden [die Maurer, bei denen ihr Ältester neuerdings 
arbeitet] könnten es sich eines Tages anders überlegen und sich davonmachen, und wer dann bei ihnen gearbeitet 
hätte, müßte mit ihnen mit. ,In der heutigen Welt ist niemand mehr sein eigener Herr, keiner kann tun und lassen, 
was er will.' " (WL 297.) 
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Wer „in dieser um und um gekehrten Welt" (WL 255.) dem Leben nicht ganz gleichgültig 

geworden ist und mindestens ein Bruchstück seiner Identität bewahren will, kann es nur um 

den Preis eines beträchtlichen Teils seiner Autonomie tun. Vroni gehört zu den Wenigen, die 

- sobald sich die Lage ein wenig entspannt - der Unberechenbarkeit ihre Selbstbestimmung 

entgegenzusetzen versuchen. Sie versucht soviel von ihrer Identität zu bewahren und soviel 

Beständigkeit im Leben ihrer Kinder zu sichern, wie es in der neuen Welt, die die 

Vergangenheit bewusst leugnet, möglich ist, indem sie ihr Haus wieder erwirbt: „ ,Ich will in 

dem Haus sterben, wo ich mit deinem Vater gelebt hab', sagte Vroni. ,Und ich will auch, daß 

du als Braut aus dem Haus herausgeführt wirst, wo du zur Welt gekommen bist.' " (WL 341.). 

Dafür muss sie in die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, in „Laßt-mich-in-

Frieden", eintreten, was sie auch hinnehmen will. Mit der Gleichgültigkeit des Systems gegen 

die Selbstbestimmung des Menschen wird sie jedoch erst richtig durch den Verlust ihrer 

Pferde konfrontiert. In dem Braunfuchs, dessen Pflege ihre Tochter übernimmt, als Probst 

einziehen muss, und mit dem sie die Feldarbeiten später auch für ihren kränklichen Vater 

verrichtet und der nun hergegeben werden muss, lebt für das Mädchen die Ausdauer, die alte 
1 

Arbeitskraft, sogar die Redlichkeit seines verstorbenen Vaters weiter . Als der LPG-

Vorsitzende den Braunfuchs einwaggonieren lässt, ohne das es ihn noch einmal sehen darf, 

erlebt das Mädchen den Verlust seines Vaters ein zweites Mal. 

Nach alledem stellt sich die Frage, inwiefern die ungarndeutsche Kategorie (ethnische und 

deutsche nationale Inhalte) in die Identität der nächsten Generation integriert wird, integriert 

werden kann. 

Anna Probst heiratet Feri Filep, einen Neusiedler-Ungarn. Daraus, dass sie darauf besteht, 

eine Winterhochzeit zu haben, „weiß, mit viel Schnee, so wie die Hochzeit meines Vaters und 

meiner Mutter war" (WL 387.), ist darauf zu schließen, dass sie in ihrer Ehe denselben Weg 

gehen will, den auch ihre Eltern gegangen sind, den der Integration. Mit der Heirat nimmt in 

der Familie ein Sprachwechsel seinen Anfang, den auch Vroni, deren Mädchenname zwar 

132 Eine solche Identifikation ist auch in einem Traum von Probst zu konstatieren, in dem er den Verlust seiner 
Identität, falls er desertieren würde, sieht: „Er war daheim [...]. Den Sándor hätten sie fortgeschafft in den Krieg, 
sagte Vroni [...]. Ich bin doch der Pauli und nicht der Sándor, dachte er und sah seine Frau an. Dann hob sich 
sein Blick zum Garten am Hang hinauf, dort stand zwischen den Zwetschgenbäumen ein Pferd. Da besann er 
sich darauf, daß ihr Pferd Sándor hieß. [...] Der alte Probst hielt das Pferd am Halfter und führte es vor sie beide 
hin auf den Hof. Der Sándor ist abgehauen, sagte er zu Vroni und ihm, und jetzt ist er wieder da. [...] Das ist 
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Kovács ist, die aber ungarisch kaum kann, für selbstverständlich hält. Ein Beispiel dafür, dass 

ethnische Unterschiede durchaus harmonisierbar sind, auch wenn dabei Identitätselemente 

wie die Sprache abgelegt werden müssen, sobald die ethnischen Unterschiede nicht andere 

(wie bereits verdeutlicht z.B. soziale) Konflikte austragen. 

In dem gut lernenden, viel lesenden Andreas Probst entdeckt Uray die Aufnahmefähigkeit des 

potenziellen geistigen Vermittlers. Deshalb (und da er denkt, auch Probst ist er es schuldig, 

seinen Sohn in gute Hände zu geben) empfiehlt er dem Jungen das Priesterseminar, wo er die 

Entwicklung seiner Verstandeskraft eher als in einem staatlichen Gymnasium gesichert sieht. 

Andreas wird aber dadurch die Priesterlaufbahn aufgebürdet, wozu ihm die Berufung fehlt. So 

fühlt er sich sowohl an der Hochschule, wo man ihn als einen der Besten erwartet, als auch zu 

Hause, wo er mit den verständnislosen Erwartungen seiner Umgebung durch die offene Frage 

der einstigen Schulfreunde, „Na, wirst du nun Pfarrer, oder wirst du es nicht?" (WL 396.), 

immer wieder konfrontiert wird, fremd. Die in ihm wirkenden widersprüchlichen Regungen 

veranschaulicht die folgende Passage: 

Vronis Blick fiel auf den Friedhof und dorthin bog sie am Ende der Straße ab. Am Heckenzaun hielt sie 

plötzlich inne, sie sah Andreas am Grab seines Vaters sitzen. Das war kein Sitzen eigentlich, ganz vornüber 

gebeugt kauerte er, den Kopf auf den Knien, und beide Hände fest am Kopf. Vroni hatte so noch 

niemanden sitzen gesehen, sie wartete, Andreas kauerte weiter, rührte sich nicht. Sein Fahrrad lag 

hingeworfen außerhalb des Friedhofs am Blumenkehrichthaufen. „Wann bist du gekommen?" fragte Vroni 

ihn leise. Der Junge antwortete nicht, und es war, als hörte sie Andreas auf einmal wimmern und aus 

tiefstem Innern weinen. WL 406-407. 

Andreas hat sehr an seinem verstorbenen Vater gehangen. Die Liebe, die ihn mit seinem 

Vater verband, bedeutete das Akzeptieren der Bedingungen, die diese Liebe stellt, das 
1 

Akzeptieren moralischer Gesetze und Verpflichtungen, die der Vater vertritt. Zu diesen 

progressiven Kräften will er vermutlich am Grab seines Vaters zurückfinden. Gegen die 

progressiven stemmen sich aber die regressiven Regungen, der Wunsch nach der absoluten, 

bewusstlosen Geborgenheit: Die Positur, die er einnimmt, erinnert an die eines Embryos im 

Mutterleib. 

nicht Sändor, sagte Vroni, es nützt nichts, daß er von den Soldaten abgehauen ist. Das ist er nicht." (WL 133-
134.) 
133 Vgl. „Andreas drückte sich vor der Feldarbeit nach wie vor, er war frech und widerborstig, nicht nur zu Anna, 
auch Vroni gegenüber. Hielt Probst ihn zu etwas an, tat er es ohne Widerrede und ordentlich." (WL 255.) 
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Als Andreas 1956 einen Versuch macht, als Vermittler aufzutreten und am Denkmal der 

Gefallenen aus dem ersten Weltkrieg das Nationallied vorträgt, wird er von Uray getadelt. Bei 

dieser Möglichkeit, eine Autonomie zu erkämpfen, weicht auch der des macht- und wehrlosen 

Widerstandes müde und lustlos gewordene Uray vor dem Entscheidimgszwang: 

Am Montag verlangte Uray Rechenschaft von Andreas. Wenn nun schon kein anderer außer ihm das 

Nationallied auswendig konnte, hätte er doch daran denken müssen, daß man sich im Priesterrock da nicht 

hinstellen kann. [...] „Und überhaupt, wie kommt es, daß du daheim bist?" fragte er plötzlich. „Seid ihr in 

alle Winde, anstatt beisammen abzuwarten, wie die Dinge sich entwickeln? Hier jedenfalls wird es nicht 

mehr wegzukriegen sein, daß ein Pfarrer die Revolution gemacht hat." Andreas schwieg. Grad zum Ende 

des Satzes trat der Kaplan ein. „Sehen Sie denn so schwarz?" fragte der Uray und berichtete, zum Abend 

sei im Dorf eine Einwohnerversammlung geplant [...]. Ob der Herr Dechant die Absicht habe, hinzugehen, 

wollte er wissen, und wenn nicht, ob er dann gehen könne. „Nirgendwohin gehst du", herrschte Uray ihn 

an. „Und auch dir rate ich von jedem weiteren Auftritt ab", fuhr er Andreas zugewandt fort. [...] „Mich hat 

die Polizei zweimal in die Mangel genommen [...]. Und in der deutschen Ära beinah die Gestapo." Der 

Kaplan lächelte. „Ihre Fensterscheiben wurden eingeschlagen, beliebten Sie zu sagen, mein Herr Prinzipal" 

[...]. Draußen zog die Abenddämmerung auf, der Kaplan griff [...] unwillkürlich zum Lichtschalter. „Laß 

es", sagte der Dechant zu ihm, „so ist es angenehmer." WL 410. 

Schließlich wählt auch Andreas den Weg, der weniger Verantwortung verlangt: Er zieht nach 

Deutschland, zu seinem Onkel Franz, an den er sich nicht erinnert, der aber im Sender Freies 

Europa spricht und „alle in der Heimat aufjruft], zu kommen" und „für jeden Schwaben, der 

sich dazu entschließt" (WL 412.) einen Platz in seinem Betrieb verspricht. Die deutsche 

nationale Identität stellt für ihn, wie für seinen Onkel, nur einen „Fluchtraum" dar. 

Der zum Journalisten und Schriftsteller gewordene Andreas Mess muss seine Zugehörigkeit 

schon wegen seiner Sprache klären. „Eines Dichters Instrument sei stets die Sprache, und wer 

dies zu sein sich entschließt, dürfe nur noch sehr schön schreiben und leben." (WL 420.), hat 

er von seinem Lehrer daheim im Dorf gehört. Seine Sprache ist ein „schönes, ursprüngliches 

Ungarisch" (WL 420.), das seinem ersten Redakteur ein Rätsel aufgibt: „Aromen, Farben, 

Wendungen, Gold und Silber", „Kraft" (WL 421.) entdeckt er in dieser Sprache, und er ist 

erstaunt zu hören, dass Mess bis zu seinem zehnten Lebensjahr gar nicht ungarisch konnte, 

dass dann „der Umsturz gekommen [sei], deutsch, das heißt schwäbisch, sollte man nicht 

sprechen, es sind die Kinder zusammen gewesen: Sekler, Schwaben, Ungarn von überall her, 

und da habe ein jeder vom anderen angenommen, was er eben konnte" (WL 421.). 
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Der Epilog erzählt, wie Mess mit dem Gefühl der Fremdheit umzugehen lernt. In einer 

Novelle bearbeitet er das Thema des Fremdseins nach den Seklern, die zu der später 

ausgesiedelten Familie seines Freundes angesiedelt waren. Das Werk wird als sein erstes 

Meisterstück anerkannt und auch er meint das Thema bewältigt zu haben.134 Zwei Monate 

später aber, als er nach Berlin geschickt wird, damit er sich umsieht, „was mit den von hier 

ausgewiesenen Schwaben ist, wie sie leben" (WL 418.), die Redaktion erwartet von ihm 

„etwas Bekömmliches, Buntes mit Heimweh" (WL 418.), und seinen Freund trifft, wird er 

dadurch, was er sieht, ganz verwirrt. Das Schicksal von Adam Kleiszt, den er als einen 

schwerkranken Epileptiker, in geistiger Umnachtung wiedersieht, macht ihm begreiflich, wie 

arg jemanden das Heimweh mitnehmen kann. „Wir würden denen alles hier lassen, wenn sie 

uns nur nach Hause ließen ... Auch diesen Buben hat die Fremde so zugrunde gerichtet." 

(WL 444.), sagt Adams Mutter, „Herrgott, sagte sich András auf der Rückfahrt immerzu, was 

hab ich da gesehen." (WL 444.). Aus Berlin zurückgekommen reist er nach Hause und 

entschließt sich, davon, was er in Berlin gesehen hat, nichts zu erzählen. Zu Hause, auf dem 

Weinberg wird er aber eines besonderen Erlebnisses teilhaftig. Er bemerkt zum ersten Mal, 

dass die Erde vor dem Presshaus, wo früher einmal der Baumstamm lag, auf dem hockend 

viel erzählt, um den herum viel gespielt wurde, dunkler ist, und dieser dunkle Bodenstreifen 

weckt in ihm alte Erinnerungen. Zunächst sieht er nur vor sich, wie sie eines Nachmittags ihr 

Spiel gemacht, getanzt und gesungen haben, dann imitiert er auch die Tanzbewegungen und 

schließlich, als er die Stimme seiner Mutter zu hören meint, stimmt er in das Lied ein: 

„Blumen pflücken, Kränzchen binden, rote Rose, Vergißnichtmein" (WL 448-449.). Und 

Andreas Mess, der davor Angst hatte, dass ihn seine wirklichen Erinnerungen die Geschichten 

nicht frei entfalten ließen, der nach dem zurückkehrenden Traum, „unbekannte Menschen 

zeigten auf ihn, sagten etwas, und er wurde zurückgeschafft an irgendwelchen Ort, der [nicht 

mehr] das Staatsgut und [nicht mehr] der Berg daheim war" (WL 434.), tagelang 

Beklemmungen hatte, erkennt, dass er seine Ängste, sein Fremdheitsgefühl nur so überwinden 

134 Vgl. „Die Figuren der Geschichte hatte er nach den Seklern geformt, die eben in Kleiszts Haus eingezogen 
waren; ihm kam das ganze schön sauber und klar vor in der Geschichte, wo die alte, gebeugte Witwe des 
Jeromos Nagy noch wehklagte, als die Klageweiber bereits fort waren, allein in der hellichten Vorderstube, in 
der Jeromos Nagy aufgebahrt lag. Und im spärlichen Sommermondlicht kauerte der junge Lehrer auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite an der Hausmauer, und er konnte hören, es war ein Gesang beinah, kein 
Wehklagen mehr, und die Witwe des Jeromos Nagy wiegte sich, ihr Kopf war bald in dem einen offenen 
Fenster, bald in dem anderen zu sehen. Und jede ihrer Aufzählungen schloß sie zur Betroffenheit des jungen 
Mannes mit einer Melodie, bei der ihre Stimme unter kunstvollen Figurationen erstarb: Und wirst du denn Ruhe 
finden in fremder Erde. Der junge Lehrer am Haus gegenüber war nahe daran, dies mit der alten Frau zusammen 
herauszuschluchzen; den Sinn des immer wiederkehrenden Schlusses verstand er nicht, er war von anderswo her, 
vielleicht wußte er aber, vor der Familie Nagy müssen in dem Haus andere Menschen gewohnt haben, und 
Nagys sind vor langer Zeit hierher verschlagen worden von irgendwoher." (WL 444-445.) 
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kann, wenn er alles, was er erlebt hat, woran er sich erinnert, wiederholt. Wiederholen heißt 

Sich-Wieder-Holen und das Sich-Wieder-Holen erfolgt in der Schreibarbeit: Der Epilog 

erzählt die Entstehungsgeschichte des Romans, wo er endet, fangt der erste Teil an. 

Mess wird zum Vermittler, zum Helfer, indem er sich den Menschen zuwendet, „für ihre Nöte 

kundig sensibel" (WL 431.) wird. Durch das Schreiben, durch das Erzählen wird er auch dem 

Namen Christoph gerecht, den er im Krankenhaus von der Schwester bekommen hat, die ihn 

zum Schreiben ermutigt hat. Die Geschichte wird nämlich aus zwei Perspektiven erzählt: Den 

Ich-Erzähler wechselt von Zeit zu Zeit eine personale Erzählinstanz ab. Das personale 

Erzählen, das die Geschehnisse aus relativer, fragmentarischer Sicht, aus dem 

Bewusstseinshorizont der Romanfiguren sehen lässt, zeigt, wie der Romanschreiber Mess die 

Figuren „trägt" und sich der dargestellten Gemeinschaft mit all ihren Schwächen und 

Hinfälligkeiten verpflichtet. Seine Integrationsarbeit besteht im Darstellen dieser 

(multiethnischen) Gemeinschaft. 

Der Romanschreiber Mess, dessen Gedächtnis also mit dem vieler Lebenden und Toten gleich 
I I S 

ist, lädt den Leser auch zur Diskussion der Behauptung, „... jedwedes Schicksal ist ein 
1 Ifi 

gutes" , ein. Die Romanfigur Mess muss an dem Tag, als er das Telegramm über den Tod 

seines Vaters erhält, auf ein Vorwerk 

um dort die in Verzug geratene Lebendinventur abzuschließen, das hieß, sämtliche dort befindliche Schafe 

zu zählen, von den fransig klunkerigen alten Mutterschafen bis zum letzten neugeborenen Lämmlein. Er 

besah sich die Lämmer in der offenen Tür des Schafstalls stehend, drin holten sich zwei Schäfer immer ein 

neues Schaf aus der Herde, packten es an den Läufen und so auf die Streu. Die anderen stauten sich im 

Halbdunkel des Stalls. Mess wollte nicht unkundig erscheinen, also fragte er nicht. Der Leiter des 

Betriebsteils, ein junger Mann, stand mit hochgeschlagenem Kragen neben ihm. „Schöne Lämmer haben 

wir", sagte er. Mess versetzte dieser Ausspruch in Wut, er sah nur die bibbernden, kleinen Kreaturen, wie 

sie sich ins dichteste Gewühl im Stall verkrochen, die Wärme der größeren Leiber suchten, unter die 

grauen, fettigen, zottligen, wolligen Bäuche flüchteten. Sie greinten mit dünner Stimme und zitterten. Ihre 

Beine waren vielleicht noch viel zu schwach und zu weich, um fest auf dem Boden zu stehen. Unterm 

Dach, zwischen dessen morschen Brettern schlimme Lücken gähnten, tobte sich Zugluft aus. Die Streu 

lagerte dünn, und auch der Gestank vermochte die Luft nicht zu mildern. „Die frieren gar nicht so sehr, wie 

sie denken", sagte einer der Schäfer hinzutretend zu ihnen. „Gewiß, quälen tun sie sich, wenn sie in dieser 

Jahreszeit zur Welt kommen. Sie sind dann in der Fährde, das stimmt schon. Aber wir passen auf sie auf, so 

135 Das zweite Motto des Romans heißt: „Wir, die Figuren des Romans, sind mit lebenden Personen nicht 
gleichzusetzen; nur unser Gedächtnis ist dem der Lebenden gleich". ' \ 
136 Wie bereits thematisiert, das erste Motto des Romans. <J 'v\ 
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gut wir können. Ganz zart scheinen sie alle, aber wenn sie durchhalten, bis es warm wird und sie auf die 

Weide kommen, legen die auch noch als ausgewachsene Böcke und Zibben den schönsten Tanz hin. Die 

sind dann nicht unterzukriegen." [...] Der Leiter des Betriebsteils [...] sagte ihm [...]: „Nun ja, so führen 

halt Schäfer ihre Reden. Es verenden auch welche. Aber stimmen tut's trotzdem." [...] „Wieviel sind bis 

jetzt verendet?" fragte [Mess], Der Leiter sah ihn mißtraurisch an. „Sie haben grad Inventur gemacht", 

sagte er selbstsicher. „Kein einziges." Nicht so habe er gemeint, schüttelte Mess den Kopf. WL 428-429. 

Die Ausgeliefertheit, die er an dem Tag in der Schutzlosigkeit der Lämmer sieht, verbindet er 

in einer Erzählung mit der Ausgeliefertheit seines kranken Vaters, in der er wohl das 

„Schicksal" dessen und der Gefährten dessen zu entdecken meint. Der reifere Mess, der 

Romanschreiber, der die Inventur der „Schicksale" aufnimmt, scheint mehr zu sehen, seine 

Identität scheint bewusster und ausdifferenzierter zu sein. Er scheint auch die „sturen 
117 

Lämmer" zu sehen, die keine Verantwortung für sich selbst nehmen, d.h. nie über die 

Beweggründe oder die möglichen Konsequenzen ihrer Taten nachdenken, ihr Leben als 

verhängtes „Schicksal" erleben, keine Autonomie entwickeln, d.h. die „Freiheit" immer von 

außen erwarten und so mit der Freiheit der Entscheidung auch die Fähigkeit verlieren, sich 

durch Taten frei zu machen - und deshalb nur „die Not kennen lernen": Durch die Inventur 

der „Schicksale", durch das Sich-Wieder-Holen der „Schicksale" scheint Mess sich selbst, 

seine Identität aus dem Undeutlichen seines „Schicksals" und des „Schicksals" von 

seinesgleichen herausfinden zu wollen. Dafür nimmt er auch die Hilfe des Lesers in 

Anspruch, den er, durch das detaillierte Erzählen zahlreicher Episoden, die Motive seiner 

Figuren in der Entscheidung für oder gegen eine Gemeinschaft reflektieren lässt: Wenn 

Motive und Entscheidungen ersichtlich werden, hört „Schicksal" als solches auf zu existieren. 

Und der Leser wird, erstmalig in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur, auch mit den 

individual- und sozialpsychologischen Motiven der Entscheidung für den Volksbund, für die 

„Kommunisten" usw. konfrontiert. 

Dadurch, dass der Romanschreiber die Bewusstseinshorizonte seiner Figuren kommentarlos 

und wertungslos vermittelt, verbietet er eine passive Rezeption bzw. zwingt zu einer 

aufmerksamen und kritischen Lektüre. Die Zuordnung der konträren semantischen Merkmale 

[fromm], [sanft], [geduldig], [unschuldig] bzw. [einfaltig], [beeinflussbar], [unselbständig] zu 

den „Lämmern" fällt dem Leser als Aufgabe zu, der Romanschreiber begründet die 

Merkmale, wie mehrfach betont, nicht in Kommentaren, sondern in einem indirekten, 

sekundären semantischen Textbildungsverfahren, in Verhaltensweisen und Handlungen der 
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Figuren. Somit wird auch eine (sozial)psychologisch betrachtet bequeme Applikation einer 

Opferidentität problematisiert bzw. erschwert. Der massive Opferdiskurs der ungarndeutschen 

Identität wird in Winterlamm zwar nicht destruiert, aber radikal hinterfragt und dadurch, dass 

Ursachen seiner Entstehimg sichtbar gemacht werden, zum ersten Mal in der ungarndeutschen 

Gegenwartsliteratur auch kritisch diskutierbar gemacht. Die kommunikative 

Funktionsfahigkeit des Werkes liegt dadurch weit über der des Schicksalsdiskurses, den die in 

Kapitel 3.1. dargestellten (ungarn)deutschsprachigen Werke realisiert haben. 

3.2.2. Der Assimilant 

István Elmer nimmt in Franz Josef Bitterwasser [Ferenc József keserűvíz]m die diskursive 

Position des „Assimilanten" ein, und behandelt das Problem der Assimilation in einem 

bedeutend größeren Bezugsrahmen als seine „Kollegen", deren Tätigkeit in Kapitel 3.1.1.3. 

und 3.1.2.3. dargelegt worden ist: Die Isotopie [Assimilation] wird im Werk - an der 

Geschichte einer österreichischstämmigen Familie entfaltet, die sich in die städtische 

deutschsprachige Kultur Ungarns einfügt - auf die Isotopie [Identitätsbildung] abgebildet. 

Das Werk re-konstruiert nicht eine ungarndeutsche ethnische Identität, sondern eine ungarisch 

orientierte ungarndeutsche nationale, und kann als eine kluge und kritische Applikations-

Vorgabe für diese betrachtet werden, und auch als Vorlage für Bewertung assimilierender 

Mächte und Assimilationsprozesse überhaupt. Es wird nämlich gezeigt, wie die ungarische 

nationale Identität von der jeweiligen Definitions- und Assimilationsmacht stets politisch ins 

Werk gesetzt wird bzw. den jeweiligen Machtinteressen entsprechend konstruiert wird, sowie 

dass die Herausbildung autonomer und demokratischer Identitäten stets verhindert wird. 

Meine Ahnen waren anständige Leute. Mein Ururgroßvater nahm als junger Mann an der Ramasuri 1848 

teil. Er war Österreicher, so diente er wohl bei dem kaiserlichen Heer. Mein Urgroßvater studierte in Wien, 

schmeckte nachher die ungarische Sprache ab, mein Großvater wurde schon im Grenzgebiet geboren, in 

Ragendorf, er studierte in Pest, so wurde er zum Ungarn. So viel reicht schon aus, um zum Ungarn zu 

werden. 

Jemanden verschlägt es hierhin aus dem anderen Ende der Welt, sagen wir mal aus Nordamerika, und er 

kommt auf die Idee, sich hier niederzulassen, Gott soll ihm verzeihen, er weiß nicht, was er tut!, am 

137 Den Begriff entleihe ich Robert Baloghs Schvab evangiliom. 
138 Elmer István, Ferenc József keserűvíz (Budapest: Kráter, 1989) Das Werk liegt bisher in keiner deutschen 
Übersetzung vor, deshalb werden die Textstellen, die meiner Argumentation unterlegt werden sollen, in meiner 
Rohübersetzung präsentiert. Künftig zitiert mit den bibliographischen Angaben der ungarischen Originalausgabe 
als FJ und Seitenangabe. 
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nächsten Tag wird er zur Verantwortung gezogen, warum sein Großvater auf der amerikanischen 

Werbefahrt unseres werten Kossuths nicht in der ersten Reihe den Hut schwang. 

Einen echten Ungarn gibt es vielleicht gar nicht. Fünf Männer setzen sich zusammen, sie kauen die Sachen 

der Welt durch, sie grämen sich über das ungarische Schicksal, sie trauern in die dunkle Nacht hinein, 

vielleicht vergießen sie sogar Vaterlandsfreundtränen, aber beim genaueren Hinsehen stellt sich heraus, 

dass sie mit der Sache nicht einmal so viel zu tun haben wie der Heilige Josef mit dem Kindermachen: Der 

eine ist Slowake [...], in dem zweiten fließt walachisches Blut, der dritte ist schwäbischer Bauernspross, 

der vierte hat serbischen Einschlag, der fünfte ist Enkel polnischer Juden. Deshalb stellen die Weisen von 

Zeit zu Zeit fest: Mitteleuropa ist Gefahrenbetrieb. Schmelztiegel, Hochofen, und die Technologie ist 

grundschlecht. Unsere Familie ist, mit den obigen Einschränkungen, eine anständige ungarische Familie: 

eine echte ungarische Familie139. FJ 23-24. 

Mit diesen Worten fangt die Re-Konstruktion seiner Genealogie Ödön, der letzte Spross der 

Familie Kerschensteiner140, an. Das Ereignis, das ihn zum Neustrukturieren seines Wissens 

über sich selbst, d.h. zum Neustrukturieren seiner Identität veranlasst, sind zwei 

Beerdigungen: Seine beiden Großväter werden am gleichen Tag bestattet und während er von 

der einen Beerdigung zu der anderen fahrt, „spiel[t er] mit der Vergangenheit" (FJ 191.): 

Der Zug läuft zur Beerdigung meines Großvaters [...], der Zug läuft mit den Geschichten, die ich von 

meinem Großvater gehört habe, im Wald der osteuropäischen Geschichte [...], meine Gedanken Uber 

Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft laufen durcheinander, und das ist mein Leben, [...] der Krimskrams, 

womit die Vergangenheit meinen Kopf gefüllt hat, nicht gerade ein ruhmreiches Erbe. FJ 18. 

Er tritt dieses Erbe an, indem er sich während der Fahrt mit seinem 17jährigen Ich 

konfrontiert, das das Erbe, d.h. seine genetische, psychologische, soziologische Bestimmtheit, 

ausschlagen wollte. 

Die einleitenden Worte von Ödön begründen die Bedeutungsebene der [Assimilation], die der 

Text auf die Weise entfaltet, dass er das Sem [Assimilation] mehrfach anschließt: Die 

soziologische Bedeutung von „Assimilation" wird mit der genetischen gekoppelt und die 

beiden werden durch die biologische Bedeutung verfremdet141. Das heißt die Re-Konstruktion 

139 Deutsch im Original. 
140 Für bessere Nachvollziehbarkeit siehe den Stammbaum der Familie Kerschensteiner im Anhang. 
141 So trivial es auch erscheinen mag, halte ich es für operativ, „Assimilation" als Lexem zu klären, und ich tue 
es nach dem Duden Deutschen Universalwörterbuch (Mannheim: Dudenverlag, 1996): As|si|mi|la|ti|on, die; -, -
en [lat. assimilatio = Ähnlichmachung]: 1. a) (Biol.) das Assimilieren (1); b) Angleichung, Anpassung: die A. an 
bestehende Verhältnisse. 2. (Sprachw.) Angleichung eines Konsonanten an einen anderen (z. B. das b in mhd. 
lamb zu m in nhd. Lamm). 3. (Soziol.) Angleichung eines Einzelnen od. einer Gruppe an die Eigenart einer 
anderen Gruppe, eines anderen Volkes. 4. (Psych.) Verschmelzung neuer Vorstellungen mit bereits vorhandenen. 
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der Genealogie erfolgt auf der gallebitter kritischen und provokativen metaphorischen 

Grundlage der Verdauung: „ich kaue das Leben meines persönlich nie gekannten Vaters 

wieder, wie [er] das Leben von [seinem Vater] wiederkaute." (FJ 98.). 

Das Ziel der „Verdauimg" ist, die aufgenommene „Nahrung" in für den Körper assimilierbare 

Stoffe umzuwandeln, d.h. die bio-psycho-soziologischen Einwirkungen und Erbschaften 

geistig, psychisch zu verarbeiten. Die Entwicklung der Persönlichkeit reduziert die Re-

Konstruktion auf ihre „Verdauungsprozesse". 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Franz Josef Bitterwasser, das im Titel genannte 

verdauungsfordernde Heilwasser, das im Text nur einmal konkrete Erwähnung findet, die 

Textkohärenz stiftet, indem es ein semantisches Paradigma begründet, ein Paradigma der 

Mittel, Methoden, Therapien, die den Prozess der biologischen, psychologischen, sozialen 

Assimilation fördern bzw. fordern sollten. 

Die Implikationen des bisher Gesagten sind festzuhalten: Ödöns Re-Konstruktion stellt die 

Re-Konstruktion der gesellschaftlichen und familiären Muster dar, die ihm im Zuge seiner 

Sozialisation zur Internalisierung - zur „Verdauung" - angeboten worden sind. Die 

Verdauungsmetaphorik hinterfragt die Applizierbarkeit der zur Verfügung stehenden Muster. 

Die Re-Konstruktion fangt Ödön von der Assimilation seines Großvaters an, der „das Beste 

des Lebens abgekostet hat" (FJ 24.).142 Der Großvater zieht, den Verhaltensdispositionen der 

ungarischen Mittelklasse entsprechend, freiwillig in den ersten Weltkrieg: 

Alles für den Kaiser und den König! Die Ehre ist vor allem wichtig, und die Ehre ist vor allem 

unerschütterliches Pflichtbewusstsein. Wenn Krieg, dann Krieg! Wir ziehen ein, der König hat uns gerufen, 

der Ministerpräsident, und auch vom Stadtvorstand wurde gesagt, dass jetzt jeder anständige Ungar die 

5. (Genetik) erbliche Fixierung eines erworbenen Merkmals; as|si|mi|lie|ren <sw. V.; hat> [2: lat. assimilare]: 1. 
(Biol.) aufgenommene Nahrungsstoffe in körpereigene Stoffe umwandeln: die Pflanzen assimilieren 
Kohlensäure. 2. (bildungsspr.) [sich] angleichen, [sich] anpassen: ich assimilierte mich rasch diesen 
Gepflogenheiten; sich leicht an eine Umgebung a.; der neue Schüler wurde von der Klasse rasch assimiliert. 
Es muss weiters festgehalten werden, dass ich den Verfremdungsbegriff hier und im Folgenden im Sinne von 
Link verwende, der damit die Erscheinung bezeichnet, dass ein Zeichen im Vergleich zu dem 
Erwartungshorizont seines Betrachters eine „Differenzqualität" aufweist, wodurch aus der „automatisierten 
Folie" und dem „Novum" eine neue, komplexe Struktur entsteht: ein verfremdetes Zeichen. (Vgl. Jürgen Link, 
Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe: Eine programmierte Einführung auf strukturalistischer Basis 
(München: Fink, 1974) 98-194.) 
142 In der Re-Konstruktion von Ödöns Re-Konstruktion versuche ich die homogenen Bedeutungsebenen 
[Verdauung] und [Verdauungsforderung] durchgehend durch direkte Zitate darzustellen. 
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Waffe zum Schutz des Landes ergreift. Und sie haben natürlich auch den Einberufungsbefehl abgeschickt. 

Also los! FJ 27. 

Er befolgt die Anweisungen des „Arztes" („der Onkel König, dieser heitere, alte Mann - was 

für eine gemütliche Erscheinung ist er doch mit seinem kecken Knebelbart - hat sie für die 

Wahrheit, für das Heilige Vaterland, für das Glück der europäischen Kulturnationen in den 

Krieg geschickt" (FJ 26.)) und des „Apothekers" („Mein Sohn, wir tun alles, was eines 

Ehrenmanns würdig ist [...]. Was steht an der Fassade der Apotheke geschrieben? Apotheke 

zum Erlöser. [...] Wir erlösen die Menschen von ihren Leiden. [...] Jawohl, mein Sohn, eins 

sollst du dir für das Leben merken: Man soll ehrlich leben [...]." (FJ 62.)), trinkt das „Franz 

Josef Bitterwasser", das bei seiner einzigen Aktualisierung als Semem semantisch mit der 

Ideologie der gehobenen ungarischen Mittelschicht gleichgesetzt wird, aber mit den „Risiken 

und Nebenwirkungen" wird er erst an der russischen Front konfrontiert. Erst an der Front, wo 

sich die Monarchie nicht mehr auf dieses Mittel verlassen kann, und zur Förderung der 

„Verdauung" vor dem ersten Bajonettangriff etwas Wirksameres, namentlich Rum dosiert, 

wird ihm der bittere Geschmack des „Franz Josef Bitterwassers" bewusst: „Die Erkenntnis hat 

alle süßlich geilen, betäubenden Phrasen angegriffen." (FJ 31.). „Das Franz Josef Bitterwasser 

legte sich ihm auf den Magen, ihm ist das Wundermittel nicht indiziert." (FJ 39.), wird die 

„Kur" resümiert. 

Nach dem ersten Weltkrieg kehrt Edmund Karlowitsch - seinen Namen nennt der Enkel stets 

in dieser russifizierten Form, „in [seinem] Leben hat Russland die Rolle eines Katalysators 

gespielt" (FJ 31.) - zum „Rezeptbuch" der ungarischen Mittelklasse zurück: „Edmund 

Karlowitsch hat alles getan, was [...] das Land von den geleckten Bürgern erwartet hat." (FJ 

44.). Was erwartet wurde, war ein tüchtiges geistloses Leben bzw. Vegetieren: „Edmund 

Karlowitsch schuftete wie ein Ochse" (FJ 44.), als Leiter der Apotheke zum Erlöser verkauft 

er Rizinusöl, „das Gegenmittel aller Krankheiten" (FJ 44.), bezahlt die Spielschulden seines 

jüngeren Bruders und finanziert die lukullischen Mittagessen seines Vaters, heiratet 

„mustergültig, auf Kommando" (FJ 44.) und „liefert fahrplanmäßig" zwei Kinder „ab" (FJ 

44.). 

Aber seit seiner Rückkehr aus dem ersten Weltkrieg zeigt Edmund Karlowitsch Ernährungs-

und Verdauungsstörungen, also Störungen in seinen vegetativen Funktionen. Wenn am 

Mittagstisch über seinen Freund, über Laci Benda, den ehrlichen und redlichen 
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jüdischstämmigen Tierarzt gesprochen wird, den die gute Gesellschaft ausstößt, nach ihrem 

„Rezeptbuch" „soll man die Juden hassen, natürlich [...] in Grenzen der noblen 

Unerschütterbarkeit" (FJ 78.), kann er den Bissen nicht verschlucken: „Laci Benda ist ja mit 

seinem kessen, gelben Sternchen ein zäher, unverdaulicher Bissen" (FJ 72-73.). Und als „der 

primitiv-christlich-katholische Kurs vom Michi, dem Reichsverweser [...], seine Demagogie 

der Mittelschicht vorkaut" (FJ 45.), und dadurch den Krieg „verdaulich" (FJ 69.) zu machen 

versucht, „zuckte sein Magen bei den Hetzreden zusammen [...] er hatte einen blutigen 

Stuhlgang, da er den Ekel, die Furcht, das Unbehagen [...] aus seinem Körper ausscheiden 

wollte. Es gelang ihm nicht" (FJ 71.). 

Ihm hat die irrationale Logik des ersten Weltkrieges die Ideologie geliefert, jenseits der 

Ideologie der gehobenen imgarischen Mittelschicht, die seine Familie „im Zustand des 

glücklichen Verdauens" (FJ 54.), im „behaglichen Rülpsen der geerbten Traditionen und der 

kleinbürgerlichen Gewohnheiten" (FJ 43.), „im bewusstlosen Vegetieren des Bewusstseins" 

(FJ 54.) bewahrt. 

Dass die „Verdauung" seines Vaters, des ältesten Kerschensteiners, in Ordnung ist, ist vor 

allem seiner politischen Indifferenz zu verdanken: Seine Assimilation an die Vor- und an die 

Zwischenkriegsmacht verläuft problemlos, da seine Identität eine formbare ist, d.h. eine 

unterentwickelte und vor allem nicht reflektierte. Das Familienoberhaupt verbietet nicht 

deshalb seinem kleineren Sohn, sich an seinen Mittagstisch zu setzten, weil er in die Partei der 

Pfeilkreuzer eingetreten ist, sondern weil „sich ein Ehrenmann nicht in die Politik einmischt" 

(FJ 51.). Die Indifferenz tilgt alle Oppositionen in seinem Denken, und dadurch fügt er sich 

ideal in die „ungarische königliche eklektische Welt" (FJ 41.): Er trägt einen Kossuth-

Schnurrbart, und im Wohnzimmer des „geschätzten, in Ehre ergrauten Mitglieds des Landes, 

der örtlichen Notabilität" (FJ 46.) spielt die Wanduhr jede halbe Stunde den Radetzky-, jede 

volle Stunde den Räköczi-Marsch. „Der ungarische Magen verdaut alles. Der ungarische 

Viehmagen ist der beste auf der Welt [...]. Die zerbröckelten, verschiedenartigen Stücke des 

Lebens, die sich nicht zusammenfügen, verdaut er ohne Abführmittel." (FJ 51.), wird sein 

Leben in der Re-Konstruktion des Urenkels kommentiert. 

Die Familie Kerschensteiner ,,fr[isst] sich mit der Gemütlichkeit der bloßen Formalitäten satt" 

(FJ 52.), wobei sie die Formalitäten für Offenbarungen der Liebe und für zu erfüllende 
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Pflichten hält, und nimmt die gesellschaftliche, politische Realität nicht wahr. Den Kontrast 

zwischen der familiären und der historischen Realität re-konstruiert Ödön folgenderweise: 

Das Mädchen legt vor, sie greifen zu. Die Familie Kerschensteiner isst mit gutem Appetit von dem [...] 

Wildbraten. Das Mädchen hat es ausgesprochen nach dem Geschmack des ältesten Kerschensteiners 

zubereitet, auf ungarische Art pikant gewürzt. FJ 47. 

Die Großmächte setzten inzwischen Europas Mittagessen auf. Die Hexen in Macbeth [...] wirken als 

reizende Jungfern unter den Köchen und Küchenjungen des Novecento: [...] Mussolini, Quisling [...]. Sie 

haben ein pikantes Feuer gelegt [...] das Feuer briet die Grenzen der Ratio an, der Humanismus zerkochte 

[...], der homo sadisticus und der homo mordicus kochten zu einer unverdaulichen Flechse zusammen, der 

Geschmack und die Wahrheit verdampften. FJ 66. 

Edmund Karlowitsch muss notwendigerweise an beiden Mahlzeiten teilnehmen. Er wird nicht 

gefragt, ob er einen Nachschlag von der „Speise namens Weltkrieg" (FJ 73.) möchte, er muss 

in den zweiten Weltkrieg einziehen. Das Ereignis wird ohne ein humanes „wie" verfremdet, 

Edmund Karlowitsch wird nicht „wie ein Lamm [...] zur Schlachtbank geführt"143, er ist das 

Vieh, das auf den „Schlachthof (FJ 43.) getrieben wird. Er definiert sich selbst als „Fleisch 

für den Fleischwolf (FJ 82.). 

Die Aufgabe des Erlösers144, der nur das Vegetative erlösen soll (als Apotheker, mittels seiner 

„erlösenden" (FJ 102.) Pulver, Salben und Heilwasser) bzw. nur durch das Vegetative, das 

Geistlose, das Unreflektierte erlösen soll (als Soldat), spaltet die Persönlichkeit von Edmund 

Karlowitsch. Als er aus dem zweiten Weltkrieg zurückkehrt, „statt Christuskreuz 

Hundemarke im Hals" (FJ 83.), „mit den Wunden einer pervertierten Welt am Herzen" (FJ 

83.), und erfahrt, dass sein Vater die „Anweisungen" des „Rezeptbuches" der Mittelschicht 

befolgt hat und das Versteck von Laci Benda bei der Behörde gemeldet hat, verfallt er in 

Wahnsinn. Er schilt die Seinen „Schlachtburschen" (FJ 85.), fordert seinen Sohn auf, ihn zum 

Beweis seiner Lebenstüchtigkeit zu schlachten, und schreit Nächte durch: „Benda, Benda, 

warum hat man dich abgemurkst?" (FJ 86.). 

143 Jes 53,7 
144 Es sei an die Worte seines Vaters erinnert, mit denen er dem Sohn diese „Pflicht" aufbürdet: „Wir erlösen die 
Menschen von ihren Leiden, das ist unsere Aufgabe." (FJ 62.). 
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Der Kommentar von Ödön, „Christus hat so am Kreuz geschrieen: Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen?"145 (FJ 86.), fügt in das Paradigma des [Franz Josef 

Bitterwassers] den [bitteren Kelch]146 ein. Den semantischen Bezug sichert nicht nur der 

[bittere Geschmack], sondern auch das [Ausbleiben einer heilsamen Wirkimg auf Edmund 

Karlowitsch]. Der [bittere Kelch] wird nämlich als [Kelch des Martyriums], aber keinesfalls 

als der [Kelch des Heils] aktualisiert. Obwohl er weiß, dass sein Opfer sinnlos ist, leert 

Edmund Karlowitsch den bitteren Kelch der Pflichterfüllung immer wieder bis auf den Grund, 

sogar seinen Wahnsinn ordnet er dem Familieninteresse unter und verdient, scheinbar 

wohlassimiliert, weiterhin den Lebensunterhalt für die Seinen. 

„Und das Leben geht weiter." (FJ 87.), fasst Ödön zusammen, der in seiner Re-Konstruktion 

ein blindes, zielloses Umhergehen als Lebensgesetz ausweist: 

Bitte, bitte, meine Damen und Herren [...] die Drehorgel wird gedreht [...] das Ringelspiel dreht sich und 

dreht sich [...] bis zur Bewusstlosigkeit [...] beim Kotzen lehnen Sie sich bitte hinaus [...] das Holzpferd 

dreht sich, auf der Ringgerade, auf dem Kreisbogen. FJ 87-88. 

Vergebens hat Edmund Karlowitsch in einer schlaflosen Nacht die Wanduhr mit Radetzky 

und Rákóczi zerschlagen, das Uhrwerk funktioniert weiter. „Uhrwerk", „Fleischwolf, 

„Drehorgel" und „Ringelspiel" bewerkstelligen durch [mechanisch umhergehen] miteinander 

bedeutungsmäßig verknüpft den [Funktionsmechanismus der Welt]. 

Die verbitterte Re-Konstruktion setzt sich mit der gescheiterten Assimilation des Sohnes von 

Edmund Karlowitsch, des Vaters von Ödön, fort. Auch Lackó Keserű - die Familie hat 

inzwischen diesen ungarischen und ausdrucksvollen147 Namen angenommen - ist als 

„Erlöser" vorgesehen. Früher als die Apotheke zum Erlöser übernimmt er aber „die Staffel 

der bürgerlichen Entfremdung" (FJ 98.) von seinem Vater. 

Edmund Karlowitsch bewältigt die Gespaltenheit seines Lebens durch die Trennung seiner 

Lebensbereiche: Zur Selbstreflexion zieht er sich in das Labor, in ein gesellschaftliches, 

politisches, familiäres Abseits zurück. Lackó Keserű findet sich mit der Diskrepanz zwischen 

seinen individuellen identitätsbildenden Bestrebungen und den kollektiven seiner Familie 

145 Mt 27,46 Nachweis von mir. 
146 Vgl. Mt 26, 39-42 
147 „Keserű" heißt auf Deutsch „bitter". 
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bzw. ihrer sozialen Schicht nicht ab, er versucht sein Entfremdetsein zu kurieren. Mit Wein. 

In eine intime Beziehimg mit dem Elixier, das sich wiederum in das semantische Paradigma 

der [Heilwasser] fugt, kommt er als Maturand, der sich auf das gesellschaftliche Leben 

vorbereitet, er lernt nämlich im Presshaus. Hier fangt er an ein Tagebuch zu schreiben, „Die 

glücklichen Tage im Keserü-Keller". 

„Wir haben einen sehr schönen Tag gehabt. Ja, Eszter will ich ewig in meinen Armen halten, 

ewig." (FJ 97.), heißt die Aufzeichnung im Tagebuch, als ihm die Intimität, die er in der Liebe 

erfährt, das Gefühl des Mit-Sich-Selbst-Identisch-Seins vermittelt. Er erfährt im Keller aber 

auch, dass die Intimität in Eszters Abwesenheit durch Alkoholrausch ersetzt werden kann. 

Sobald er die Geliebte und das Presshaus hinter sich lassen muss, weil er seine 

Pflichterfüllung, seine Apothekerstudien antritt, und sobald das mitgenommene Tagebuch 

nicht als „Rezeptbuch" funktionieren kann, da der Satz „Auch heute haben wir einen 

wunderschönen Tag gehabt" (FJ 99.), nicht Geschehenes festhält, sondern 7948 mal 

niedergeschrieben bloß Perseveranz ist, sucht er sein Heil nunmehr im Alkohol. 

Er erhofft von dieser „Kur", seinen Pflichten nachgehen zu können, sich assimilieren zu 

können. Lackö Keserü versucht die Anweisungen der verschiedenen „Rezeptbücher" zu 

befolgen, inzwischen hat nämlich auch die Volksdemokratie ihr „Rezeptbuch" in Umlauf 

gebracht: 

Meine Damen und Herren! Alle unterdrückten Arbeiter der Welt. Die Volksdemokratie auf osteuropäische 

Art ist garantiert frisch gebacken, so frisch, [...] dass es Ihnen den Mund verbrennen kann, wenn Sie nicht 

vorsichtig sind. 

[...] Dass das heutige Angebot des Chefs ein wenig zäh ist? [...] Das macht die Qualität [...] des 

Menschenfleisches. Nämlich: Womit wurde das Volk, dieses arglose Tier gefüttert? Andrässys, Telekis 

[...], Klebelsbergs [...] i tagda(sici) dalsche ... Tja [...], wir tun wirklich unser Bestes, das Fleisch klopfen 

wir sehr sorgsam, mit großer Präzision aus [...]. FJ 95. 

Um als „Klassenfremder" weiter studieren zu können, tritt er z.B. in die Partei ein, wofür er -

nach Traditionen der bürgerlichen Mittelschicht - Gottes Segen erbittet. Die Erfahrungen, die 

er macht, korrespondieren mit denen seines Vaters, die Pflichterfüllung ist nach beiden 

„Rezeptbüchern" bloß Vegetieren: 
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Ich sehe das Ziel des Lebens nicht, lebe von einem Tag auf den anderen, wie ein Tier, und warte ab, dass 

ich erschlagen werde. 

Obwohl Lackó Keserű ganz genau wusste, was das Ziel des Lebens ist [...] Die Freiheit der Seele, das 

Lodern des Geistes und des Herzens, wenn die Vernunft, die Gefühle, die Sehnsucht und die Hoffnungen 

auf einer weiten Wiese rennen [...]. FJ 112. 

In der Überdosis, in der Lackó Keserű den Alkohol nimmt, kann es das „Verdauen" der 

„frischgebackene[n] Volksdemokratie" (FJ 95.) nicht fordern. Und auch das Entzweite kann 

der Alkohol nicht versöhnen: „Als er verstand, dass er den falschen Verbandsstoff gewählt 

hatte, war es schon zu spät." (FJ 106.), in seiner Alkoholgebundenheit kann er sich nicht mehr 

um seine Familie kümmern, da er sich stets um die weißen Mäuse kümmern muss, die er im 

Delirium tremens sieht. Keserű, der Mäusefanger, diesen Beinamen bekommt er von seinem 

Sohn, „fallt vom großen Ringelspiel Mitteleuropas" (FJ 141.). Seine Alkoholtherapie, die die 

Realisierung einer verbliebenen Autonomie zu sein scheint, entlarvt sich dabei als 

fremdgesteuert. Die Suche nach einem selbstidentischen Sein, der Versuch der Emanzipation, 

wird, vor dem Hintergrund des Prometheus-Mythos, als Hochmut ausgewiesen, der bestraft 

wird: „Mein Leben wurde von Alkohol-Aasgeiern aufgefressen" (FJ 139-140.) schreibt Lackó 

Keserű in sein Tagebuch und auch sein Sohn kommentiert sein Leben vor diesem 

Hintergrund: „Seine Leber wurde von der Geschichte angefressen" (FJ 138.). Der gescheiterte 

und heruntergekommene „Erlöser" wird ans „Mäusekruzifix der kreißenden Berge" (FJ 144.) 

geschlagen. 

Der junge Ödön Keserű glaubt fest daran, dass er nicht das Leben seines Vaters, Großvaters 

und Urgroßvaters leben muss, dass das Holzpferd, auf dem er im Ringelspiel sitzt, „eines 

Tages zum Leben erwacht, wiehert und aus der Kreisbahn des Ringelspiels bricht" (FJ 141.), 

dass das „Uhrwerk" tatsächlich zerschlagen werden kann, d.h. dass er seine Identität autonom 

gestalten kann. Als er mit 17 Jahren einen alten Karton für Medikamente findet und darin 

Urkunden, Bescheinigungen, Briefe, die ihm die Geschichte seiner Familie mit einer 

dramatischen Unverrückbarkeit nacherzählen, übergibt er die Papiere dem Feuer, damit es 

diese „verzehrt". Dieser Oxidationsprozess ist viel drastischer als der des Verdauens, das 

Verarbeiten des Gelesenen wird aber damit nicht gefördert. 

Am Tag der Beerdigung seiner Großväter weiß er schon, dass das Verbrennen sinnlos 

gewesen ist: 
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Eine Menge unverständlicher Sachen lag unter der Erde im Friedhof [...]: Erinnerungen, Ausschnitte eines 

Kinofilmes, die vom Schneidetisch in den Abfallkorb fallen, sich von der Galaaufführung am 

Samstagabend fern halten. 

Ich fühlte mich wie ein Abfallkorb, mit Erinnerungsstückchen in mir. Ich wollte den Kram loswerden, hatte 

aber die fixe Idee, dass die weggeworfenen Stücke auf dem Schneidetisch immer wieder herumgehen. [...] 

Im menschlichen Kopf werden die Filme der Erinnerung aus unentflammbarem Stoff gemacht, es besteht 

keine Hoffnung auf ihr Vernichten. FJ 15-18. 

Am Tag der Beerdigung seiner Großväter weiß er schon, dass es naiv war, zu glauben, dass 

der bittere Kelch an ihm vorbeigeht, dass er seine Identität unabhängig von den kollektiven 

Identitäten definieren kann, denen sich seine Vorfahren anzupassen versucht haben. Sein 

aktuelles Ich versteht die Re-Konstruktionsarbeit als Zurückverfolgen einer kausalen 

Vorbestimmtheit, den ,,toxische[n] Eingriff (FJ 24.) in seine Pubertät als notwendige 

Konsequenz der fehlgeschlagenen bzw. misslungenen Assimilationsprozesse seiner Familie. 

„Toxischer Eingriff (FJ 24.) meint das Ereignis, dass ihn in einem Barbiergeschäft, wo er 

seine Haare, sein „mitteleuropäisches Selbstbewusstsein" (FJ 17.), schneiden lassen muss, die 

Witwe von László Benda, des ehemaligen Tierarztes, als Enkel des Apothekers erkennt, einen 

Mörder nennt und verflucht. Als er nachher bei seiner Liebe Zuflucht sucht, und ihr Vater 

erscheint und dem Mädchen verbietet, sich mit dem Enkel eines Mörders und dem Sohn eines 

Alkoholikers einzulassen, reagiert Ödön wie beim Auffinden der Familienpapiere: Er steckt 

das Wochenendhaus des Vaters seiner Geliebten in Brand. 

Auf der Zugfahrt zwischen den zwei Beerdigungen leert Ödön den bitteren Kelch der Re-

Konstruktion bis auf den Grund, auch die Re-Konstruktion seiner Genealogie fügt sich also in 

das semantische Paradigma der [Heilmittel], das, wie es zu sehen war, wider die im 

ursprünglichen pragmatischen Kontext gegebene Bedeutung des Franz Josef Bitterwassers 

durch den Text hindurchdekliniert wird. Die Re-Konstruktion der Assimilationsprozesse der 

Kerschensteiner wird nicht als eine erfolgreiche Selbsttherapie ausgewiesen. Die 

Vergangenheit, die individuelle wie die familiäre und die nationale, re-konstruiert Ödön 

semantisch als [unverdaulich]. Die Verdauungsmetaphorik weist die gesellschaftlichen und 

familiären Muster, die Ödön im Zuge seiner Sozialisation zur Internalisierung angeboten 

worden sind, als unapplikabel aus. Das „Franz Josef Bitterwasser" verwandelt sich nicht in 

„Heil-Wasser", Ödön wird von seinen Leiden nicht „erlöst". István Elmers Roman hinterlässt 

einen bitteren Geschmack im Mund seines Lesers. 
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3.2.3. Der Identitätsstifter 

Die diskursive Position des „Identitätsstifters" ist eine komplex ausdifferenzierte: Der 

„soziale Auftrag" der Identitätskonstruktion wird aus ihr heraus auf mehreren Ebenen 

ausgeführt. Der „Identitätsstifter" legt in der Geschichte über die Identitätsfindung eines 

jungen Mannes ungarndeutscher Abstammung eine sehr intensiv er-lebbare Vorgabe für die 

Konstruktion der ungarndeutschen Identität des Einzelnen vor. Die kulturellen Muster, die 

dem Leser zur Internalisierung angeboten werden, sind in eindringlichen Geschichten und 

Geschichtsfragmenten ausgearbeitet, und das Werk stellt auch die komplizierten Prozesse der 

psychischen Abbildung dieser Muster durch den Einzelnen dar, d.h. es lässt auch die 

psychisch jeweils schwierigen Prozesse der individuellen ungarndeutschen Identitätsbildung 

reflektieren - sowohl durch seine inhaltlichen als auch durch seine formalen Strukturen. 

Die Identitätsstiftung des jungen Mannes kann im Rekurs auf das Ricoeur'sche Konzept der 

narrativen Identität als solche identifiziert werden. Der junge Mann, der als Erzählfigur seine 

Identität von der Identität, d.h. der Konsistenz des Handlungsplots her bezieht, ist Aladar 

Bischof aus István Elmers Volksbarock [Parasztbarokk]14*. 

Der Handlungsplot lässt sich soweit mühelos re-konstruieren, als Aladar Bischof, der seit 

einiger Zeit getrennt von seiner Frau lebt, das Pfarrhaus kauft, das seine Ahnen erbaut haben, 

in der Absicht, dort mit der Frau eine funktionsfähige Familie zu gründen. Die Motive von 

Aladar müssen aber aus einer Vielzahl von Geschichtsfragmenten ausgearbeitet werden, die 

Aladar über sich und über seine Ahnen entwerft und die in einer zeitlichen, räumlichen und 

perspektivischen Unordnung vermittelt werden. Eine Ordnung in die narrative Unordnung 

kann der Ansatz der narrativen Psychologie bringen, nach dem sich der Mensch seine 

Identität durch Geschichten erwirbt bzw. erschafft149. Auf dieser Grundlage soll im Folgenden 

die Kohärenz des Handlungsplots gestiftet werden. 

Bis zu seinem fünfunddreißigsten Lebensjahr weicht Aladar Bischof der Verantwortung, „Wir 

müssen doch erfahren, wer wir sind" (VB 13.), aus. Die Erklärung seines Gymnasiallehrers, 

148 Elmer István, Parasztbarokk (Budapest: Hungavia-Kráter, 1991) Das Werk liegt bisher in keiner deutschen 
Übersetzung vor, deshalb werden die Textstellen, die meiner Argumentation unterlegt werden sollen, in meiner 
Rohübersetzung, mit den bibliographischen Angaben der ungarischen Originalausgabe präsentiert. Künftig 
zitiert als VB und Seitenangabe. 
149 Siehe die Ausführungen in Kapitel 2.3. 
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warum er nicht zum Studium zugelassen wurde, hört er sich uninteressiert an: „ ,Hast du noch 

nie daran gedacht, dass du selbst ein Schwabe bist?' [...] ,Ich? - er zuckte mit den Schultern. 

- Wieso wäre ich ein Schwabe?' " (VB 113.). Der Beamte, der ihn anfährt, „Aladar Bischof? 

Was für ein Name ist das? [...] Sie sind doch gar kein Ungar, mit diesem Namen, gar kein 

Ungar! Die uns Wohlgesinnten haben sich schon längst einen anständigen ungarischen 

Namen zugelegt! (VB 12.)", bringt ihn nicht aus dem Phlegma, „er sagte, dass er keine Zeit 

habe, eine gemeinsame Plattform zu finden, und keinesfalls im Kartoffelgemüse das 

Lorbeerblatt fehlen dürfe und ging" (VB 13.). Die Kinderlosigkeit, weswegen ihn seine Frau 

verlässt, erfahrt er als „eine kultivierte Form des Selbstmordes" (VB 134.): „ ,Ich werde dich 

verlassen, wenn du kein Kind willst, werde ich dich verlassen! [...] Sag' mir aber doch, 

Aladar, warum willst du nicht weiter leben?' ,Weil ich es halt nicht will.' " (VB 160.). Die 

Wiederbeerdigung seines Vaters150 „fallt" aber auf den „Identitätsabstinenten" als „eine 

Geschichte" (VB 13.). Sie wird zu einem sinnbildenden Ereignis, das Aladar zum 

Neukonstruieren seines Wissens über sich selbst veranlasst. 

An seinen verstorbenen Vater erinnert er sich kaum. Er war erst vier, als dieser mit 

fünfunddreißig Jahren an den Folgen der Internierung starb. Zur Wiederbeerdigung fährt er 

mit dem Bruder seines Vaters in das Dorf seiner Ahnen bei Frankenstadt. Der Onkel hat 1956, 

als er Ungarn verlassen hat, „nichts Wichtigeres zu tun gehabt" (VB. 33), als seinen 

magyarisierten Namen abzulegen und den ursprünglichen deutschen wieder anzunehmen. In 

Kanada beginnt er „eine Familienforschung, schreibt Briefe in die weite Welt, kontaktiert 

Wiener Archive und Redakteure ungarischer geschichtswissenschaftlicher Zeitschriften, 

vielleicht kann jemand helfen, mit Daten, damit er endlich [...] die Vergangenheit seiner 

Familie mit technischer Genauigkeit erzeichnet" (VB 158.). Jetzt auf der Fahrt „fotografierte 

er seine Kindheit" (VB 32.): „Du wirst mir, zum Teufel, nicht entgleiten - murmelte er und 

klickte emsig." (VB 32.). Über diese reduktive, da stabilisierende „Identitätssucht" seines 

Onkels denkt Aladar: „Wir haben uns mit einer Menge von Symbolen umhängt." (VB 35.). 

Aus dem Foto beim Grab, d.h. aus dem vom Onkel konstruierten Plot tritt er aus: „mich bitte 

nicht" (VB 44.), und konstruiert seinerseits, um die Wiederbeerdigung verarbeiten zu können, 

den Plot der Einweihung: 

150 Der Friedhof, in dem der Vater ruht, wird aufgelöst, die Umbettung erlebt Aladar als die eigentliche 
Beerdigung seines Vaters. 
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Auch du bist sicher mal in der Nacht allein geblieben, wach, als alle anderen schon geschlafen haben. Dann 

weißt du, wie es ist: Du hast ein wenig Angst, dass dir die Lebendigen den Tod zeigen, bewegungslos, mit 

langgewordenen Gesichtern im Bett, zugleich aber bist du glücklich [...] da du in etwas eingeweiht worden 

bist [...] VB 41., 

sagt er zu seinem Vater, als er dessen Urne er in der Hand hält. 

Das erlaubt mir, das „Spiel", in dem Aladars Identitätsbildung verläuft, und das ich wegen 

seiner reflektierten Fiktionalität und weltbildenden Funktion151 bzw. seiner Festlegbarkeit als 

Ereignis zuliebe „Spiel" nenne, als „Einweihung" zu interpretieren: Aladar will in einem 

plötzlichen, auch sich selbst nicht erklärten Einfall das Pfarrhaus des durch die Bischofs 

gegründeten Kirchdorfes kaufen, und während er sich das Gebäude anschaut, stellt er sich 

vor, dass er mit seinem Großvater vom Turm der Franziskanerkirche in Frankenstadt springt 

und im Sprung die Geschichte seiner Familie von der Besiedelung der deutschstämmigen 

Ahnen an erlebt. Das „Spiel" scheint eine Einweihung zu ersetzen, die nicht stattgefunden hat, 

das vor gut zehn Jahren vom Großvater angeregte Gespräch zwischen Großvater und Enkel, 

zu dem jener aber nicht mehr kommen konnte, da er am gleichen Tag starb. 

Die „Einweihung" spielt sich im Produzieren und Rezipieren von Geschichten ab. Aladar baut 

seine Geschichten über sich und die Seinen nicht auf Belegbares. Den Brief des Wiener 

Staatsarchivs, der nicht seinem Onkel, sondern versehentlich ihm zugestellt wird, legt er weg. 

Ihn, den Kunsthistoriker, der sich seit langem mit einer Studie über den Übergang von der 

Romanik zur Gotik abmüht, beschäftigen nicht die „Äußerlichkeiten" (VB 9.), sondern „was 

sich in den Köpfen abgespielt hat" (VB 9.). In den Geschichten über sich selbst erarbeitet er 

sein persönliches Verhältnis zu den Geschichten seiner Ahnen, wobei er so tut, als ob er diese 

Geschichten fertig bekommen hätte. Das „Spiel" gewinnt seine Legitimation als 

„Einweihung" aus seiner Ansicht, dass „wir uns die Vergangenheit nicht vorstellen können, 

höchstens unsere Vorstellungen über die Vergangenheit" (VB 9.). Im „Spiel" wird Aladar 

Bischof als Kofabulant in die familiäre Identität der Bischofs „eingeweiht". 

ISI Vgl. „[...] er würde sein siebenarmiges Leben erzählen, alles, was ihm passiert ist: oder hätte passieren 
können." (VB 122.), wobei die weltbindende Funktion des „Spiels" durch die semantische Heraufbeschwörung 
der siebenarmigen Menora, des Kollektivsymbols für den Weltbaum, verstärkt wird. 
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Das Rezipieren der Geschichten dieser Identität eröffnet Aladar den Raum der Identifikation, 

also der Identitätsbildung. Die Regeln des „Spiels" sind auf die Identifikation zugespitzt. Die 

legt die Großvater-Imago fest: 

Großpapa - Aladar zupfte am Strumpf seines Großvaters ich denke, ich liege dort auf dem Bett! 

Ja, so seid ihr liederlichen Jugendlichen - wies der Alte seinen Enkel zurecht - , ihr denkt gleich an 

Projektionstests, an Lösungen, an die neuesten Ergebnisse moderner Wissenschaften. Blödsinn! Denk 

nicht, dass ich dich deshalb hergerufen habe. Und dann darf ich dich als verstockten Intellektuellen darauf 

aufmerksam machen, dass ich weder in expliziter noch in impliziter Form mit einem Herrn namens 

Mephisto zu identifizieren bin. [...] Willst du wissen, warum ich dich hergerufen habe? Damit du hier bist, 

nur damit du hier bist. VB 62. 

Das „Spiel" verneint also die End-Gültigkeit von Sinnzuweisungen, die auf einer 

gemeinsamen Konvention beruhen und Identitäten in dieser stabilisierten Repräsentation 

festhalten zu können glauben. Der Zweck des „Spiels" ist eine private Sinn- und 

Identitätsbildung, die diesen Horizont durch persönliches Erleben und Rezipieren durchbricht. 

In dem Falle von Aladar besteht die Schwierigkeit nicht darin, die Täuschung der 

Identifikation als solche abzuarbeiten, um über das Erworbene realitätsgerecht zu verfugen: 

Er war schon immer „Teilnehmer und Beobachter zugleich" (VB 27.), und wie gezeigt wurde 

(„Wir haben uns [...] Symbole umhängt" (VB 35.)), sind ihm beruhigend stabil ausgebildete 

Signifikante zuwider.152 Problematisch ist für Aladar die Identifikation als Gefühlsbindung. 

Seine stark ausgeprägte Reflexivität versagt als Übertragungs-Gegenübertragungs-

Kontrolle153, wenn er anfangs seine Gefühle, die sich in der Identifikation bemerkbar machen, 

abwehren möchte. Der Großvater-Imago schreibt er einmal eine Kommunikationsrolle zu, die 

u.a. auch die oben zitierte „Spielbeschreibung" widerlegt: 

Ich hasse die Sentimentalität, das leere Posieren, die großartige Heldenhaftigkeit! - Aladar geriet in Wut. 
[•••] 

152 Hinsichtlich des Signifikant-Signifikat-Verhältnisses sind die Spielbedingungen wie die der Psychoanalyse, 
wenn man diese im Oszillieren zwischen Moderne und Postmoderne begreift. 
153 Als „Übertragung" wird in der Psychoanalyse bekanntlich das Phänomen bezeichnet, dass der Patient dem 
Therapeuten eine Kommunikationsrolle zuweist, die von seinen unbewussten Fixierungen und Phantasien 
geprägt ist, dass also der Patient mit Bezug auf den Therapeuten bestimmte Interaktionsmuster wiederholt, die er 
aus seiner eigenen Kindheit übernommen hat. Die Reaktion des Therapeuten auf die „Übertragung" des 
Patienten wird als „Gegenübertragung" bezeichnet. 
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Du hasst es?! - lachte der Großvater. - Du bist ja doch selbst nichts anderes, als ein kleiner sentimentaler 

Affe. Hat dich gerührt, was du gesehen hast? [...] Oder bist du einfach feige? [...] Siehst du nicht, dass jede 

Epoche sentimental ist? 

Wieso bist du so klug? So verdammt klug? [...] Was bist du? Die Verkörperung der Bergpredigt? Was 

willst du mir vorfuhren, in einer Parabel versinnbildlicht? Maria ist gestorben. Am zweiten Tag nach der 

Geburt. Zeig mir das nicht, Großvater! VB 64-65. 

Aladar lernt allmählich, seine Perspektive zu artikulieren: 

Als ich Kind war [...], so erinnere ich mich, räumte meine Mutter das Haus oft auf. Am Abend wurde es 

kühl, aber die Türen und die Fenster waren geöffnet, die Möbel noch abgerückt, die Teppiche 

zusammengerollt, es roch nach Bohnerwachs, man durfte nicht auf den Boden treten. Ich sah zum Fenster 

hinein und mich überkam die Kälte: Ich war da und doch nicht da, ich wollte endlich in die Wärme, mir 

war es doch bange, da uns dann die schlechten Nachrichten erreichten. Solch eine Angst empfinde ich auch 

jetzt. . . ich möchte alles und mir schaudert es vor allem. VB 109. 

In dieser Perspektive offenbart sich ein Abwehrmechanismus, der Aladar als ein Kind seiner 

Familie identifiziert. Seine ambivalente Emotionalität wird durch die „Bischof-

Lebensdrehbücher" als soziales Konstrukt ausgewiesen. 

In dem narrativen Identifikationsspiel stellt sich Aladar den vorgestellten Varianten seines 

Ich. Die Episoden der Lebensgeschichten seiner Vorfahren und die Episoden seiner 

Lebensgeschichte werden dabei vermengt, sogar verwischt. Eine Vermittlung zwischen den 

Episoden schaffen rekurrierende semantische Einheiten, die die episodischen Informationen 

ordnen, d.h. abfiltern, integrieren und kontextualisieren. Das sekundäre Ordnungsmuster, zu 

dem sich diese Einheiten fügen und das als kognitives Schema Verarbeiten, Rekonstruieren 

und Reflektieren des Episodischen ermöglicht, nenne ich in Anlehnung an Pataki 

„Lebensdrehbuch"154. In der semantischen Vermittlung zwischen den Episoden entsteht also 

ein „Dialog", in dem die Sinnbildung, d.h. Aladars Persönlichkeitsdeutimg, verläuft. Durch 

diese Vermittlung, durch die Vermittlung der „Anderen" wird Aladars Ich re-konstruiert oder 

besser konfiguriert: Sein erzähltes Selbst schöpft aus den internalisierten Haltungen, 

Wertungen, Verhaltensdispositionen der „Bezugspersonen" und soll sich zugleich an diesen 

154 Pataki Ferenc, „Élettörténet és identitás: Új törekvések az én-pszichológiában," Élettörténet és identitás, 
Pataki Ferenc, (Budapest: Osiris, 2001) 225-308. In der Problematik der „Lebensdrehbücher" orientiere ich mich 
weiters an Eric Berne, Was sagen Sie, nachdem Sie „Guten Tag" gesagt haben?: Psychologie des menschlichen 
Verhaltens (München: Kindler, 1975). 
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bewähren. Über den Prozess der Internalisierung konstituiert sich sein Verantwortungsgefühl, 

sein Gewissen. Das Bewusstwerden seiner sozialen Identität lässt Aladar zu dem werden, was 

er ist. 

Die „Bischof-Lebensdrehbücher" lassen sich folgenderweise segmentieren: 1. Fortsehnen als 

Ausbruchsversuch aus der sozialen, geschichtlichen (mithin emotionellen) Eingebundenheit 2. 

Illusionsverlust 3. bewusste Entscheidung für das unerreichbare Ideal als Katalysator des 

Lebens. Als narratives Deutungsschema gibt es Aladar die Großvater-Imago an die Hand: 

Ich beobachte dich schon seit langem, Aladar, seit langem. Ich habe gesehen, wie du Illusionen gesammelt 

hast. [...] Du bist wie ich beim Kastaniensammeln, wenn ich endlich in den Park darf: Ich stopfe meine 

Taschen mit den braunen Kugeln voll, meine Hand ist auch voll, aber ich sammle weiter, was zur Folge hat, 

dass mir die gesammelten braunen Kugeln entrollen. Ich greife nach ihnen, es entrollen mir neue. Es kostet 

immer mehr Anstrengung und ich gewinne nichts. Trotzdem höre ich nicht auf. [...] Na, hör zu! Ich sehe, 

du verstehst es nicht so leicht. Die Kastanien versinnbildlichen die Illusionen: Du sammelst sie, sie 

entrollen dir, aber du sammelst sie weiter. Warum? Die Illusion ist bloß ein Versüßungsmittel, wie der Sekt 

im Trubel der Bälle, wie der Schnaps oder der Wein, [...] den mein Freund einfach nur 

Weltschmerzstillmittel nennt. Aber eins darfst du nicht vergessen, mein Kind: Illusionen kannst du erst 

haben, nachdem du sie verloren hast. VB 59-60. 

Für meine Zwecke reicht es aus, das Wirken des Drehbuches an Lebensgeschichten zweier 

Bischof-Imagines zu veranschaulichen, an der des Kirchenbauers und an der des 

Pfarramtgründers. 

Der Ansiedler Stefan Bischof155 hofft sein Fortkommen, reichen Ackerboden, zehn Jahre 

Steuerfreiheit, zu finden, als er 1764 (nach den Ermittlungen des Wiener Staatsarchivs 1767), 

durch eine von Jammern laute, pestverseuchte Nacht in seiner Entscheidung endgültig 

bekräftigt, mit seiner schwangeren Frau auf der Donau bis zum von den Türken verödeten 

Ungarn hinunterrudert: „Komm, Maria, gehen wir hier weg [...] irgendwohin, wo man 

zumindest leben kann." (VB 57.). (I)156 Bei der Geburt des ersten Kindes, das sie mit der 

neuen Heimat verbinden sollte, verliert er seine Frau, dann bis auf eins alle Kinder aus seiner 

zweiten Ehe, und er muss auch noch die Flucht seiner Erstgeborenen aus dem Land, in dem 

ihre Mutter gestorben ist, erleben. (2) Er hadert mit Gott, dann aber entdeckt er, dass er „allein 

155 Für bessere Nachvollziehbarkeit siehe den Stammbaum der Familie Bischof im Anhang. 
156 Einer besseren Überschaubarkeit zuliebe nummeriere ich die Segmente des Drehbuches durch, die sich in der 
Lebensgeschichte der Figuren in ihrer angegebenen Reihenfolge auch wiederholen können. 
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die Verfügungsgewalt über sein Leben hat" (VB 76.) und dass er „keine Angst mehr hat vor 

etwas" (VB 76.). Bei der Hochzeit seines nunmehr einzigen Sohnes geht er, da ihm Gott 

geholfen habe, „die zahlreichen Schläge zu ertragen" (VB 78.), die Verpflichtung ein, eine 

Kirche zu bauen, „so eine, die wir in Deutschland hinterlassen haben und in der sich Gott mit 

uns verträgt" (VB 78.). (3) 

Sein Urenkel, der ebenfalls Stefan heißt und regelmäßiger Besucher des Bordells und des 

Kasinos in Frankenstadt ist, entscheidet sich bei seiner Hochzeit, den Kirchenbau, den eine 

Seuche unterbrochen hat, „zur Ehre Gottes" (VB 91.) zu beenden. Nicht weil er seine Seele 

retten will. Für Aladar ist er die Verkörperung der Weisheit des Buches der Weisheit157, so 

sieht er schon am Tage seiner Hochzeit, wie er seinen Ältesten im Ersten Weltkrieg verlieren 

wird, wie seine Tochter nach dem Zweiten Weltkrieg „in den Hungertod getrieben" (VB 92.) 

wird, er sieht die Desillusionierungen seiner Nachkommen voraus. (2) Er beendet den 

Kirchenbau und lässt ein Pfarrhaus bauen. (3) Am Tag vor dessen Einberufung nimmt er 

seinen Sohn ins Bordell mit. „Er hat sich so sehr weggesehnt, dass er daran beinahe 

wahnsinnig geworden ist." (VB 95.). (1) Vergebens sucht er aber den Trost des 

Ertragenkönnens im Sekt und in der Bibel, die er wie die Hand der Prostituierten küsst, die sie 

ihm ins Zimmer bringt. Die Irrationalität des Krieges und des Kriegstodes vermag keine 

Irrationalität anderer Art aufzulösen: Als er frühmorgens am Bett seines Sohnes und der 

Prostituierten aus der Bibel über den freien Willen vorliest, beginnt er zu weinen, und er 

verspürt Wärme, „keine Wärme, die das Herz erfüllt" (VB 99.), sondern die Wärme der 

Kugel, die das Leben des Sohnes auslöschen wird: „wie der Körper eines Mädchens, der sich 

auf dem Bettlaken reibt, es wälzt sich und wimmert vor Lust, wenn man es nicht sieht, denkt 

man, vor Schmerz, aber es ist angespannte Lust, so wimmerte die Kugel, schmerzbringend, in 

der Luft." (VB 99.). Nach dem Tode seines Sohnes verspielt Stefan sein Hab und Gut. (2) 

Viele Jahre später, als er eine größere Summe in seiner Tasche findet und schon viel zu alt ist, 

um dafür im Bordell Illusionen zu kaufen, schafft er sich ein Grammophon an. Er lässt immer 

nur dasselbe Lied spielen, so dass auf der verbrauchten Platte nur Folgendes zu hören ist: 

„Leben muss man auch dann, wenn schon ... sssssssr, leben muss man auch dann, wenn 

schon ... ssssssr" (VB 160.). (3) Er stirbt beim Hören dieses Liedes. 

157 Aladar zitiert (Buch der Weisheit 8,8 Nachweis im Text): „Wenn aber jemand auch reiches Wissen begehrt, 
sie weiß das Vergangene und erschließt das Zukünftige. Sie versteht sich auf sprichwörtliche Redewendungen 
und Auflösung von Rätseln; Zeichen und Wunder erkennt sie im voraus, und was die Verhältnisse und Zeitläufe 
bringen werden." (VB 99-100.) 
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Die dialogische Dimension der Identitätsbildung soll im Folgenden am semantischen 

Paradigma [Sentimentalität] - [Leben] - [Glauben] - [Spiel] veranschaulicht werden, in dem 

das Sem [Illusion] konstant gehalten wird. Die Textstellen, die die stete Neubeladung bzw. 

Neubewertung der Illusionssemantik, der zentralen Kategorie der „Bischof-Identität", 

illustrieren sollen158, werden in ihrer narrativen Abfolge präsentiert, um die Offenheit der 

Identitätsbildung zu betonen, die den Variationen der Vergangenheit ebenso einen Platz 

einräumt wie den Möglichkeiten der Zukunft. 

Ich hasse die Sentimentalität, das leere Posieren, die großartige Heldenhaftigkeit! - Aladar geriet in Wut. 
[•••] 

Du hasst es?! - lachte der Großvater. - Du bist ja doch selbst nichts anderes als ein kleiner sentimentaler 

Affe. [...] Siehst du nicht, dass jede Epoche sentimental ist? VB 64. 

Aladar sprang neben [Johann in den Schützengraben] [...] 

„... rette meine Illusion [...], diese Kleider kannst du nicht mitnehmen, aber meine Illusion, nimm sie mit! 

Du weißt, was mein Vater im Bordell zu Frankenstadt gesagt hat, mit der Bibel in der Hand: Am Anfang 

schuf der Herr den Menschen und übergab ihn seinem eignen Wollen. Du kannst, wenn du gewillt bist, die 

Gebote halten, nur Treue braucht es, seinen Willen zu erfüllen. Feuer ist und Wasser vor dich 

hingeschüttet; was dir gefällt, danach streck deine Hände aus! Es liegen vor dem Menschen Tod und 

Leben; was ihm gefällt, wird ihm gegeben werden.159 Verstehst du? - fragte Johann leise - es liegen vor 

dem Menschen Tod und Leben. Was ihm gefällt, wird ihm gegeben werden. ... Und was wird uns gegeben, 

Aladar, sag mir, was wird uns gegeben? Du antwortest nicht, du drückst nur diese schmutzige, stinkende 

Soldatenuniform an dich, drück mich an dich, Lieber, hören wir uns diese Melodie an, serbische Musik, 

serbische Volksmusik, süß [...]. Was uns gegeben wird, ist allein die Illusion!" 

„Warum mussten wir hierhin kommen, warum?" - Aladar fing zu weinen an, er bemerkte die Kugel ganz 

nah in der Luft. 

„Aber diese Station des Denkens haben wir schon hinter uns, lieber Aladar! [...] Dies ist nicht die Frage, 

Aladar! - Johann schüttelt den Kopf. Die Illusion, ob du sie retten kannst [...], nimm sie mit und bewahre 

sie und wenn dir das Wort, Illusion, nicht gefällt, wenn du in einer Zeit lebst, wo es die Leute anwidert 

[...], dann sag statt seiner: Spiel, Spiel, Spiel und es wird jemanden geben, der es versteht und dem du es 

mal ins Ohr flüstern kannst. [...] Die Frage ist nicht die, Aladar! Wo wir in der Welt zu Hause sind? Ich 

darf es sagen, ich sterbe: Wo die Illusion mit uns bleibt." VB 102-104. 

158 Da ich auch das sekundäre semantische Textbildungsverfahren illustrieren möchte, das durch 
Verhaltensweisen, Haltungen, Handlungen bzw. Reaktionen von Aladar sowie der Dialogpartner, gemeinsam 
mit der Rekurrenz des dominant gesetzten Sems die jeweils homogene Bedeutungsebene ± [Illusion] zustande 
bringt, folgen wiederum längere Zitate. 
159 Jesus Sirach 15, 14-17 Nachweis im Text. 
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Ich bin ein Ungläubiger, bin ein Ungläubiger, ich kann mir Gott nicht vorstellen. [...] Johann ist gestorben, 

vergebens wird um ihn gebetet, Johann ist gestorben, ihm kann keine Ölung, kein Sakrament mehr helfen. 

VB 109. 

Ich saß im zuckelnden Bus [...] neben einer Bekannten. [...] Wissen Sie, Icuka, was hier im Leben fehlt? 

Sie hat [...] an ein Viertaktauto gedacht, das in sechs Sekunden auf hundert Stundenkilometer beschleunigt, 

an eine Kleinküchenmaschine, an Raffinessen, mit denen die Kapitalisten sexuelle Lüste erwecken, an 

DDTfreie Kartoffeln, nur an das eine nicht. 

Das Spiel, Icuka, das Spiel fehlt in unserem Leben, sagte ich. Der blaue Bus fuhr gerade an einem 

Spielplatz vorbei. Als ich das sah, lachte ich beinahe auf. Man wird mich noch zum Aussteigen auffordern 

und in den Buddelkasten treiben. [...] Hier hast du das Spiel [...]! VB 122. 

Aladars Ich wird als eine Reihe dialogischer Beziehungen, als pluralistisch und fragmentiert 

konstruiert: Das Konstruieren, mithin Bewerten von [Illusion] ist situativ und reaktiv. Aladars 

Identität ist eine temporalisierte, eine sich ständig ändernde, Aladar besteht aus Interpretaten 

gewisser Momente. 

Die unterschiedlichen, diffusen oder gar einander widerstrebenden Identitätsmomente werden 

dadurch zu einem Kontinuum vermittelt, dass dem Rezipieren sowie dem Konfigurieren der 

temporalisierten Identität die semantisch-syntaktische Folie des Wassers (des Regens, des 

Flusses) unterlegt wird. Identität und Identitätskonfiguration erscheinen als fluid. 

Die identitätskonstitutiven Ereignisse spielen sich im Regen ab: Es regnet, als Stefan Bischof 

mit seinem Floss in Ungarn landet; Johann geht mit seinem Vater vor seiner Einrückung in 

dem (und zugleich auch vor dem) strömenden Regen ins Bordell; es regnet, als Aladar von 

seiner Frau weggeht; es regnet, während er sich das Pfarrhaus anschaut usw. Der Regen 

„verwischt" (VB 8.) in Aladars Tasche den Brief, der über die Auflösung der Grabstätte 

seines Vaters berichtet, und manchmal spürt er verunsichert, „dass sich sein Leben verwischt" 

(VB 91.). Identitätskonstitutive Faktoren wie Politik und Geschichte haben einen 

„Hauptstrom" (VB 47.). Die Ahnen kommen auf dem Fluss in die neue Heimat, dieser bleibt 

auch den Nachkommen „bekannt" (VB 118.), er „lässt die Ahnen [weiterhin] schwemmen" 

(VB 118.). Die Imagines des „Spiels" „entgleiten feucht" (VB 65.) und „die Ideen 

entschwimmen den Zeitgenossen aus der Hand" (VB 147.); die Großvater-Imago spricht von 

„zerfließender Zeit" (VB 78.); es wird die „lässige Strömung der Ontogenese" (VB 82.) 

reflektiert. 
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Das Lied, das Aladar kurz vor der Wiederbeerdigung seines Vaters in einer Gaststätte hört, 

das ihn beeindruckt und das im „Spiel" mehrmals wiederkehrt, referiert die Absicht Aladars, 

des Kunsthistorikers, den Gesetzen „unserer Wandlungen in der Wandlung der Welt" (VB 

35.) näher zu kommen: „Die Donau fließt und wieder fließt / wohl Tag und Nacht zum Meer. 

/ Ein' Well die andere weiterzieht / und keine siehst du mehr. / All' Frühjahr kehren d' 

Schwälblein zurück, / der Storch kommt wieder her, / doch die gen Ungarn zogen sind, / die 

kommen nimmermehr."160 (VB 21.). 

Im „Wasser" spiegelt sich das dynamische, die Wandelbarkeit inkludierende 

Beständigkeitsmodell, vor dessen Hintergrund Aladars Identität entworfen wird: 

Das Hauptmotiv zieht sich durch die ganze Symphonie durch; mal auf dünner Flöte, mal auf leiser Geige, 

es taucht aber auf, nur ein bisschen, es kommt auf die Welle, und bevor es sich entfalten könnte, taucht es 

wieder unter, aber niemand glaubt mehr, dass es für immer verschwinden kann. [...] Auch wenn es nicht zu 

hören ist, ist es da, wie auf der Donau, beim Gütertransport: Die Welle taucht unter in die Tiefe, sie bleibt 

trotzdem eine Welle, und auf einmal zerbricht die Strömung von unten die Trägheit der Wasseroberfläche 

[...] und sie bildet die Welt nach ihrer Lust um. VB 145. 

Die narrative Operation konfiguriert Aladars Identität nach diesem syntaktischen Prinzip. 

Nach diesem Prinzip werden die Ereignisse, die Aladars Leben bestimmen, im Erzählfluss 

vermittelt. 

Die „feuchte", semantisch als [natürlich] und [lebendig] ausgewiesene Identitätsbildung soll 

sich oft an lebenswidrigen, äußeren, regulativen Identitätszuweisungen bewähren, die auf 

starren Begriffssystemen basieren und eine absolute Gültigkeit beanspruchen: „Peter Richter 

hatte eine Schädelform, die das Arierwinkelmaß in Verzweiflung gebogen hätte, nicht aber 

den Geist des Potsdamer Abkommens, ,Zurück mit dir, Schwabe, nach Deutschland'." (VB 

81.). 

Stefan Bischof setzt sich 1891 gegen eine solche Identitätsfestlegung eher instinktiv zur 

Wehr: „Was wollt ihr? - fragte Stefan. Ich bin Bauer und verstehe nichts von Klügelei, [...] 

was wollt ihr mir einreden? [...] Ich scheiße auf eure Fragebögen: Wer sind sie, welcher 

160 Zitiert nach Karl Manherz, ed., Holzapfels Bäumelein, wie bitter ist dein Kern: Aus der Folklore der 
Ungarndeutschen (Budapest: ELTE Germanisztikai Intézet, 1995) 6. 
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Nationalität, welcher Konfession? [...] Von mir bekommt ihr keine Antwort." (VB 107.). Als 

daraufhin einer in der Kneipe mit ihm nicht anstoßen will, „Ein Ungar stößt seit Oktober 1849 

mit Bier nicht an" (VB 107.), überlegt er, ob er seinen Großvater holen sollte, dessen Füße in 

Görgeys Heer erfroren sind, schüttet dann aber sein Bier traurig auf den Boden. Er „umhängt 

sich keine Zeichen, in ihm leuchten lebendige Zeichen, in ihm und aus ihm lebende Zeichen" 

(VB 107.). 

Sein Sohn Johann protestiert vergebens gegen die Identität, die ihm wie die Uniform 

angezogen wird: 

Ihm wird ein Blumenstrauß in die Hand gedrückt. „Und benimm dich tapfer gegen den Serben, tapfer, wie 

es eines Ungarn würdig ist!" [...] Dann stimmt Johann ein Lied an, das 301. des Volksgesangbuches: 

Meine teure Heimat, / die du Helden wiegst, / auch im Blut sind die Großen dein ... [...] Johann schreit: 

„Rettet mich, rettet mich, befreit mich von diesen Kleidern, ich will nach Hause [...]!" VB 88. 

Seine selbstdefinierte Identität, d.h. seine Illusionen rettet Aladar aus dem Schützengraben. 

Ferdinand Bischof, Aladars Vater, opfert der Illusion, „die Prädestination der Ideologien 

auseinander spannen können" (VB 134.), das Leben. 

Vater Ferdinand hob seine Arme in seitlicher Richtung, wie er das in den Turnstunden gelernt hat, von 

Türsäule bis Türsäule, in der Zimmertür des Universitätsprofessors, damit nahm er ungefähr die Gestalt 

Christi vor seinen umdrängenden Kommilitonen auf. [...] „Wollt ihr Professor Vitamin C161 zum Fenster 

hinauswerfen, weil er zufälligerweise ...?" [...] Zu der zweiten Hangübung vom Vater Ferdinand kam es 

1949, zwischen den Türsäulen des Pfarrhauses [...] produzierte er seinen Christushang [...]: „Wollen Sie 

diesen Menschen verschleppen, nur weil er Pfarrer ist?" [...] Die Janitscharen schlugen Vater Ferdinand in 

der Tür zusammen, sie schrieen ihn an, „du Drecksschwabe, du nimmst den Pfarrer noch in Schutz!" VB 

138. [...] Bevor er in Ohnmacht fiel, tat [Vater Ferdinand] eine undenkbar großzügige Äußerung: „Du 

sollst daran glauben, Schatz, dass der Kampf einmal zu Ende ist!" VB 158. 

Im Spiel der Identifikation wird Aladars Phlegma - als „Identitätsscheu" entlarvt - „ins 

Schwimmen gebracht" und er wird „mit allen Wassern" der „Aushaltetechniken" (VB 150.) 

der Bischofs „gewaschen". Das „Bischof-Lebensdrehbuch" erweist sich als ein generatives: In 

161 Für den ungarischen Leser eindeutige Anspielung auf den Biochemiker Albert Szent-Györgyi (1893-1986), 
dem 1937 der Nobelpreis für die Erforschung der biologischen Oxidationsprozesse, mit besonderer Rücksicht 
auf die Rolle des Vitamins C in diesen Prozessen, verliehen worden ist. 
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ihm werden Lebensleistungen weitergegeben, die sich selbst bestätigen und dem Dasein Sinn 

verleihen. 

In dem vermittelnden „Wasser" nimmt immer eindeutiger eine maskuline, generative Kraft 

Gestalt an: 

Szörényi Levente riss seine spezielle, zwölfsaitige Gitarre an. Keine Frage, die Stimmung muss angefacht 

werden: „Denk nicht, oh, nicht, dass die Welt dir gehört [...] ..." 

Das Hauptmotiv zieht sich durch die ganze Symphonie durch; mal auf dünner Flöte, mal auf leiser Geige, 

es taucht aber auf, nur ein bisschen, es kommt auf die Welle, und bevor es sich entfalten könnte, taucht es 

wieder unter, aber niemand glaubt mehr, dass es für immer verschwinden kann. Jeder spürt es - woher 

sollten auch die Bauern [...] die Struktur der klassischen Symphonie kennen? Auch wenn es nicht zu hören 

ist, ist es da [...] 

Das Hauptmotiv ist zurückgekehrt! Es kehrt zurück: Jedes Instrument bereitet sich mit zitternder Erregung 

vor, langer, beinahe verzogener Orgasmus, immer noch nicht der, das Publikum in abwartender Haltung, 

im August 1898, zwischen muhenden Ochsen, zwischen tiefblau gefärbten Pflaumenbäumen, im August 

1969, unter den Lampen der Freilichtbühne ... 

Na endlich, da ist er! [...] Höret, die neue Welt! - Levente winselt ins Mikrophon: „Ich brauche dich so 

sehr, dich, dich, dich, oh dich so sehr, glaub mir! ..." VB 145-146. 

Und Aladar Bischof zeigt sich bereit, die Aufgabe der Generativität zu erfüllen. Das „Spiel", 

das zu Ende kommt, hat eine transformierende Wirkung auf ihn ausgeübt. Zuletzt 

„schwimmt" der Tag vor ihn, an dem er von seiner Frau gegangen ist und das Gefühl, „die 

Einsamkeit ist doch scheußlich" (VB 159.), beherrscht seine Gedanken. Die Geräusche des 

Grammophons, das Stefan Bischof vor seinem Tode nicht mehr ausschalten konnte, klingen 

zu ihm durch : „leben muss man auch dann, wenn schon ... ssssssr" (VB 160.). Unmittelbar 

vor der Landung flüstert er vor sich hin: „Komm, Schatz, komm zu mir und bring mein Kind 

mit." (VB 161.). 

Aladar Bischof, der vor der Wiederbeerdigung mit einem Freund von seinem Fortsehnen 

spricht: „In der letzten Zeit bin ich unfähig zu glauben, weder an Christus noch an etwas 

anderes. Und deshalb fühle ich mich nicht so wohl. Mir geht es freilich nicht schlecht. Aber 

manchmal wäre es gut, abzuspringen, wegzulaufen, [...] es wäre gut, wegzugehen, 

irgendwohin, wo ich doch hier bin. Wohin? In diesem Alter?" (VB 25.) (1), der im „Spiel" 

mehrmals illusionslos, „mit kalter Seele, bewegungslos, wie kalte Asche dasteht" (VB 152.) 

(2), entscheidet sich nun für die Illusion, er will das Pfarrhaus kaufen (3). 
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Seine Frau erwartet eine Erklärung. Die rein emotionell getroffene Entscheidung von Aladar 

könnte als ein Bestandteil eines Narrativs verständlich werden: Aladar müsste der Frau seine 

neu gewonnene Identität in Form eines Narrativs antragen, d.h. die Ereignisse, die die 

Veränderungen in ihm bewirkt haben, narrativ gestalten und interpretieren. Über die 

„Erosion" seiner Persönlichkeitsstrukturen kann er aber nur in „erodierten" narrativen 

Strukturen berichten: 

Ich kann nicht mehr klassisch Geschichten erzählen, darauf wartest du vergebens, schön raffiniert 

aufgebaut, mit dramaturgischen Einfallen; nein, nicht einmal das hier kann ich zu einer Geschichte runden, 

und wenn du es noch so sehr möchtest, und wenn du auch nichts verstehst. [...] Und wenn ich erzähle, was 

geschieht, was geschehen ist, daraus hoffst du alles zu verstehen, du hoffst, es öffnet sich auf einmal ... 

aber wo!, was würde sich öffnen? 

[...] Ich habe meinen Vater berührt, ich habe ihn in der Hand gehalten, vom Pfarrhaus bis zum 

Friedhofhügel ... ich habe ihn in meiner Hand getragen, in einer kupferroten, blanken Urne, und dann ... 

wurde er mir weggenommen, ich wurde aufgefordert, ihn abzustellen ... Was nachher passiert ist, daran 

erinnere ich mich nicht... 

Fragst du, heute? Und? Wenn es heute passiert ist? Soll ich mich an alles erinnern, was heute passiert ist? 

Nein, ich sage nichts mehr. Ich höre deine Schuhe klopfen und das macht mich glücklich. Du weißt doch, 

ich bin ein romantisches Gemüt, schickt es sich oder nicht, ich bin ein Romantiker, ein verschossener 

Romantiker... VB 167-168. 

Eine Erklärung für Aladars Entscheidung ist in der Metaphorik des Wassers sowie in der 

Metaphorik des Barock zu finden, die Ausdrucks- und Inhaltsebene eng miteinander koppeln, 

und wie auch aus dem bisher Gesagten hervorgeht, einen Einblick in die Konstruktionsregeln 

des Textes, also in die Konstruktion der narrativen Identität von Aladar gewähren und über 

diese Autoreflexivität eine interpretative Metaebene zustande bringen. 

Wie es die Illusionsargumentation der einen Bischof-Imago veranschaulicht, ist Fluides, 

Veränderliches, Unbeständiges nur perspektivisch zum Beständigen zu integrieren: 

Ich beobachte die Farben. Schau mal zu, welche siehst du dort, auf der Wasseroberfläche? Blau, Grün, 

Grau? Du kannst es nicht benennen, nicht wahr? Und wenn schon? In der nächsten Minute verwandelt es 

sich, und du hast falsch ausgesagt. [...] Gibt es eine Beständigkeit? Oder verwirklicht sich die Farbe nur, 

durch das Licht, wenn du sie betrachtest, sonst ist sie das unvorstellbare Nichts? ... Wer weiß, freilich ist es 

auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie sich verwirklicht, wenn du auf sie blickst. Dann soll sie in dir die 

Vorstellung der Ewigkeit, der Beständigkeit wecken. 
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[...] ich werde Pfarrer. [...] Wir werden uns seltener sehen, erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe: 

Nichts können wir enträtseln, nichts, nichts, aber mit unserem Glauben können wir die gegenwärtige 

Wirklichkeit entdecken. VB 108-109. 

Die narrativen Bezüge sind perspektivisch. Allein die (jeweils aktuelle) Perspektive des Ich 

verleiht der narrativen Abbildung der identitätskonstitutiven Ereignisse, der narrativen 

Vermittlung zwischen heterogenen Identitätsmomenten Kohärenz und somit narrative 

Wahrheit, Gültigkeit. 

Die interpretative Funktion ordnet die Metaphorik des Barock der Metaphorik des Wassers 

über. Die folgende Textstelle liefert eine thematische sowie formale Interpretation des 

Identifikations- und Erzählspiels: 

Aus dem Gras wachsende, vornehme, aber leichte Marmorsäulen und Bögen [...]. Die größten 

Barockmeister haben die rigiden Säulen von der Schlange umschlingen lassen [...] mit der Umstrickung 

der Schlange haben sie die Materie zusammengehalten, der Schlangengang führt nach oben oder nach 

unten (ist es nicht egal?), die Richtung hat doch einen Weg, auch wenn der Mensch, der auf die Absolution 

hofft, zwei Wege sieht. Die Schlangenlinie, die zur Säule wird, ist der Weg der Verdammnis. Der Weg der 

im Menschen kriechenden Sünde, das Klopfen der Sandale der Mönche, die in Gottes Dasein wanken; die 

Popmusikfetzen aus der zweiten Hälfte der 60er Jahre, der 1960er Jahre, die Pubertätsträume von Aladar, 

das Zittern seines Mundes, an altmodisch getönten Abenden und an schläfrigen Morgen im Quadrum. Die 

Schlangensäule ist ein Zweifelsschrei, in die Seele Johanns, Anna Marias, Nikolaus', Georgs, Mathias', 

Kaspars, Katherinas, Adams, in Serbien verstorbenen Johanns, aller Bischofs, deren Namen genau, mit 

deutscher Präzision auf sieben weißen Blättern zusammengeschrieben worden sind in Sindelfingen, im 

privaten Forschungsinstitut zur Erforschung des Deutschtums außerhalb der ethnischen Grenzen, in die 

Seele aller Bischofs gesteckt, altes, aber hoffnungsfarbenes, blumenduftendes, nach Nessel brennendes 

Hoffnungs-Zupflinnen. VB 89-90. 

Wie im Barock wird im „Spiel" versucht, von einer Überreflexivität zu einer Naivität 

zurückzukehren, den Rationalismus durch Sensualismus zu erlösen. Die Rückkehr, das 

artifizielle, „schlangenkluge", barocke „Spiel", in dem die Erfahrung zur Einbildung und die 

Einbildung zur Erfahrung wird („das Sehen setzt die Einbildung voraus" (VB 58.)), ist selbst 

nur Ersatz, Illusion, Stimulans, doch etwas lebensnotwendig Baufestes. Die Semantik des 

Identifikationsspiels und die Komposition des Erzählspiels, die in narrativen Techniken wie 

erlebte Rede, „stumme" direkte Rede, Psycho-Narration Referenzialität und Reflektivität des 

Erzählmodus verbindet, erfordern dabei wie vom Betrachter eines Barockkunstwerkes 
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Zusammenschau, Vergleichen diverser Perspektiven und Aufdecken ihrer integrativen 

Ordnung. 

Dass Aladar das Pfarrhaus, samt Büchern, u.a. „In der Geschichte verbleiben" (VB 41.), 

kauft, lässt sich so deuten, dass er in diesem die integrative Ordnung der „Bischof-

Perspektiven" findet, dass das Haus ihm Zukunfts- und Identitätsperspektive gibt. 

Während er das Haus begeht, das auf und aus Hoffnungen und Zweifeln der Bischofs gebaut 

ist („Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich hier. Früher habe ich mich kaum mit 

familiären Angelegenheiten beschäftigt. Auch die Schwaben haben mich nicht interessiert." 

(VB 162.)), baut er in sich seine Familie und dadurch auch die ungarndeutsche Kultur wieder 

auf. 

1A7 

Zur „Nutzung" des „Wassers" baut er das Haus „neu": Es wird zu seinem „Wasserbau" . 

Die Risse, die Aladar an der Wand entdeckt, fügen sich in das semantische Paradigma der 

[Bruchlinien], an denen „entlang" sich die „Bischof-Identitäten" gebildet haben: 

„Risse an der Wand." - Aladar ließ seine Hand den Riss runterfahren [...]. Die Wandaderung und der 

Spiegel... 

„Das hat auch ein Statiker gesehen, es gefährdet die Sicherheit des Gebäudes nicht [...]." 

Aladar dachte an etwas ganz anderes. 

„Was haben sie gesagt, wann kommen sie zurück?" - fragte er. [...] „Wer?" - „Meine Verwandten." - [ . . . ] 

„Sie haben nicht gesagt, dass sie zurückkommen würden." VB 164. 

Die Wellen der Donau, die Stefan und Maria heruntergerudert sind, haben die Zugehörigkeit 

der Familie Bischof zu Deutschland endgültig zerbrochen („die gen Ungarn zogen sind, / die 

kommen nimmermehr" (VB 21.) vs „wann kommen sie zurück?" (VB 164.)). Die 

Zugehörigkeit können nicht einmal die Nachkommen wieder herstellen, die freiwillig nach 

Deutschland zurückgekehrt sind: „Vali würde ihn am liebsten mit Tränen in den Augen 

anschreien: ,Ich bin keine Fremde! Ich bin zu euch zurückgekehrt, ich bin wie ihr!' - Aber sie 

schwieg, da sie eine Fremde war." (VB 152.). Dann hat sich der Spiegel gespalten, als Maria 

starb. „Mussten wir deshalb weggehen?" (VB 65.), schaut Stefan Bischof in den Spiegel, der 

seine irdische, körperliche Identität widerspiegelt: „Er schaute in den Spiegel, sein Gesicht 

162 Der Aufstieg der Familie Bischof war den Wassermühlen zu verdanken, die der Ansiedler Stefan Bischof 
erträumt hat. 
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rutschte entlang dem Haarriss auseinander, der oben in der linken Ecke losging und das Glas 

gespalten hat. Er hat den Spiegel nie ersetzt, damit der Riss ewig zu sehen ist." (VB 65.). 

Diesen Spiegel beobachtet Aladar im Pfarrhaus. In der Seele des anderen Stefan Bischofs ist 

in der Nacht, in der er im Bordell eine Lebensbilanz aufstellt, „die Zeit zerbrochen" (VB 95.). 

Dann hat sich der Liegestuhl gespalten, in dem Vater Ferdinand, vom Internierungslager 

todkrank zurückgekehrt, seine letzten Monate versaß. Und „wie das Kalkgerüst eines 

Schneckenhauses" (VB 142.) spaltet sich Aladars Erzählgang, als er der Großvater-Imago die 

Unerzählbarkeit seiner Lebensgeschichte beklagt. 

Die dynamische Statik, mit der dieses Haus also vielfaltige Zustände und Erfahrungen 

integriert, ist dieselbe, mit der das „Gebäude Mensch" das tut: 

Schau, meine Hände. [...] Was siehst du? [...] Die Linien haben sich zu meinem dreiundfünfzigsten 

Lebensjahr angesammelt, zerknittert. Spielen? Welche was sagt, ist davon abhängig, wie sie sich biegt, mit 

welcher anderen sie sich berührt, und daraus kann man das Leben erfinden? VB 5. 

In diesem Haus gelangt Aladar nach dem „Spiel", das seine abgewehrten Emotionen in ihrer 

sozialen Bestimmtheit gedeutet hat, im Gespräch mit dem Pfarrer zur Integration 

widerstrebender Tendenzen seiner Persönlichkeit: 

„Wir dürfen unserem Denken die Wirkung unserer Emotionen nicht entziehen" - antwortete der Pfarrer 

[...]. 

„Letztendlich - Aladar drehte sich beim Fenster um - , letztendlich denken wir dann stets Uber unsere 

Emotionen nach". [...] 

„Was wir in den Emotionen erleben, sollen wir im Denken sichtbar machen." VB 163. 

Dieses Haus ist der Ort, „wo die Illusion mit [Aladar] bleibt" (VB 104.). Es gehört zur Kirche, 

die die Ahnen „so groß und mächtig gebaut haben, dass sie auch dann nicht erbebt, wenn der 

Glaube in den Menschen wankt" (VB 46.). Deshalb wählt es Aladar als Zuhause für sich und 

für seine (vorläufig sich nur vorgestellte) Familie. 

Zusammenfassend soll festgestellt werden, dass es Aladar in dem Narrativ, in dem er seine 

neu gewonnene Identität seiner Frau anbietet, gelingt, das Haus als Zukunftsperspektive zu 

artikulieren. Die Artikulation des Hauses als Identitätsperspektive, die Artikulation seiner 

Stellung in seiner Kultur und in der Geschichte, die Artikulation seines nun differenzierteren 
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und integrierten Selbstverständnisses bleibt jedoch „rissig". Es ist aber festzuhalten, dass das 

Narratív seitens seiner Frau, die doch bauverständig ist, wohl dank und in der Perspektive der 

Generativität, trotzdem Unterstützung findet: 

Das Pfarrhaus wird verkauft. [...] Ich kaufe es, auch wenn ich mich verschulde, kaufe ich es. Seine dicken 

Mauern halten noch hundert Jahre aus, und wenn es das Kind einmal renovieren lässt, besteht es noch 

hundert Jahre ... dass ich kein Kind habe und gerade ich kein Kind haben will? 

[...] Und wenn ich jetzt doch wünsche, dass es eins gibt? 

Ich habe die Urne in der Hand gehalten. [...] Siehst du sie nicht? Sie ist doch da. Ich bedecke dein Gesicht, 

deinen Körper mit meiner Hand. Dass meine Hand gefurcht ist wie meine Stirn? Hast du Angst, dass die 

Linien auf deinen Körper umziehen? 

[...] Das ist das Haus, wir sind angekommen. Ich hoffe, dich überkommt keine Frigidität, wenn du ein 

Bauernzimmer erblickst! [...] 

Ich will mich nicht beherrschen! Ich höre deine Schuhe klopfen, ich halte meinen Vater in der Hand, ich 

lege meine Hand auf dich: Es soll dich segnen! Um Gottes willen, lach mich nicht aus! Was sagst du? Ist 

dieses Haus ein schöner Volksbarockbau? VB 6-8. 

3.2.4. Der Europäer 

Der „Europäer" meldet sich in ungarischer Sprache in Weh dem Heimatlosen! [Jaj, akinek 
I 

nincs otthona] von Vilmos Ircsik. Der Text lässt Bezüge zu relevanten diskursiven 

Positionen der (ungarn)deutschsprachigen Identitätskonstruktion herstellen: Zu der des 

„Gärtners", da er die „ungarndeutsche Geschichte" an gepflegten bzw. verwilderten Gärten 

modelliert; zu der des „Dokumentaristen", da er Sitten und Bräuche montiert und alte Berufe 

beschreibt; und auch zu der des „Schicksaltragenden", da er die Aussiedlung auch an 

„Tierschicksalen" veranschaulicht. Daraus ergibt sich die Aufgabe, zu untersuchen, ob und 

inwiefern die Identitätskonstrukte der genannten Positionen durch das textkonstitutive Sem 

[europäisch] transformiert werden. 

Der „Europäer" greift in einem Erinnerungsdiskurs die Identitätskonstrukte an, die auf der 

Bedeutungsauflagerung von [fremd] basieren, er baut sie ab, indem er die Semantik des 

163 Ircsik Vilmos, Jaj, akinek nincs otthona (Budapest: Magyar Napló, 1999) Das Werk liegt bisher in keiner 
deutschen Übersetzung vor, deshalb werden die zitierten Textstellen in meiner Rohübersetzung präsentiert. 
Künftig zitiert mit den bibliographischen Angaben der ungarischen Originalausgabe als WH und Seitenangabe. 
Im Zusammenhang mit der ungarischen Sprache muss erwähnt werden, dass der Auftakt des Werkes eine 
erfolgreiche Trauerarbeit um die (ungarn)deutsche Sprache offen legt: „Dieses Werk wurde ungarisch 
geschrieben, weil diese Sprache für den Autor ebenso ein Erlebnis ist wie für Kosztolányi, auch wenn er seine 
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„Fremden" relativiert. Durch das Sem [pluralistisch] wird das [europäische Gedächtnis] 

konstruiert, Pauschalurteilen werden differenzierte Erfahrungen des Einzelnen 

gegenübergestellt: Dem konformen und einseitigen Bild des deutschen Soldaten als Mörder 

das Bild von Karl-Heinz, dessen Wolldecke den Ich-Erzähler als Kleinkind geschützt hat, den 

erdichteten Legenden über Sowjethelden die Menschlichkeit des Majors Kopeljow, der 

Notleidenden mit Brot und Konserven geholfen hat usw. 

Die Konstruktionsmechanismen der Identität durch ± [fremd] werden ad absurdum geführt, 

somit wird die Notwendigkeit eines Maßstabwechsels kommuniziert: 

Weil fremd ist derjenige, der jetzt hier lebt, früher aber nicht hier gelebt hat, folglich einmal nicht mehr hier 

leben wird. Fremd ist derjenige, der gern mit anderen Landschaften in Beziehung tritt. Fremd ist derjenige, 

durch dessen Vermittlung fremde Waren aber auch fremde Gedanken einströmen. Fremd ist derjenige, der 

nicht in die uralten Verflechtungen und Intrigen der Einheimischen verwickelt ist, deshalb manchmal als 

Schiedsrichter herangezogen wird, damit er nachher auf die Anklagebank gesetzt wird. Fremd ist derjenige, 

der über eine gewisse Freiheit und Objektivität verfügt und schon deshalb verdächtig ist. Fremd ist 

derjenige, der nah ist, Mitglied der Gemeinschaft ist, doch fern ist, weil anders ist, als die anderen. Fremd 

ist derjenige, der eine enge und feste Beziehung zu den Einheimischen hat, die aber besonders und voll von 

Spannungen ist. Fremd ist derjenige, dessen formale Lage erst in einer Vermischung von Nah und Fern 

komplett ist und nur in Bezug auf einen anderen Fremden Sinn bekommt. Fremd ist der Weiße unter den 

Schwarzen, der Schwarze unter den Weißen, der Alte unter den Jugendlichen, der Jugendliche unter den 

Alten, der Mann unter den Frauen, die Frau unter den Männern, fremd ist der Mensch unter den Menschen, 

wie Franz Kafka unter den Juden, den Tschechen und den Deutschen. WH 61. 

Die Metonymie für die demagogische, auf [fremd] basierende Identitätsbildung ist Jalta, das 

Gegenbild soll das aufzubauende „Europahaus" sein. Ein [europäisches Haus] also, wobei 

[europäisch] semantisch [pluralistisch] meint und [Haus] die [stabile Stellung des Menschen 

in der Welt], Das „Europahaus" soll am Ort des [gegenwärtigen und erinnerten Europas] 

aufgebaut werden, dessen Paradigma über den semantischen Mengendurchschnitt [die 

unsichere Stellung des Menschen in der Welt] das Schloss Ferney, ein Höhlensystem und 

Kafkas Schloss ergeben: 

Nie habe ich nachgeschlagen, ob es wirklich wahr ist, mir hat aber die geniale Idee, mit der Voltaire die 

Machthaber überlistet hat, immer sehr gut gefallen. Ja, das Schloss Ferney. Der eine Flügel auf 

ersten Worte wahrscheinlich in Goethes Muttersprache geübt hat. Sicher mit großem Eifer, er hat für sie gelitten, 
hat sie verloren und hat zu ihnen auf Ungarisch zurückgefunden." (WH 7.) 
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französischen, der andere auf schweizerischen Boden gebaut. Und Voltaire spazierte immer in den Flügel, 

wo gegen ihn gerade kein Haftbefehl ausgegeben wurde. [...] 

Im Zeitalter des »Europahauses« scheint so ein Schloss, im Ausmaß eines Kontinents, ganz logisch zu sein. 

Nehmen wir nur das letzte halbe Jahrhundert: Man hat Grund gehabt, in den anderen Flügel zu spazieren. 

Aus Hitlerdeutschland, aus der Sowjetunion, aus Ungarn 1956, aus der Tschechoslowakei 1968, Anfang 

der 80er Jahre aus Polen, dann aus der DDR, aus Rumänien. [...] 

Schauplatz unserer Geschichte ist ein Ausläufer dieses mittel-ost-europäischen Höhlensystems. Das hier 

seit Jahrhunderten gültige Faust- und Knüttelrecht verdrängt das Bild des Schlosses von Voltaire. Es 

erinnert vielleicht nur an Kafkas Schloss mit seiner Absurdität, schrecklichen Fremdheit. WH 7-8. 

Die kommunikative bzw. wirklichkeitsinterpretierende Funktionsfahigkeit des Textes sehe ich 

dadurch beeinträchtigt, dass die Relativierung von [fremd] bzw. die Interpretation der 

Unsicherheit des Menschen in der Welt und die des damit zusammenhängenden 

Fremdheitsgefühls überwiegend in einem Schicksalsdiskurs164 erfolgt. 

Der Text besteht aus Geschichten, die sich dadurch zusammenfügen, dass in ihnen stets die 

Situation der Fremdheit und der Unsicherheit aktiviert wird, die jedoch ihre Autonomie in 

hohem Maße bewahren, da sie miteinander nicht durch Figuren oder eine Handlung 

verbunden werden: Die Geschichten erzählen über die Fremdheit der deutschen und der 

russischen Soldaten im Kriegsungarn, über die Vertreibung der „fremd" gewordenen 

Deutschen aus dem Nachkriegsungarn, über die Ablehnung der ausgesiedelten, „fremden" 

Ungarndeutschen im Nachkriegsdeutschland, über die Fremdheit im Zusammenleben der 

verbliebenen Ungarndeutschen mit den angesiedelten Oberländer-Ungarn nach dem Zweiten 

Weltkrieg, über die Fremdheit ungarndeutscher Touristen in Deutschland, über die Fremdheit 

und Unsicherheit des Lebens im Sozialismus usw. Die einzelnen Geschichten reflektieren 

einander, und scheinen dadurch beim Leser ein besseres Verständnis der Fremdheit, der 

eigenen wie der „fremden", einleiten zu wollen, demagogische Identitätszuweisungen, die der 

Autor stets als aktuelle Gefahr thematisiert, abwehren zu wollen. Die einzelnen Geschichten 

werden grundsätzlich durch den Oedipus-Mythos verknüpft, der als Geschichte über das 

unentrinnbare Fatum, über die unbewusste Schuld und die darauffolgende Sühne interpretiert 

und gestaltet wird. Die Vertriebenen werden mit dem als Kind ausgesetzten Oedipus 

164 Am Rande muss erwähnt werden, dass der Schicksalsdiskurs in sich widersprüchlich gefügt ist. Vgl. „Der 
Krieg ist abgezogen wie ein verheerendes Gewitter, er hat die Früchte des Lebensbaumes abgeschlagen, ohne 
dass es daran die Hand des Menschen, den der Satan aufgehetzt hat, gerührt hätte [...]." (WH 20.) und „Der 
Apparat, der die menschlichen Schicksale blind steuert, und dessen Armaturtafel von Menschenhand gesteuert 
wird [...]." (WH 23.) und „Das Schicksal teilt uns durch Zufälle mit, dass die Geschehnisse von uns absolut 
unabhängig sind, aber nicht jede Logik entbehren." (WH 53.) usw. 
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verglichen. Die „Schuld" der An- und Ausgesiedelten wird auf die unbewusst begangene 

Schuld von Oedipus bezogen. Jänos Grimm, der ungarndeutsche Maurer, der sein Haus nach 

dem tragischen Tode seines Vaters in einem Steinschlag weitergebaut, dann nach einem 

Bombenangriff, in dem er Mutter und Töchter verliert, wiederaufgebaut hat, der nach seiner 

Aussiedlung in einer Baracke leben muss, die das Hitlerdeutschland für Behinderte („wertlose 

Leben" (WH 30.)) gebaut hat, macht sich, mit der Unsicherheit als Unberechenbarkeit des 

Lebens immer wieder konfrontiert, wie Oedipus „blind": Er hört auf, Häuser zu bauen 

(„Wozu das Haus, wenn der Mensch daraus wie ein Hund vertrieben wird?" (WH 56.)) und 

wird zum Schaffner. Ebenso Mark, der Biologe aus Leningrad165, der Russland als einen 

blühenden Garten sehen wollte, der seine wissenschaftliche Arbeit über den Tau abbricht, das 

alles verschweigende Russland verlässt und seine wissenschaftliche Aufmerksamkeit dem 

Hagel widmet. Und die Identitätsbildung der „unbewusst Schuldigen", die sich nicht blind 

machen, ist zwangsläufig nur eine fortwährende Selbstbestätigung. 

Die Folge der Fremdheit und der Unsicherheit gestaltet der Text als Verzicht auf ein 

menschlich vollwertiges Leben und die Vernachlässigung der vom Menschen geschaffenen 

Werte, was mittels verwilderter Gärten veranschaulicht wird. Das Pflegen dieser Gärten, der 

harmonischen Einheit, bietet Ircsiks Weh dem Heimatlosen den Lesern als Lösung an. Sie ist 

aber als Handlungsplan kaum zu akzeptieren, es ist nämlich fraglich, ob die Interferenz des 

Garten- und des Schicksalsdiskurses die Realisierung der angebotenen Strategie zulässt bzw. 

überhaupt als erstrebenswert erscheinen lässt: Der dominante Diskurs über das blind waltende 

Fatum, über das Unberechenbare stellt auch den Sinn der Gartenpflege infrage.166 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der „Europäer" zwar den Erfahrungsraum 

seines Lesers erweitert, aber - da seine Identitätskonstruktion in einem Schicksalsdiskurs 

befangen bleibt - im Grunde genommen kein neues bzw. kein transformiertes 

ungarndeutsches Identitätskonstrukt vorlegt.167 

165 So die Bezeichnung der Stadt im Text. 
166 Dazu kommt, dass in den erinnerten Geschichten durch einen ziemlich transparenten biblischen Diskurs die 
„Unerlösbarkeit" der Ungarndeutschen kommuniziert wird: Sie fallen mit ihrem Kreuz immer wieder, aber eine 
Erlösung bleibt aus. 
167 Es muss noch angemerkt werden, dass das Werk für das soziographische Preisausschreiben „Unser Selbstbild 
um die Jahrtausendwende" [„Önképünk az erzredfordulón"] eingereicht worden ist. In diesem Zusammenhang 
ist von Bedeutung, dass auch die Kritik des Werkes (Kellei György, „Elveszett hazák és hajlékok: Párhuzamos 
sorsok Ircsik Vilmos ,Jaj, akinek nincs otthona' című könyvében," Árgus 1 (1999): 57-58.; N. Pál József. „ ,Ti 
mind, akik átalmentek az úton ... ' : Ircsik Vilmos: Jaj, akinek nincs otthona," Új Horizont 5 (2000): 114-116.) 
einen Schicksalsdiskurs re-prodzuiert bzw. dass die Kritik zur Re-Produktion des literarischen 
Schicksalsdiskurses beiträgt, indem sich durch sie der Anspruch auf einen identitätsbildenden Schicksalsdiskurs 
artikuliert. 
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3.2.5. Der Dokumentarist 

Der Dokumentarist meldet sich in ungarischer Sprache mit Márton Kalász' 

Dezimierungszettel}6* Kalász montiert bei der Re-Konstruktion der Geschichte der 

Ungarndeutschen Ergebnisse der historischen Forschung mit privaten Erinnerungsschriften, 

Familienaufzeichnungen und Erinnerungen seiner Gewährspersonen. Das Werk zerfallt in 

zwei Teile. Der erste Teil (Chronik) bietet einen Überblick von der Besiedelung der 

Ungarndeutschen im 18. Jahrhundert über die Magyarisierungsbestrebungen und die 

gegensätzlichen Renationalisierungsbestrebungen bis zur Katastrophe von 1944-45. Der 

zweite Teil {Die Aussiedlung) erörtert die Retorsionen nach der Niederlage des 

Nationalsozialismus, die Deportation der Ungarndeutschen zur Zwangsarbeit in die 

Sowjetunion, die Beschlagnahme ihres Vermögens, und die Ausweisung der Angehörigen der 

Volksgruppe in das Nachkriegsdeutschland, besondere Aufmerksamkeit wird der 

Eingliederung der Ausgesiedelten gewidmet. Zur Vermengung von dokumentarischen und 

literarischen Absichten, wie es bei den in Kapitel 3.1. dargestellten „Dokumentaristen" der 

Fall war, kommt es hier nicht, die Sensibilität, mit der Kalász an seinen Stoff herangeht, mit 

der er die Quellenauswahl trifft, mit der er seine Quellen paraphrasiert usw., ist jedoch die 

eines Dichters.169 

3.2.6. Der Evangelist 

Auch aus der diskursiven Position des „Evangelisten" lassen sich Bezüge zu der des 

„Dokumentaristen" herstellen, auch der „Evangelist" der „Schwaben" (eigentlich 

Ungarndeutschen), Robert Balogh installiert in Schwab evangiliom: Großmutters Arzneibuch 

[Schvab evangiliom: Nagymamák orvosságos könyve]m , wie zu zeigen sein wird, viel 

168 Kalász Márton, Tizedelőcédulák (Budapest: Kortárs, 1999) Das Werk liegt auch in deutscher Übersetzung 
vor: Kalász Márton, Dezimierungszettel aus dem Ungarischen von Julia und Robert Schiff (Budapest: VUdAK, 
2002). Der ungewöhnliche Titel verweist auf einen Racheakt, mit dem 1849 Mitglieder eines ungarischen 
Honvéd-Verbandes (auch Ungarndeutsche) in Földvár „dezimiert" worden sind: Wer aus jeweils zehn Zetteln 
den einzigen schwarzen gezogen hat, wurde hingerichtet. Das Werk erörtert verschiedene Methoden des 
„Dezimierens", den Ungarndeutsche im Laufe ihrer Geschichte unterzogen worden sind. 
169 Zu dem sei noch angemerkt, dass der Leser in Dezimierungszettel die Vorlagen der Winterlamm-Figuren 
unschwer identifizieren kann. 
170 Balogh Robert, Schvab evangiliom: Nagymamák orvosságos könyve (Budapest: Kortárs, 2001) Da das Werk 
bisher in keiner deutschen Übersetzung vorliegt, werden die Zitate in meiner Rohübersetzung präsentiert. 
Künftig zitiert mit den bibliographischen Angaben der ungarischen Originalausgabe als SCHE und 
Seitenangabe. 
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Dokumentarisches. Die Position zeichnet sich dadurch aus, dass das in ihr Dokumentierte in 

miteinander meisterhaft gekoppelten inhaltlichen und formalen literarischen Strukturen zu 

einer kontinuierlichen Polyisotopie verarbeitet wird. 

Balogh äußerte sich in einem Radiointerview folgendermaßen: 

Ein jeder in Mitteleuropa wäre dazu fähig, aus der Geschichte seiner Familie einen Roman zu schreiben. 

Die eigentliche Frage wäre dabei das Wie.171 

Im Folgenden ist diesem von dem Autor fokussierten „Wie" im Schwab evangiliom 

nachzugehen. 

Als dieses „Wie" beschäftigt mich der Modus der Konstruktion ungarndeutscher Identität. Im 

Zuge der Diskursanalyse der Identitätskonstruktion soll untersucht werden, über welche 

Mechanismen der Bedeutungskonstruktion Balogh die ungarndeutsche Tradition zu einer 

„evangelischen" neu schreibt. Dabei stütze ich mich auf das System, über welches das Werk 

selbst bzw. seine Konstruiertheit reflektiert, d.h. ich versuche das Konstruktionsprinzip der 
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Narration durch die Metanarration zu fassen. 

Das System der Selbstreflexion bewerkstelligen einerseits textuelle Einheiten: 

• das erste Kapitel Buch der Fragen, das mit den Fragen Wann?, Wer?, Wo?, Warum 

ich?, Namen?, Wer ist der Opapa?, Wer ist die Omama? die Referenzialität des Textes zum 

Thema erhebt und durch die Fragen Geschichte?, Was [wird erzählt]?, Wer spricht?, Was ist 

das? Grundfragen der Narratologie an den Text stellt, das also als explizite Metanarration zu 

lesen ist, 

• das letzte Kapitel Worte meiner Großmutter, in dem die Gespräche festgehalten 

werden, die der Autor mit seiner Großmutter gefuhrt hat (ursprünglich wollte er nur die 

Stimme seiner Großmutter auf Tonband verewigen), und das auf die vorangehenden drei 

Kapitel bezogen als Metanarration zu lesen ist, da hier die (fiktiv?) faktische Grundlage des 

Fiktiven angegeben, also wiederum die Referenzialität reflektiert wird, 

171 Zitiert in eigener Übersetzung nach Irodalmi Üjság, Kossuth Rádió, 07. 07. 2001 
172 Den Begriff benutze ich im Sinne von Csányi Erzsébet, A regény öntudata: metanarratív próza a jelenkori 
magyar és szerb irodalomban (Novi Sad: Forum, 1996). 
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• die Gebete und die Beschwörungsformeln, deren Funktionalität nur in Analogie zur 

Funktionalität des Erzählten zu verstehen ist, und die insofern als implizite Metanarration zu 

lesen sind, 

• die Passagen, die das Erzählen bzw. die Erzählbarkeit problematisieren oder die 

Sprache zum Gegenstand der Reflexion machen173, und darauf aufmerksam machen, dass die 

Ausdrucksebene ein relevanter Teil der Inhaltsstruktur ist. 

Andererseits sind paratextuelle174 Elemente beteiligt: 

• die Gattungsbezeichnung im Titel mit evangiliom, die für das Werk den Status einer 

absoluten Schrift beansprucht, an deren Richtigkeit man bedingungslos glaubt und die man 

als höchste Instanz für das eigene Handeln anerkennt, 

• der Untertitel Großmutters Arzneibuch, der praktische Anwendbarkeit suggeriert und 

wiederum eine pragmatische Anweisung für den Leser impliziert, 

• die Kapitelüberschriften, 

• von denen die erste, Buch der Fragen, die pragmatische Verankerung des 

Textes durch (und für) den Autor markiert, 

173 In Bezug auf die Sprachwahl des Autors ist folgende Passage zu zitieren: 
„Schwäbisch ist eine rückständige Sprache, Großpapa, Ungarisch soll man sprechen. Mit unserem Schwäbisch 
kann man nicht alles ausdrücken. Schwäbisch kann man nicht schreiben. Im Dorf wird das noch verstanden, aber 
zwei Dörfer weiter guckt man nur, was dieser dumme Schwabe denn sagt. Die Deutschen, Großpapa, die 
Deutschen gucken nur, es ist gut, wenn sie nachsichtig lächeln, sie verstehen kein Wort von Ihrem Schwäbisch. 
Als ich in der Schule, in der Deutschstunde, schwäbisch gesprochen habe, wurde ich ausgelacht. Ich habe mich 
geschämt, verstehen Sie? Schön, dass Sie hier im Dorfe untereinander herumschwäbeln, ich aber hätte Deutsch 
lernen müssen, nicht Sonntagsschule, Patschker, Volkstanz, Heimatlieder! [...] Ja, erinnern kann man sich auf 
Schwäbisch, was in der Familie war, welcher Opapa der Wagner war und wer [...] der Ururgroßvater von seinem 
Großvater war, bis an die Flöße zurück, als wir das große Wasser runtergefahren sind [...]. Na, dafür ist 
Schwäbisch gut. Und für Ihre Märchen, Engel und Teufel und Brauchffau." (SCHE 98.) („Patschker" für 
„Pantoffel", „Brauchfrau" für „Brauchersfrau". Ungarndeutscher Dialekt im Original.) 
Diese Passage und die folgende liefern auch eine Erklärung dafür, warum auf der Ausdrucksebene verschiedene 
Sprech- bzw. Schreibweisen wechseln (dem Opapa wird eine stark stilisierte Sprache zugewiesen; die Worte 
meiner Großmutter bekommen einen gesprächssprachlichen Stilzug, d.h. die elliptischen Sätze, das lose 
Nacheinander von Nebensätzen und die Wiederholungen spiegeln spontane Gedankengänge wider; die Gebete 
und Beschwörungsformeln werden in einer archaischen Sprache und in phonetischer Schreibweise vermittelt 
usw.). 
„Sie waren mit ihrer Sprache unzertrennlich verbunden. Ihre Anhänglichkeit war zugleich auch Hinfälligkeit. 
Wenn sie nicht in ihrer Sprache gesprochen haben, wurde ihre Schamhaftigkeit zur Verlegenheit, zum Stottern, 
dann zum Schweigen. [...] Ihre Sprache sprach eher nur von Speisen. Von Tieren und Pflanzen. Von 
Alltagspflichten. Von seltenen Festen. Die ganze Außenwelt war fremd, fern, feindlich, unverständlich, 
unbenennbar und komisch, nur sie waren es nicht, weil sie einander verstanden haben. So wurde das Schweigen 
zu einer dürftigen Art des Sprechens. Wie könnte man erzählen, was man fühlt, wenn man nicht weiß, wie man 
damit anfangen soll? Es gibt dafür keine Worte." (SCHE 16.) 
174 Den Begriff benutze ich im Sinne von Gérard Genette, Paratexte: Das Buch vom Beiwerk des Buches 
(Frankfurt a. M.: Campus, 1989). 
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• deren nächste drei, Buch des Opapa, Buch der Omama und Buch der Enkel, 

wie später noch zu zeigen sein wird, die Wiederholungsstrukturen des Werkes durchgliedern, 

• deren letzte, Worte meiner Großmutter, gemeinsam mit der Randbemerkung, 

„Zum Schreiben des Buches haben mich folgende Gespräche veranlasst", die 

Kontextualisierung des vorher Erzählten bzw. des Werkes markiert, 

• die Überschriften der Unterkapitel, die deren Konstruiertheit akzentuieren sollen, z.B. 

Die Erzählung des Opapa von der alten Heimat [...], Meine Erzählung über mich selbst [...], 

oder die Betonung einer doppelten Spiegelung wie Die Erzählung des Opapa über die 

Heimkehr der Omama, in der die Omama erzählt, wie [...], 

die Randnotizen, die mit unterschiedlichen Funktionen in Erscheinung treten: Sie 

können Kommentare abgeben, Quellen (Gesetzartikel, Anordnungen, Worte der 

Gewährsperson, d.h. der Großmutter) oder historische Daten anfuhren, Anspielungen erklären 

und Anspielungen anlegen, Textpassagen ins Deutsche bzw. Ungarische übersetzen, und nicht 

zuletzt intra- und intertextuelle Bezüge explizieren, 

• die Dokumente, die ebenfalls als „Randnotizen" angeführt werden, Familienfotos, 

Urkunden und Ausweise, Auszüge aus Lesebüchern, Werbematerialien eines Gilette-

Rasierapparats und eines Haarwassers, und die das Verarbeiten vom Faktischen zum 

Fiktionalen vor Augen führen, 

die Motti, 

• von denen das erste, „Für euch, Kinder! Und für die Enkel!" ein Selbstzitat 

ist175 und, wie später ersichtlich wird, einen Kommentar zu ungarndeutschen Konventionen 

abgibt, 

• das zweite „[...] der Schwabe: eine Person, die zu dem einen deutschen Stamm 

bzw. Dialekt gehört", ist eine Definition, welche die objektivierenden Tendenzen des 

Textbildungsverfahrens kennzeichnet, 

• das emotionalisierte dritte, „Weil blau ist der Himmel / Und Blau blüht das 

Vergissmeinnicht / Und die Augen meiner Mutter sind auch Blau"176, das (neben der 

Motivation des Autors) die subjektivierenden Tendenzen des Textbildungsverfahrens 

kennzeichnet. 

175 Randnotiz in Buch der Fragen: „Für euch, Kinder! Und für die Enkel! Ihr werdet es genießen! Für mich ist es 
schon egal. Und dann kommen Ostern, Weihnachten, Geburtstag. Neben die Apfelsinen stecke ich auch Geld. 
Das nehmt ihr, nicht wahr? Ich mäste das Schwein, hacke den Weingarten, aber ihr sollt es genießen. Ich 
brauche nicht viel. Nur ihr." (SCHE 15.) 
176 Deutsch im Original. 
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Als Angelpunkt für die Beschreibung des vorliegenden narratologischen Systems als System 

kann die Selbstdefinition des Werkes, wie sie im Buch der Fragen geleistet wird, dienen: 

Was ist das? - Ein Buch, das sich aus Fragmenten aufbaut, die sich nicht zusammenfügen, eine Geschichte, 

die sich aus zum Vergessen verurteilten menschlichen Schicksalen zusammensetzt, eine Geschichte, die 

sich nicht [als Geschichte] gestaltet, Erinnerungen, Farben, Düfte, die verschmelzen, Trennung, 

Vereinigung, Rausch und Wahnsinn. Ein stilles, schneckenförmiges Nachdenken. Über Schwaben. SCHE 

11. 

Die Identitäts- bzw. die Bedeutungskonstruktion erfolgt (laut Metanarration) über eine 

Schneckenlinie, das sekundäre Ordnungsmuster der Narration ist die Spirale, die die Semantik 

des ewigen Zyklus, der sich stets entwickelnden zyklischen Kontinuität, die der Emanation in 

sich trägt; und die als Denkfigur aktualisiert die Reflexion über den Ausgangspunkt 

impliziert, in immer weiter werdenden „Windungen". 

Ausgangspunkt des „schneckenförmigen Nachdenkens" ist das Ungarndeutsch-Sein bzw. das 

Zum-Ungarndeutschen-Werden. Ausgangspunkt des Erzählens ist das Ereignis, das die 

Ungarndeutschen als solche konstituiert und identifiziert hat: Die Erzählung des Opapa über 

die alte Heimat, darüber, warum wir die Gegend hinter uns gelassen haben, um hierher zu 

kommen. In der Erzählung wird das Sem [Fahrt] dominant gesetzt. Dadurch wird die 

homogene semantische Ebene des [Auf-der-Fahrt-Seins] begründet, die die Narration 

spiralförmig entfaltet: Das dominant gesetzte Sem rekurriert in anderen Erzählungen, in 

einander ergänzenden, referierenden, interpretierenden, d.h. erweiternden Kontexten, wie das 

nunmehr auszuführen ist: An die Erzählung des Opapa wird Meine Erzählung über mich 

selbst, wie ich hier geblieben bin, warum ich nicht in das Land der Opapas zurückgekehrt bin 

[.. .] angeknüpft, in welcher der Enkel seine Erlebnisse bei einem Ernteeinsatz 1988 in der 

DDR festhält und die er damit abschließt, dass seine Urgroßmutter nach der Aussiedlung aus 

diesem Land über drei Grenzen hinweg nach Ungarn zurückgekehrt ist. Später im Verlauf der 

„Schneckenlinie" erzählt der Opapa über die Tage, die er mit seiner Familie bei der 

Aussiedlung in einem Waggon verbringen musste. Noch später folgt Die Erzählung des 

Opapa über die Heimkehr der Omama, in der die Omama erzählt, wie man über drei Grenzen 

heimkehren kann. Anschließend wird ein Traum der Omama von einer Fahrt mit den Toten 

aus ihrer Familie erzählt, und nach einigen weiteren Windungen der „Schneckenlinie" 

resümiert der Enkel in Form eines Monologes Siedlungsprozess und Vertreibung der 

Ungarndeutschen. Dann wird das Rattern der Züge, die für die Aussiedlung eingesetzt 
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wurden, heraufbeschworen. Darauf folgt ein Alptraum, den der Opapa von der Aussiedlung 

träumt, dann erzählt der Enkel von den Fahrten seiner Großmutter in die Stadt, um Eier, 

Milch usw. zu verkaufen, und schließlich sind die Worte meiner Großmutter über die Tage im 

Waggon, die Heimkehr der Omama und über ihre Marktgänge zu lesen. Das semantische 

Potenzial des [Auf-der-Fahrt-Seins] wird im Zuge der Rekurrenz des Sems [Fahrt] immer 

größer, es leistet eine immer komplexere Reflexion des Ungarndeutsch-Seins. 

Die Isotopien, die durch die „Schneckenlinie" als Wiederholungsstruktur in den Erzählungen 

entfaltet werden, können als Kategorien ungarndeutscher Identität fassbar gemacht werden. 

Die zentralen Isotopien des Textes sind neben [Auf-der-Fahrt-Sein], die in Bezug auf die 

semantische Gesamtstruktur als ± [Geborgensein an einem Ort] präzisiert werden kann, 

±[Suche nach Halt im Metaphysischen], ±[Suche nach Halt in der Emotionalität], 

±[Maßhaltung] und ±[Reflexivität]. Da die Wiederholungen, die stete Wiederaufnahme der 

kontextuellen Seme, durch Randnotizen gekennzeichnet werden, d.h. die Metanarration 

verbindet gewisse Punkte der „Schneckenlinie" (des Erzählkontinuums) zusätzlich zur Form 

des linearen Erzählfortgangs speichenförmig untereinander, kann behauptet werden, dass die 

ungarndeutsche Identität als Netz bzw. als Netz-Werk konstruiert wird. In diesem Netz-Werk 

werden die Kategorien ungarndeutscher Identität in einer relativen Selbständigkeit gezeigt. 

Die Erzählungen begründen nämlich keinen Handlungsplot (das ist ja „ein Buch, das sich aus 

Fragmenten aufbaut, die sich nicht zusammenfügen" und „eine Geschichte, die sich nicht [als 

Geschichte] gestaltet" (SCHE 11.)), durch dessen Re-Konstruktion die Kategorien der 

Identität zusammengefügt bzw. in ihren Relationen zueinander interpretiert werden könnten. 

Die Narration stellt Fragmentarisches her, so werden die Kategorien ungarndeutscher Identität 

durch ihre Rekurrenz als solche ausgewiesen. 

Die Erscheinungsform der Wiederholung, die in diesem Zusammenhang eine eingehendere 

Untersuchimg erfordert, weil durch sie die kontextuellen Seme [Geborgensein an einem Ort], 

[Suche nach Halt im Metaphysischen], [Suche nach Halt in der Emotionalität], [Maßhaltung], 

[Reflexivität] als Kategorien ungarndeutscher Identität eine stete Neubewertung erfahren, ist 

die Wiederaufnahme desselben Ereignisses, das Wiedererzählen desselben identitätsbildenden 

Ereignisses durch unterschiedliche Erzähler. Diese unterschiedlich perspektivierten 

Vermittlungen der Schlüsselereignisse beschäftigen mich einerseits in ihrer Relation 

zueinander, andererseits in der Relation zu den Vorschriften und Konventionen (mit 

besonderer Rücksicht auf ihren Exklusionscharakter), die für die Gemeinschaft, der die 
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Erzähler angehören, festlegen, auf welche Weise über das Ungarndeutsch-Sein gesprochen 

werden darf, mit anderen Worten in der Relation zu dem traditionellen ungarndeutschen 

Identitätsdiskurs, wie dieser im Werk re-konstruiert wird. 

Die Konventionen hält das Buch der Fragen in der folgenden Passage fest: 

Auf dem Fußweg kann man leicht stolpern. Bei jedem Schritt muss man aufpassen. [...] Vor den Häusern 

auf den Holzbänken starren einen die Alten an. Man soll grüßen. [...] Wenn du nicht grüßt, bist du kein 

guter Mensch. Wenn du lachst, bist du kein ernster Mensch. Wenn du vor dich hin summst, hast du einen 

Vogel. Sie sind achtsam, sie beobachten, sie fällen ein Urteil. [...] Jedes Schulkind kennt das Maß. Saubere 

Fußwege, Blumen und undurchsichtige Ziegelmauern. Jeder weiß, was er fühlen soll, was er tun soll, was 

er darf und was er nicht darf. Unüberlegt leuchten die Augen von niemandem auf, niemand schlendert nur 

so durch die Straßen. Auf der Straße wird nicht geweint. Vor anderen weint niemand. Man streitet 

miteinander still. Lebenslängliche Einsamkeit und Disziplin prägen die Gesichter der Erwachsenen. [...] 

Hier wahrt ein jeder Haltung. Wenn jemand unruhig ist, nimmt er das Gebetsbuch, konzentriert sich auf die 

Worte, vielleicht vergehen davon alle Sorgen. Da immer nur das Schaffen. Das war wichtig, wie man etwas 

sparen kann. [...] Sparen und stolz sein ein Leben lang ist nicht einfach. Der Stolz ist nicht frei von Unruhe. 

Sie wollten nur zu der Liebe zurückfinden, darum haben sie gebetet. Das Problem war nur, dass sie nicht 

gewusst haben, wonach sie sich sehnen. Die Worte, nur die Worte. Diese Worte haben über Schönheit, 

Freude, großes Glück, über einen gefundenen Schatz, über Liebe erzählt. Man musste sie wieder und 

wieder lesen, bis sie einen berauscht haben. Damit man glauben kann. Dass es auch etwas anderes gibt, als 

das Schaffen. Worte, nur Worte. Aber was hat die alten Alten glücklich gemacht? Dafür gibt es kein Wort, 

nur in der Phantasie, und das ist unaussprechlich. Und langsam haben die schönen Worte aufgehört, man 

soll sich in denselben Körper zurückziehen, aus dem die zärtlichen Worte befreit haben. Die Gefühle, 

dieses Rauschen soll man aus der Seele werfen. Die Not ist Not. Die schönen Worte ziehen sich wieder in 

die Weite zurück. Man soll sie alle vergessen. SCHE 14-16. 

Im Rahmen dieser Konventionen bewegen sich die Worte meiner Großmutter und die 

Erzählung des Großvaters, Der Großpapa erklärt dem Enkel, dass sie den sauberen Fußweg 

sauber gekehrt haben, da das so sein musste, und der Enkel versteht das nicht (Buch des 

Enkels), in der der Großpapa über seine Verschleppung in ein sowjetisches Arbeitslager, über 

die Zwangsarbeit und die Anpassung an das neue Gesellschaftssystem nach 1947 berichtet; in 

denen eine geregelte, maßhaltende und schamhafte Welt diszipliniert, maßhaltend und 

schamhaft re-produziert wird. 

Kritisch ist das Verhältnis zu diesen, durch den Text re-konstruierten Konventionen der 

Erzählungen des Opapa, der Omama und des Enkels. 
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Der Opapa, den das Buch der Fragen (Wer ist der Opapa?) als nervenschwachen und 

alkoholkranken Menschen beschreibt, stellt kein nützliches Mitglied der Gesellschaft dar. 

Allein schon deswegen steht er außerhalb der Konventionen. Seine Erzählungen sind auf einer 

stark emotionalen und reflexiven Basis konstruiert, sie attackieren die Konventionen auf eine 

traumartige und visionäre Weise. Der emotionsgeladene und -geleitete Angriff gegen das Maß 

soll an seiner Erzählung über die Tage im Waggon veranschaulicht werden: 

Einmal habe ich drei Tage lang geschrieen: Ich will es neet!177 Ich habe Angst gehabt. Man hat uns in den 

Waggon eingesperrt. Ich will es neet! So habe ich angefangen, habe das E lange ausgehalten, drei ganze 

Tage lang, unerträglich, so dass die Anderen um mich die Angst in ihren Knochen empfunden haben [...]. 

Ich habe Angst vor dem Tod gehabt und der ganze Waggon hat meine Angst mitempfunden, die Wärter 

und die Eisenbahner. Ich habe Angst gehabt, dass man über uns Gericht hält [...]. Warum? Weil wir uns 

versündigt haben. Das Herz unserer Brüder ist bitter vom schwarzen Blut. Hat es jemals aus goldener 

Freude gestrahlt? Aber warum haben wir uns niemals gefreut? Die Schwaben? Die Schwaben haben 

niemals getan, was ihnen das Herz befohlen hat. [...] Wir haben uns versündigt [...], weil wir nur an das 

Schaffen gedacht haben. Das Sparen. Das Manna ist auch vor uns gefallen, uns ist aber nur die Klage aus 

dem Mund gekommen, sonst kaum etwas. [...] Deshalb hält man über uns Gericht. [...] Ich habe drei Tage 

lang geschrieen. Alle um mich haben gelitten. Auch ich. Ich konnte nicht aufhören. Vor meinen Augen 

qualmte der schwarze Rauch. Ich kletterte ihn empor, unter mir glühten die bis zu den Knochen entblößten 

Leichen. Ich sah den erschrockenen Blick meiner Tochter. Mir tat es leid um sie. Meine Frau täuschte 

unendliche Geduld vor, sie fingerte an ihren Patschen herum, die Naht hat sich aufgetrennt, in die Sohle hat 

sie aber all unser Geld eingenäht. Ich habe vor Tod, Schmerzen, Messer, Feuer und Rauch Angst und sie 

schützt ihr Geld. SCHE 52-55. 

Der Monolog der Omama, Das Zanken der Omama, nachts in der Sommerküche, wie es die 

alten Frauen zu tun pflegen (Buch der Omama), ist der der Zweiflerin, die in der durch die 

Konvention gesicherte Ordnung keinen Halt, keine Erlösung von ihren Leiden findet: 

Bring mir die Bescheidenheit bei, bring mir das Dulden bei, bring mir das Schmeicheln bei, da es mir 

schwer fällt, zu bitten. Ich verstehe die Ordnung der süßen Worte, der Gebetsbücher, der Glockenschläge 

nicht, wem geben diese Kraft? SCHE 82. [...] Für alles gibt's einen Segen. Auch für die Leiden? SCHE 85. 

Der Enkel, der nicht in diesen Konventionen aufgewachsen und ein gebildeter Mensch ist, 

interpretiert diese in einem größeren pragmatischen Rahmen. Sein Monolog, Der Monolog 

177 Deutsch im Original. 
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des Enkels an den Großvater, der auf dem Gang178 sitzt (Buch der Enkel), resümiert die 

Geschichte der Ungarndeutschen und konfrontiert mit der Unzulänglichkeit ihrer 

Konventionen: Am Beispiel der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte weist er auf die Gefahren 

und Grenzen einer Disziplin hin, welche die Konsequenzen ihrer Anpassung nicht erkennt179, 

und zieht für die Maßhaltung zur Rechenschaft, die in seinen Augen als Lieblosigkeit 
1 SO 

erscheint , weil er sie nicht als notwendig für die Lebenserhaltung akzeptiert. 

Dasselbe identitätsbildende Ereignis kann durch die oben genannten semantischen Systeme 

wandern: Das Erzählen eines Ereignisses im semantischen System der Konventionen wird mit 

einem Erzählen desselben Ereignisses im semantischen System der Konventionskritik 

verknüpft, bzw. das Ereignis kann sogar mehrere Subsysteme der Kritik durchwandern, die 

Emotionalität, den Zweifel oder die pragmatische Sichtweise181. Die Kritik modifiziert also 

den traditionellen ungarndeutschen Identitätsdiskurs bzw. leitet die Herausbildung eines 

neuen Identitätsdiskurses ein. 

178 Für „Hausgang". Ungarndeutscher Dialekt im Original. 
179 Die Kritik des Enkels an der Disziplin wird mittels Randnotizen mit der folgenden Passage in Buch des 
Opapa verbunden: 
„Gott befiehlt. Der Gendarm befiehlt. Der Soldat befiehlt. Man soll gehorchen. Es wird gesagt, dass der Arm 
geschwungen werden muss, nach vorne, damit wir unsere Finger sehen können, das ist gut. [...] Wir müssen 
niederknien, wenn der lärmende Mann, mit dem Gewehr in der Hand, herumfuchtelt. Bisher sind wir aufrecht 
gegangen, jetzt müssen wir uns so benehmen, dass man uns nichts antut. Wenn wir uns krümmen müssen, 
krümmen wir uns [...]." (SCHE 46.) 
180 Vgl. „Der schwäbische Bauer lässt sich nur mit Seinesgleichen ein, er ist misstrauisch, stolz, lieblos, er will 
der Reichste in der Gegend sein. Er heiratet keine Fremde, aber Großpapa, sind wir nicht mit dem halben Dorf 
verwandt? Im Dorf wohnen maßhaltende, nüchterne Menschen. In 50 Jahren gab es hier eine Scheidung. Der 
Schwabe zeigt, dass er seinen Acker, sein Schwein lieb hat, aber dass er seine Frau ... Das nie. Vor anderen 
keine Gefühle zeigen, warum gab es das, Großpapa? Warum gucken Sie so? Antworten Sie! Sie können nicht." 
(SCHE 103.) 
181 Das Gesagte soll an den Erzählungen über die Heimkehr der Omama illustriert werden: 
Über das Ereignis berichten die Worte meiner Großmutter gemäß der Konvention emotionslos: 
„Einmal ist der Opapa gestorben. Die Omama ist [...] mit den Bozsokern losgegangen. Zu Fuß. Die waren 
jünger, konnten besser laufen, sie wollten sie nicht, aber dort lassen konnten sie sie doch nicht. 1887 ist die 
Omama geboren, 1950 ist sie zu Hause angekommen. Mit 63 konnte sie nicht mehr so gut. [...] Hier in Ungarn 
hat sie ein Paar Strümpfe verkauft. Das Geld, das sie dafür bekommen hat, und sie ist in den Zug eingestiegen, 
und bis es reichte. So ist sie nach Hause gekommen. Ein Stück auch zu Fuß. Und wie sie konnte." (SCHE 130.) 
Die Erzählung des Opapa über die Heimkehr der Omama, in der die Omama erzählt, wie man über drei 
Grenzen heimkehren kann ist ein emotionsgeladener Bericht über dasselbe Ereignis: 
„Sie hat nie wieder erzählt, dass sie nur gegangen sind und gegangen sind und trotzdem nicht vorangekommen 
sind. Dass sie auf der Landstraße nicht vorangekommen sind, weil überall Soldaten gestanden haben, nach 
Papieren verlangt haben, mit Waffen gefuchtelt haben. [...] Damit sie nicht zurückfinden können, hat der Regen 
die Wege verwischt, die Schiene verwischt, die Bäume sind mit den Wurzeln umgefallen, überall hat sich nur 
das graue Wasser gekräuselt. Die Omama ist alleine dagestanden, die jungen Frauen aus Bozsok sind fortgeeilt. 
Und wenn sie doch auf den richtigen Weg gefunden hat, wurde ihr Herz so klar, wie das Glas, der Weg ist auf 
sie zugekommen und hat sich unter ihren Füßen verkürzt." (SCHE 70.) 
Der Enkel reflektiert das Ereignis auch pragmatisch: 
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Kritisiert und modifiziert wird in diesem Zuge auch das Grundprinzip der traditionellen 

Identitätskonstruktion: die Wiederholung. Die Wiederholungen der Konventionen werden 

durch die Narration als unzulänglich ausgewiesen. 

In der Erzählung des Großvaters, Der Großpapa erklärt dem Enkel, dass sie den sauberen 

Fußweg sauber gekehrt haben, da das so sein musste, und der Enkel versteht das nicht (Buch 

des Enkels), vermögen die Wiederholungen des Alltags nicht vor dem Unberechenbaren zu 

schützen, die Illusion der Unveränderlichkeit in Realität zu überfuhren oder gar nur weiterhin 

glaubhaft zu vermitteln. Im Zusammenhang mit der Verschleppung hält der Großvater fest: 

„Wir haben nur unsere gewohnten Sätze geleiert. Vergebens." (SCHE 108.). Die 

Wiederholung als reflexionsloser Anpassungsversuch an die Veränderungen - „Wir sind zwei 

geblieben, wie die alten Alten, haben im Weingarten herumgescharrt oder im Keller getrödelt, 

haben die Kartoffeln in Pyramiden gesetzt, die Rüben geordnet, haben den sauberen Fußweg 

sauber gekehrt" (SCHE 110.) erfährt Ablehnung: „und der Enkel versteht das nicht". 

Die Wiederholungen des Alltags, die nicht mit Emotion beladen werden (das geschähe wider 

das Maß, wider die Ausschließungsmechanismen der Konventionen), fuhren zur 

Entfremdung. Von der Großmutter wird erzählt (Die Geschichte der Großmutter, die am 

Samstag in den Zug gestiegen ist (Buch des Enkels)) : 

Diese Frau hat durch die Lieblosigkeit gelitten und das Leid hat ihr Gesicht geprägt. Sie hat ihren Glauben 

an die Religion verloren, sie hat ihren Glauben an ihre Umgebung verloren. Sie hat gleichgültig Liebe 

gemacht, gleichgültig gekocht, alles gleichgültig betrachtet: Freude, Leid, Tod und Geburt, nichts hat sie 

aufgewühlt. Ihre Wünsche haben sie nicht zu Taten veranlasst, sie hat getan, was getan werden musste. Und 

sonst nichts. Sie hat alleine gelebt, alleine gedacht. Sie wusste, sie ist auch schuld, dass es so geworden ist 

[...]. Die Liebe, die sie sich gewünscht hat, hat sie selbst in sich verschlossen. Sie wollte ihre Fesseln 

ablegen, aber die Gleichgültigkeit beherrschte sie. Es ist schon zu spät. [...] Von ihrem Mann hätte sie 

hören wollen, du bist die beste Frau auf der Welt. Oder noch viel mehr, dass er ihr ins Ohr flüstert: Kannst 

du mir verzeihen? Aber es ist nur Gleichgültiges passiert. Sie haben gegessen, gearbeitet, Liebe gemacht. 

Alles gleichermaßen. Alles gleich gründlich, alles ordentlich. Wie das sein muss. SCHE 119. 

Die Wiederholungen des Unalltäglichen, die Wiederholung der festgelegten Worte des 

Gebets, werden, wie in der oben zitierten Passage verdeutlicht, nicht zum Maß des Handelns, 

die Worte des Gebets erfahren keine Lebensintegration. 

„Es gab einmal ein Land, aus dem meine Urgroßmutter zu Fuß heimgekehrt ist. Von zu Hause nach Hause! Aus 
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Die in die Konventionen eingebetteten Wiederholungsstrukturen könnten als Kreislinie 

veranschaulicht werden, die vor der Folie der Schneckenlinie, die, wie oben erwähnt, eine 

sich stets entwickelnde zyklische Kontinuität konnotiert, ein blindes, zielloses Umhergehen 

kennzeichnet. 

Die beständige Wiederholung der Konvention nutzt das Wiederholte ab, so dass es seinen 

Zeichenwert verliert. Dem gegenüber wird der Zeichenwert des in der Narration Wiederholten 

durch Reflexion (durch die Metanarration) gesichert. Da aber die Narration auch das in der 

Konvention Wiederholte aufnimmt und wiederholt, wird durch die Reflexion der Zeichenwert 

des in der Konvention Wiederholten erneut (bzw. komplex und differenziert) zugänglich 

gemacht. Es kann folglich behauptet werden, dass das Werk den ungarndeutschen 

Identitätsdiskurs durch Reflexion, durch Bewusstmachung neu schreibt. 

Die Bewusstmachung stellt die Bewusstmachung der Grundelemente ungarndeutscher 

Konvention und die Bewusstmachung der Unverrückbarkeit dieser Elemente als 

Bezugspunkte der individuellen Identitätsbildung dar. Es geht hier um Ablesen bzw. 

Entschlüsseln eines „genetischen" Kodes182, und somit kehre ich zu der Metonymie der 

Schneckenlinie, der Spirale zurück, durch die ich eingangs das sekundäre Ordnungsmuster der 

Narration, die Wiederholungsstruktur erfasst habe, um sie in einer weiteren Dimension zu 

beschreiben. 

Verfremdet man die Kategorien ungarndeutscher Identität (die kontextuellen Seme 

[Geborgensein an einem Ort], [Suche nach Halt im Metaphysischen], [Suche nach Halt in der 

Emotionalität], [Maßhaltung], [Reflexivität]) als Basen, die durch Paarungen (semantische 

Kopplungen) so zu sagen zu einer Doppelhelixstruktur vereinigt werden, ist die Narration 

(durch Wiederholung der Basen) als Träger „genetischer" Informationen zu betrachten. Die 

Erzählstränge können also als DNS-Doppelstränge betrachtet werden, in denen die Basen sich 

dem Vaterland in das Geburtsland! Von dort hierher." (SCHE 27.) 
182 Vgl. „Die alten Alten schweigen, sie haben die Worte mit sich genommen. Meine Großmutter hat angefangen 
zu sprechen. Sie hat erzählt. Ich, der Enkel, habe das nur aufgenommen. Erinnerungen an alte Menschen, von 
denen ich geworden bin, die meine Hand gehalten haben, die mit mir gespielt haben, die ich kennen lernen will. 
Sie sind da mit mir, trotzdem können sie nicht sprechen, sie schweigen geduldig. Sie sind Erinnerungen. Einige 
von ihnen sind Fotos oder Name und Jahreszahl auf einem Grabstein. Meine Großmutter hat angefangen zu 
sprechen. Sie ist die Letzte, die es weiß. Ich der Erste, der zuhört." (SCHE 10.) (Hervorhebung von mir) 
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wiederholen und paarweise miteinander verknüpft erscheinen183, z.B. [Maßhaltung] und 

¿[Suche nach Halt in der Emotionalität] in den Erzählungen des Opapa, ¿[Maßhaltung] und 

¿[Suche nach Halt im Metaphysischen] in den Worte[n] meiner Großmutter, —[Geborgensein 

an einem Ort] und ¿[Suche nach Halt in der Emotionalität] in der Erzählung des Opapa über 

die Heimkehr der Omama [...] usw. 

Durch das Bewusst-Machen bzw. Bewusst-Werden erfahrt das Wiederholte eine 

Lebens(re)integration, wie durch die Gebete und Beschwörungsformeln ersichtlich wird, 

durch welche die Metanarration (u.a.) die Wiederholungen der Narration reflektiert. 

Diese Gebete und Beschwörungsformeln stellen selbst Wiederholungsstrukturen dar, wie das 

Beispiel des Gebets der Omama an den Apfelbaum zeigt: 

Das Gebet der Omama an den Apfelbaum 

Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Ich fange an den Kranken zu bekreuzigen 

Dann zum Apfelbaum gehen und ihn dreimal schütteln 

Apfelbaum ich segne dich 

Apfelbaum ich schüttele dich 

Der erste Vogel der über deinen Ast fliegt 

Soll meine Sorgen mitnehmen 

All die 77 Krankheiten von mir 

All die 77 Sorgen von mir 

Hilf mir Vater Sohn und Heiliger Geist 

183 Um die Kohärenz der Ausfuhrungen zu sichern, soll hier an die Behauptung über die relative Selbständigkeit 
der einzelnen Kategorien ungarndeutscher Identität erinnert werden, und klargestellt werden, dass die 
Behauptung die Tatsache hervorheben will, dass die Relationen zwischen den einzelnen Isotopien nicht 
ausgeführt bzw. reflektiert werden und durch das Adjektiv „relativ" einblenden will, dass Isotopien niemals 
abgekoppelt von anderen bewerkstelligt werden. Es soll des Weiteren festgehalten werden, dass in der 
Verfremdung die Anlehnung an die DNS als Element der biologischen Realität mit einer ziemlichen Freiheit 
geschieht: Ich rechne nicht mit 4, sondern mit 5 Basen, und operiere bei den Verknüpfungsregeln nicht mit den 
festen der genetischen, sondern mit teilweise freieren semiotischen. ([Maßhaltung] kann beispielsweise, obwohl 
sie am häufigsten mit [Suche nach Halt im Metaphysischen] verbunden wird (Buch der Fragen, Monolog der 
Omama), auch mit [Geborgensein an einem Ort] (Erzählung des Großvaters über die Tage im Waggon) oder mit 
[Suche nach Halt in der Emotionalität] (Monolog des Enkels) gekoppelt werden, +[Maßhaltung] wird aber 
niemals mit +[Reflexivität] gekoppelt.) Außerdem verzichte ich auf die Untersuchung des Problems, ob und 
inwiefern die Reihenfolge der sich wiederholenden Basen zur Verschlüsselung der „genetischen" Information 
beiträgt. Schließlich ist festzuhalten, dass hier streng metonymisch gesprochen wird, ich will selbstverständlich 
nicht suggerieren, dass Identitäten den Genen eingeprägt sind. 
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Bekreuzige mich 

Blase meine Sorgen zum dritten Mal weg 

Wie ich den Baum schüttele sollen sie auf den Vogel überfliegen 

Morgens mittags und abends nach dem Sonnenuntergang 

Sprich meinen Namen aus 

Zeichne ein Kreuz und sprich [immer wieder] meinen Namen aus 

Der Vogel kommt um 

Der Kranke wird heil. SCHE 125. 

Die Gebete und die Beschwörungsformeln zeigen die Verwurzelung der Narration in den 

kritisierten Konventionen bzw. vermitteln die Narration mit den kritisierten Konventionen. 

Die heilende Funktion von diesen Wiederholungsstrukturen wird nämlich auf die Narration 

als Wiederholungsstruktur übertragen. Metanarrative Elemente, konkret der Untertitel, 

Großmutters Arzneibuch sowie das Schlussgebet, weisen der Narration als 

Wiederholungsstruktur die Funktion einer Heilmethode bzw. eines Heilmittels zu. Im 

Schlussgebet wird das Heilmittel sogar zum Heil-Mittel: Das in der Narration fragmentarisch 

Vermittelte erhält die Funktion des Verbindenden, wird aus der Perspektive der 

Identitätsstiftung zum Garanten für Kohärenz. Die Kohärenz, das Heil wird der Metanarration 

zufolge dadurch erreicht, dass die Kategorien ungarndeutscher Identität ins individuelle 

Bewusstsein gehoben und als maßgebend bzw. prägend für das eigene Handeln erkannt 

werden. Das Individuum kann seine Beziehung zu diesen Kategorien frei gestalten, wie es die 

Erzähler durch positive oder negative Besetzung der kontextuellen Seme vorführen und wozu 

das Werk durch seine formale Ausgestaltung auch den Leser einlädt, die formale Nähe zu 

einem „Hypertext" suggeriert nämlich potenzielle Interaktivität. An dem prägenden Charakter 

der Kategorien aber - weshalb sie ein „Evangelium" ergeben - kann das Individuum nicht 

zweifeln. 

Meine Ausführungen sind mit dem Schlussgebet zu beenden, in dem die Motivationen und 
1 fid 

Absichten der Narration resümiert werden : 
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für breuchen185 

Die Landstraße der Toten ist die Landstraße der Lebendigen. 

Das ist das Einzige was verbindet. 

Das ist das Einzige was bleibt 

Wer den Weg durchgegangen ist soll darüber mit Zuversicht berichten. 

Damit es leichter ist das zu glauben 

Damit wir es nicht als Scherz hinnehmen. 

Denn der Vogel kommt um 

Und der Kranke wird heil. SCHE 138. 

3.2.7. Der Grenzbote 

Die diskursive Position, die er in Schwab legendariom: Traumbuch [Schvab legendariom: 

Almoskönyv] bezieht, definiert Robert Balogh als die des Außenseiters: 

Ich habe versucht, Persönlichkeiten zu konstruieren, die die schwäbische Kultur zugleich von innen und 

von außen sehen. Sie wollen dazugehören, aber sie schaffen es nicht, dieser Wunsch hält sie am Leben. 

Gewissermaßen war auch mein Leben dem ihren ähnlich, auch ich war Außenseiter, ich könnte auch mich 

selbst in ihnen erkennen, mein eigenes früheres Schicksal, dass ich dazugehöre und zugleich nicht 

dazugehöre. Dass ich mich danach sehne, unter ihnen zu leben, aber wenn ich unter ihnen bin, kann ich sie 

nicht ertragen.187 

Beim genauen Hinsehen entlarven sich die Erzähler und die Figuren, über die sie erzählen 

eher als Grenzgänger oder noch eher als Grenzboten: Die Erzählerfiguren und die erzählten 

Figuren, als Kinder, als lange Abwesende, als „Sonderlinge", als „Sünder", als „Narren" in 

einem gemeinschaftlichen Abseits positioniert, aber auch als überirdische Wesen oder auch 

als Tote, passieren regelmäßig die Grenzen von „Normalem" und „Abnormalem", 

„Wirklichem" und Phantasierten!, Irdischem und Überirdischem, Menschlichem und 

Göttlichem, Menschlichem und Tierischem, Lebendigem und Totem, Sakralem und 

184 In den „Randnotizen" des Schlussgebets, in den Rädern einer Bilderreihe von Radfahrenden, wird das „Auf-
der-Fahrt-Sein" noch einmal reflektiert: Die Bilderreihe und das Gebet weisen die Narration selbst als „Auf-der-
Fahrt-Sein" aus. 
185 Für „gesund beten". Ungarndeutscher Dialekt im Original. 
186 Balogh Robert, Schvab legendariom: Álmoskönyv (Budapest: Kortárs, 2004) Da das Werk bisher in keiner 
deutschen Übersetzung vorliegt, werden die Zitate in meiner Rohübersetzung präsentiert. Künftig zitiert mit den 
bibliographischen Angaben der ungarischen Originalausgabe als SCHL und Seitenangabe. 
187 Zitiert in eigener Übersetzung nach Molnár Csaba, „A korai romantikához tartozom," 
http://www.litera.hu/konyvhet2004/helyszini/interju/20862.html 

http://www.litera.hu/konyvhet2004/helyszini/interju/20862.html
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Profanem, vor allem aber die von Bewusstem und Unbewusstem. Der „Grenzbote" gewährt 

Einblick in einen vorher unbekannten Raum der ungarndeutschen Identität: in das 

Unbewusste. Er zeigt, wie traumatische Erfahrungen des ungarndeutschen Alltags und der 

ungarndeutschen Geschichte, die die Persönlichkeit als innere Bedrohung wahrnimmt, 

bewusst oder unbewusst über die Grenze des Bewusstseins abgeschoben werden bzw. worden 

sind, und zeigt, wie das Unbewusste die Grenze des Bewusstseins immer wieder zu 

überschreiten versucht.188 Der „Grenzbote" deckt unbewusste Identitätsinhalte auf, vor allem 

die abgewehrten und verdrängten.189 Die Aufdeckung erweist sich als Identitätszuweisung: Er 

identifiziert die Ungarndeutschen durch das Abgewehrte und das Verdrängte190 bzw. durch 

ihre Abwehrmechanismen. 

Der „Grenzbote" ist zugleich ein Traumdeuter, zum Abgewehrten geht er den Königsweg der 

Traumdeutung bzw. des Traumes, der für die Tiefenpsychologie eine Offenbarungsform des 

Unbewussten darstellt: Als Modus der diskursiven Identitätskonstruktion entfaltet Robert 

Balogh diesmal die Möglichkeiten eines Traumbuches, die inhaltlichen und formal-

ästhetischen Möglichkeiten miteinander eng gekoppelt. Die Bezeichnung legitimiert sich 

einerseits dadurch, dass das Werk im Kapitel Goldenes Legendär „Träume" re-konstruiert 

bzw. dass die in ihm re-konstruierten Träume, Tagträume, Phantasien, Visionen usw. unter 

dem vielgestaltigen Gattungsbegriff „Traum" subsumiert werden können, wenn man in 

188 Den Hintergrund meiner Interpretation ergeben die Konzepte des Unbewussten, wie sie von Freud und von 
Jung entworfen sind. Die Konzepte in ihrer Komplexität auf das Unbewusste von literarischen Figuren 
anzuwenden ist nicht möglich, aber auch nicht erforderlich. Deshalb nehme ich eine Problemreduktion vor, die, 
wie ich hoffe, meine Untersuchungsergebnisse nicht beeinträchtigt, und versuche das Unbewusste für meine 
Textanalyse durch 3 Aspekte zu definieren, die in dem Freud'schen und dem Jung'schen Konzept kompatibel 
erörtert werden: 
1. Das Unbewusste umfasst abgeschobene Inhalte des Bewusstseins, aber auch das Vergessene, sowie das nur 
unterschwellig Wahrgenommene, Gefühlte und Gedachte, welches infolge geringer Intensität oder durch 
Ablenkung der Aufmerksamkeit nicht ins Bewusstsein gedrungen ist. 
2. Das Unbewusste weist sowohl persönliche als auch kollektive Inhalte auf. (Freud postuliert in Totem und 
Tabu die Vererbung psychischer Dispositionen und kollektive psychische Dispositionen, und Jung entwickelt 
später diese Auffassung mit seiner allgemein bekannten Lehre von Archetypen des kollektiven Unbewussten 
weiter.) 
3. Die Inhalte des Unbewussten drängen sich stets in das Bewusstsein. Aus dem Konflikt zwischen Bewusstem 
und Unbewusstem kann ein Entwicklungsverlauf hervorgehen, der auf Entfaltung der potenziellen Ganzheit der 
Persönlichkeit abzielt, besonders die Bewusstmachung der Abschiebung bzw. die Reintegration des bewusst 
Abgeschobenen in das Bewusstsein sind für die Persönlichkeitsentwicklung förderlich. 
189 Vgl. Kapitel 2.3., in dem die Problematik von Bewusstheitsgrad der Identitätskategorien angeschnitten wurde. 
190 Für meine Zwecke scheint es nicht erforderlich zu sein, zwischen aus dem Bewusstsein bewusst und 
unbewusst Abgeschobenem streng zu unterscheiden (da es vor allem, wie gleich zu zeigen sein wird, um die 
Offenbarungen des Abgeschobenen geht), deshalb werde ich im Folgenden den semantisch breiteren und auch 
alltagssprachlich gebräuchlichen Begriff „Abwehr" bevorzugen und unter Abgewehrtem auch Verdrängtes 
verstehen (das in der Freud'schen Terminologie unbewusst Abgewehrtes meint). 



ANHANG 
Anlehnung an Freud191 das Kriterium dominant setzt, dass in all den re-konstruierten 

traumanalogen Gebilden das aus dem Bewusstsein Verbannte wie im Traum durch die 

Traumarbeit zugleich artikuliert und verhüllt wird. In das Paradigma der traumähnlichen 

Gebilde fügt sich auch die Legende, die die Gattimg des Werkes wesentlich mitbestimmt, 

indem die in ihr einbezogenen Dinge und Geschehnisse der alltäglichen Welt und alltägliches 

menschliches Handeln vielfach, besonders im Umkreis der Wundermotive, eine über sich 

hinaus auf Übernatürliches bzw. auf das Wirken „höherer" Mächte hinweisende Signifikanz 

besitzen, wie im Traum Dinge und Geschehnisse der „wachen" Welt bzw. „waches" 

menschliches Handeln auf das Wirken des Unbewussten hinweisen. Das Traumbuch macht 

andererseits der Gattungsbezeichnung im konventionellen Sinne alle Ehre, indem es ein 
107 

Kapitel mit Traumdeutungen enthält: Träume, die der Engel diktiert . Die Träume, „die der 

Engel diktiert", bieten sich für die Interpretation der in Goldenes Legendär re-konstruierten 

„Träume" mit absoluter Evidenz an.193 Als Traumbuch erscheint das Buch, wie später 

auszuführen sein wird, nicht zuletzt auch in seiner Funktionalität als Kunstwerk, das die 

Aufmerksamkeit auf seinen Status als Artefakt lenkt und damit die Beziehung zwischen 

Wirklichkeit und Fiktion problematisiert.194 

Der bisher imbekannte Raum der ungarndeutschen Identität, den der „Grenzbote" öffnet, ist 

ein Aufenthaltsort von „Ermordeten". Der Text führt eine „mörderische" Welt vor, in fast 

allen Erzählungen des Goldenen Legendär wird (zumindest) ein „Mord" verübt. 

Die homogene Bedeutungsebene [Mord] wird durch die Schlachtszenen begründet. In Brot 

bringt er aus der Erde hervor wird beispielsweise ein Hahn geschlachtet, sein fachgerechtes 

Töten wird mit naturalistischer Detailgenauigkeit geschildert. Nicht nur Tiere werden 

geschlachtet, sondern auch Menschen, wobei der semantische Unterschied zwischen 

191 Vgl. Sigmund Freud, Der Dichter und das Phantasieren, Studienausgabe, eds. Alexander Mitscherlich und 
Angela Richards und James Strachey, (Frankfurt am Main: Fischer, 1969-75) Bd. X 169-179. 
192 Das Kapitel wird folgendermaßen eingeleitet: „Auszug aus den häufigsten Träumen. Ihr Sinn, den der Engel 
lehrt, ihre geheime Bedeutung, die mir meine Großmutter beigebracht hat, und die ich durch meine Erfahrung 
ergänzt habe. Ich habe auch die Glücksnummer errechnet, wenn du richtig betest, und dein Gebet erhört wird, 
kannst du im Lotto ein Vermögen gewinnen (die zum Traum gehörenden Nummern habe ich in Klammern 
angegeben)." (SCHL 95.) 
193 Das Kapitel Träume, die der Engel diktiert ist auch als „Wörterbuch" der Kollektivsymbole der im Text re-
konstruierten Gemeinschaft zu betrachten. In Goldenes Legendär werden die hier versammelten Symbole 
einerseits literarisch weiterverarbeitet (für meine Interpretation wird z.B. die Verarbeitung des Apfelsymbols 
relevant sein), andererseits in ihrer elementar-literarischen Funktion (z.B. in den Traumdeutungen der 
Brauchfrau) reflektiert. 
194 Das Werk hat noch ein Kapitel, das Goldene Brauchbuch (Deutsch im Original), es enthält 
Beschwörungsformeln, durch die, wie in Schwab evangiliom, die Lebensintegration der Kunst forciert wird. 
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[menschlich] und [tierisch] als hinfällig erscheint. In Bin ein bisschen krumm wird über die 

Ermordung eines kleinen Mädchens durch andere Kinder erzählt, die Bilder des Mordes 

werden durch die eines Schweineschlachtens überlagert: 

Das Mädchen hat geschrieen, genau wie ein Ferkel. Ich habe nicht das Mädchen gesehen, nur das Ferkel. 

Irgendjemand hat ihm einen Lappen in den Mund gestopft [...]. Das Ferkel, mit dem Lappen im Mund, hat 

geschrieen, gestrampelt. [...] Mein Freund hat geschrieen: Das miese Schwein hört nicht auf! [...] Komm, 

stich es tot! SCHL 59. 

In die Bedeutungsebene [Mord] wird auch das Essen bzw. der Mordshunger installiert, der 

viele Figuren kennzeichnet. In Bin ein bisschen krumm heißt es: 

Eine Raupe ist auf den Stein gekrochen, vor den Ameisen. Diese haben sie angepickt, angebissen. Die 

Raupe hat sich kaum mehr verteidigt. [...] Die Ameisen verrichten ihre Arbeit nicht gut genug. Sie sind 

eifrig, aber quälen tun sie nicht gemeinsam, ja, quälen tun sie eigentlich nicht, sie wollen bloß essen, und 

das tun sie nur planlos. Niemand schreit, alles läuft still ab [...]. SCHL 56-57. 

Die semantische Grenze zwischen [menschlich] und [tierisch] gilt wiederum als aufgehoben. 

Die Isotopie [Mord] wird auch durch die Erzählung von Bexehungen konstituiert. In Sechs 

Stangen Stifolder aus der Räucherei werden die Untaten des brutalen, seine Familie 

terrorisierenden Schwagers nicht weiter geduldet, als er sechs Stangen Stifolder aus der 

Räucherei stiehlt, und sich noch dazu abschätzig über die „Stifolderkunst" des Bestohlenen 

äußert: Seine Fußspur wird in den Rauch gehängt, und drei Tage später geht die Familie zu 

seiner Beerdigung. In Larven hofft die Großmutter die Behexung dadurch loszuwerden, dass 

sie das große Zimmer, in dem sie jede Nacht von den Larven aufgesucht wird, der Familie 

ihres Enkels abtritt, die sich vorher mit dem kleinen Zimmer begnügen musste. Der Enkel 

zeigt aber den Larven gleich in der ersten Nacht den neuen Weg zur Großmutter, so dass auch 

diese Familie bald zur Beerdigung geht. In die Isotopie [Mord] fugen sich auch die 

Ausschließungen der Gemeinschaft. In Brot bringt er aus der Erde hervor versteckt sich ein 

junger Mann vor dem Einberufungsbefehl im Wald, in einer Höhle. Nachts schleicht er sich 

ins Dorf, um sich Essen und Kleider zu holen. Die Gemeinschaft fällt sein Todesurteil, indem 

sie, auch die Verwandten, Keller und Ställe zuschließen und die Wäsche vor 

Sonnenuntergang von der Leine nehmen, obwohl sie wissen, dass er der Dieb ist. In Weder im 

Himmel noch auf der Erde wird die bezaubernd schöne, verschwundene Frau des Onkels, den 

„das schwarze Auto" mitgenommen hat, totgeschwiegen. 
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Diese „manifesten" Mordtaten lenken die Aufmerksamkeit stets auf die „latenten", auf die 

Unterdrückung bzw. Abtötung von Emotionen bzw. die „manifesten" Mordtaten installieren 

ein sehr dichtes semantisches Netz im Text, vor dessen Hintergrund die Abwehr der 

Emotionen ebenfalls als „Mord" rezipiert werden kann. Das anschaulichste Beispiel für diese 

Art Mord liefert die Erzählung Stille: 

Es gab einen Jungen im Haus, ein stilles Kind, sein Vater hat ihn trotzdem zu Boden geohrfeigt, wenn er 

gerade eben so drauf war. Es kam vor, dass er ihn in den Schlamm getreten hat, der Arm des Kindes ist 

auch gebrochen. Das Kind hat aber nie geweint, das hat seinen Vater vielleicht gestört, deshalb hat er ihn so 

lange getreten. Ja, warum hat das Kind nicht geweint, wenn es ihm weh getan hat? Sein Vater, als die Katze 

eines Sonntags das Schnitzel gestohlen hat, hat mit niemandem geschrieen. Am nächsten Morgen hat er den 

Hemdärmel hochgekrempelt, den Kater genommen, wie er auch gekratzt hat, er hat nicht lockergelassen, 

hat die Axt genommen, viermal auf den Klotz geschlagen, alle vier Pfoten abgeschlagen, hat dann die graue 

Katze auf den Misthaufen geworfen, und wie auch das Kind gebettelt hat, hat er sie nicht totgeschlagen, das 

blutige Katzenwrack lag winselnd da. SCHL 40. 

Die dargestellte Konstellation ist eine tragisch paradoxe: Der Vater quält das Kind, um aus 

ihm Emotionen herauszupressen, um mit ihm irgendeine emotionelle Bindung herzustellen, 

inzwischen aber „ermordet" er die vaterbezogenen Emotionen des Kindes, wie es die folgende 

Passage, die den Tod des Vaters erzählt, sinnfällig macht: 

Ich habe ihn sterben sehen. Nach seinem Schlaganfall ist er mit einem Stock gegangen, auch an jenem Tag 

ist er mit diesem vor das Haus gegangen, gleich nach dem Regen, um zu sehen, wie der Dunst von den 

Steinen aufsteigt. Der Stock ist aus seiner Hand gerutscht und er ist in die Grube gefallen, mit dem Gesicht 

nach vorne, in das schmutzige Wasser. [...] Ihm sind die Beine ausgerutscht. Er hat krampfhaft um sich 

geschlagen. Er konnte nicht aufstehen. Sein Gesicht sank in den Dreck ein. [...] Aus seiner Kehle brach 

irgendein stumpfes, trauriges Gurgeln hervor, er wollte schreien, aber er konnte nicht. [...] Eine 

Viertelstunde ist vergangen, bis sein Sohn angekommen ist. Er ging nicht in die Grube, er hat gewartet, bis 

seine Mutter gekommen ist. SCHL 41. 

Die Parallelen zwischen dem Verenden der Katze und dem des Vaters („Beinlosigkeit", 

„Winseln") sind nicht zu übersehen. Die Parallelen sind insofern relevant, als das semantische 

Merkmal [zerstückelt] einen Bezug zwischen der zerstückelten Katze (und den anderen 

zerstückelten Tieren im Text) und der „verstümmelten" menschlichen Persönlichkeit (und den 

anderen „verstümmelten" menschlichen Persönlichkeiten im Text) herstellt, die in dem Sinne 
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„zerstückelt" ist, dass von ihr die Emotionen als Persönlichkeitsanteile abgespalten worden 

sind.195 

Von Bedeutung ist, dass die Geschichte von einem Alten erzählt wird, der sich vor vielen 

Jahren auf den Dachboden zurückgezogen hat - erinnert sich selbst nicht mehr, warum - , der 

von der Gemeinschaft als „Sonderling" bzw. als „Verrückter" betrachtet wird, der, wie gerade 

zu sehen war, gleichgültig über die lieblose Welt erzählt, auf die er herunterblickt. Seine 

Position kann auch als die des lieblosen Gottes der lieblosen Welt re-konstruiert werden: Der 

Allwissende geht als Erzähler zu seinen Figuren emotionell (und auch räumlich) auf Abstand 

und erstattet teilnahmslose Berichte über deren mörderische Lieblosigkeit. In der 

mörderischen Welt der Lieblosigkeit - die daher auch die der Einsamkeit ist - ist jeder 

Mörder und Opfer (oder gar Mörder und Selbstmörder) zugleich196, wie es in der zitierten 

Geschichte über Vater und Sohn zu beobachten war. 

Der „Grenzgänger" erzählt auch die Genese dieser als kollektiv ausgewiesenen psychischen 

Disposition, der der Abwehr von Emotionen, der Lieblosigkeit. Die Ursache stellt er im 

Trauma der Aussiedlung fest, in der Erfahrung der totalen Unsicherheit und Ausgeliefertheit, 

die das Urvertrauen197 der Ungarndeutschen in die Welt erschüttert hat. Um diese 

Erschütterung überstehen zu können, mussten die Ungarndeutschen jegliche Emotionen 

abwehren. In Eine dicke Knoblauchzehe sagt die verstorbene Mutter zu ihrem kleinen Sohn, 

der im Waggon sitzt: 

Man muss sich ausziehen. Alles muss man ausziehen, mein Sohn. Hab keine Angst! Zieh den Pullover aus. 

So [...]. [...] Auch innen musst du dich ausziehen. Willst du es überleben? Du musst jedes starke Gefühl 

ausziehen. Bist nicht alleine, alle haben Angst. [...] Zieh deine Angst aus, mein Sohn. SCHL 71. 

195 In diesem Zusammenhang ist weiters zu erwähnen, dass die Fotos, die wiederum als „Randnotizen" angeführt 
werden, ebenfalls „zerstückelt" sind, wodurch die abgebildeten Personen „zerstückelt" erscheinen. 
196 Das im Text entworfene Weltmodell weist augenfällige Ähnlichkeiten mit dem von Pälfi György in dem 
preisgekrönten Film Hukkle entworfenen auf: Der gleichgültige alte Erzähler, auch als gleichgültiger Gott 
positioniert, die mörderische Einsamkeit und Lieblosigkeit, das „Einander-Aufffessen" usw. stellen eine 
Beziehung her. 
197 Den Begriff entleihe ich Erik H. Erikson, Kindheit und Gesellschaft (Stuttgart: Klett, 1968), der die 
Entwicklung des „Urvertrauens" zu sich selbst und in die Welt gegen das „Urmisstrauen" in der ersten 
Lebensphase des Kindes festlegt und in Abhängigkeit von der Mutter-Kind-Beziehung erklärt (das Erleben des 
Konstanten, Kontinuierlichen und Gleichartigen der Erscheinungen kann nämlich, so Erikson, in dieser 
Lebensphase hauptsächlich durch die Mutter gewährleistet werden). Die Problematik des „Urvertrauens" zieht 
dann durch das ganze Leben, da das „Urvertrauen" ein ganzes Leben lang aufrechterhalten werden muss gegen 
das Gefühl innerer Spaltung, Verlassenheit usw., das sich nach dem „Verlust" dieser nichtbewussten 
Geborgenheit kundtut. 
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Der Waggon, in dem alle Emotionen abgetötet werden, wird in Ich fliege ja doch semantisch 

mit einem Sarg identifiziert: „Dunkel und nass war es in diesem überdimensionierten Sarg." 

(SCHL 28.). 

Die unterdrückten, abgespalteten Emotionen sterben aber nur einen Scheintod. Sie machen 

sich von jenseits der Bewusstseinsgrenze wieder und wieder bemerkbar, und lösen somit 

psychische „Grenzkonflikte" aus. 

Um eine solche psychische „Grenzsituation" handelt es sich in Segen soll mein Mund raunen. 

Eine Begegnung wird erzählt zwischen dem jungen Mann, der nicht einmal nach dem Krieg 

aus seinem Versteck, aus der Höhle in das Dorf zurückgekehrt ist, und seiner Liebe, die 

inzwischen geheiratet hat. Die Frau hat damals eine rationale Entscheidung getroffen („Sie hat 

gesagt, sie heiratet im Herbst, sie liebt mich, ihre Mutter hat aber gesagt, was will sie von 

einem, der wie der Alte auf dem Dachboden ist." (SCHL 20.)), und hat ihre Liebe zu dem 

Mann abgewehrt. Die Begegnung mit dem Mann versetzt sie in einen „Grenzkonflikt": Der 

Abwehr zufolge zeigt sie bei der Begegnung eine paranoide Reaktion, die Liebe, die innen 

verspürt werden müsste, wird - da sie als innerer Reiz, der durch seine Intensität störend war, 

abgewehrt werden musste - als böse Absicht von außen wahrgenommen198, die Frau ist nicht 

imstande, Liebe von Mutwilligkeit zu unterscheiden, bzw. sie nimmt die Offenbarungen der 

Liebe des Mannes als Verhexungsversuche wahr. Die dramatische Spannung zwischen ihren 

laut formulierten und nicht ausgesprochenen Gedanken bzw. zwischen ihren laut formulierten 

Gedanken und ihrer Körpersprache zeugt ihrer heftigen Angst vor Lieben und vor 

Geliebtwerden. Als „Grenzschutz" bleibt ihr nur die Flucht: 

- Sie haben mich sehr erschreckt, hören Sie! Tauchen Sie aus dem Nichts auf? 

In meiner Verlegenheit habe ich meine Haare unter das Kopftuch zurückgesteckt, der Mann hat mich 

unsicher angelächelt und mich angeschaut, so, dass es mir gleich warm geworden ist. Aus der inneren 

Tasche seines Mantels hat er eine schmutzige, winzige Schachtel hervorgeholt, mir in die Hand gedrückt 

[...]. 

- [ . . . ] Was wollen Sie mit dieser Schachtel? Sie können ihre Ohrringe behalten [...]! 

[...] Was will er mit dem Ohrring? Was sollte ich dann sagen, wo habe ich es her? Und er? Hat es vielleicht 

seiner Mutter gehört oder hat er es gestohlen? Ich bin doch dumm, mich mit diesem Unglücklichen 

eingelassen zu haben. Warum habe ich den Weg durch das Gestrüpp genommen? Wenn es sich herausstellt, 

nimmt mich noch das dumme Dorf in den Mund ... Ich will keine Schande. 
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- Dumm bist du! Dumm, verstehst du? - ich habe angefangen, ihn zu duzen. Ich habe Angst vor ihm 

gehabt. - Ich habe einen Mann und zwei schöne Kinder. [...] Was erzählst du mir? Dass du zwischen 

Himmel und Erde schwebst? Und mich suchst? Segen soll mein Mund raunen, keinen Fluch? Unsinn. [...] 

Er hat geredet und geredet, aber sein Geruch war unerträglich. Ich habe gar nicht gehört, was er so 

deklamiert. [...] Es fiel mir schwer, ihm zu sagen, dass ich doch verheiratet bin, er weiß es ja. [...] 

- Hören Sie, was ich sage? Lassen Sie mich in Ruhe! [...] Was bilden Sie sich ein? Ich würde die Hunde 

auf Sie hetzen, wenn Sie bei uns erscheinen würden, aber Sie verzaubern auch die Hunde. Ich habe schon 

gesagt, die dumme Frau bin ich nicht mehr, die Sie mit den Augen verzaubern können. Bringen Sie mir in 

den Vorhof keine Feldblumen mehr! Oder bringen Sie, wenn Sie wollen, auch bisher habe ich all ihre 

Sträuße vor die Kuh geworfen. Sie sind ja sowieso nur ein Halbverrückter! [...] Hören Sie auf, lassen Sie 

mich! [...] Ich gehe. 

Ich habe mich abgewandt und bin gegangen, wie ich nur konnte, in die Richtung des Dorfes. Ich will diesen 

Mann, diese Augen mit den dunkel lodernden Flammen nie mehr sehen! Sie sollen weder mir noch meinen 

Kindern etwas antun. SCHL 24-27. 

Die Abwehr der Emotionen verläuft bei anderen Figuren noch weniger erfolgreich als bei der 

vorgestellten Frau. Die erfolglose Abwehr motiviert eher die Männergestalten der 

dargestellten Welt zu „Grenzgängen". Der „Grenzgang" erweist sich bei ihnen semantisch 

stets als [Suche nach Geborgenheit], als [ersehnte Rückkehr zum Mütterlichen]. So auch der 

„Grenzgang" des Mannes in der gerade zitierten Szene, wobei die Behauptung über eine 

weitere Passage bekräftigt werden muss. Es sind die Worte des Mannes zu zitieren, die er dem 

Monolog der Frau hinzufügt: 

- Hör auf, deine Lippen zu beißen. Wo kommst du her? Aus dem Tagelohn? Nimm doch das Ohrgehänge. 

Es hat meiner Mutter gehört. Das eine ist verloren. Ich habe mich entschlossen, wenn ich dich noch einmal 

treffe, gebe ich es dir. Und erzähle dir alles. Wie in der Kirche, bei Beichte. Hilf mir! Gib mir Rat! Drinnen 

tut es weh, vielleicht mein Herz, ich weiß nicht, aber es tut so sehr weh, dass der Himmel manchmal ganz 

finster vor meinen Augen wird. Ich kann kaum essen und schlafen ... SCHL 26. 

Die Gestalt der Frau schmilzt in der Wahrnehmung des Mannes seine Mutter ein (den Bezug 

stellt das Ohrgehänge her) und auch die „Mutterkirche", die über die Beichte als Möglichkeit 

für eine seelische, psychologische Hilfe steht. Die ersehnte Geborgenheit bleibt aber dem 

Mann vorenthalten, sowohl in seiner Höhle, die ein konventionelles Symbol für den 

Mutterleib ist, als auch im „Vorhof des Herzens" der Frau, aus dem seine „Blumen" 

gnadenlos entfernt werden. 

198 Laut Freud ist für die Paranoia die Symptombildung bezeichnend, dass die innere Wahrnehmung unterdrückt 
wird, und als Ersatz für sie kommt ihr Inhalt, entstellt, als Wahrnehmung von außen zum Bewusstsein. 
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Die Geborgenheit bleibt in Die Jungfrau Maria und das Kind auch dem katholischen Pfarrer 

vorenthalten, der die Abspaltung der Emotionen, die ihm der Beruf abfordert, nicht meistern 

kann. Er versucht durch die Sexualität zu seinen Emotionen (zurück?) zu finden, womit er die 

durch die Kirche gesetzten Grenzen überschreitet. Er tritt mit einem zwölfjährigen Mädchen 

in sexuellen Kontakt, wobei er die Rückkehr zu dem Abgespaltenen religiös zu verbrämen 

versucht: Das Mädchen spielt im Krippenspiel die Jungfrau Maria, der Liebesakt wird mit der 

Muttergottes ausgeübt.199 200 Das Mädchen wird schwanger, woraufhin der Pfarrer versetzt 

wird. Am Rande sei angemerkt, auch der Pfarrer ist Mörder und Selbstmörder zugleich: Dem 

Mädchen bleibt eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung versagt, der Pfarrer zerstört seine 

Selbstachtung und „stirbt" für die Gemeinschaft. 

Die Geborgenheit als Dauerzustand wird in der dargestellten Welt nur den Toten zuteil. Der 

Tod hebt jede vorher als schmerzlich erfahrene Grenze auf: 

Wir erwarten Engel. Oder ein Heer auf Hufen. Licht, Dunkel. Etwas. Aber es passiert nichts. [...] Heiß und 

unbeschreiblich ist das Erwachen im Sarg. Wie ich zu mir komme und alles empfinden kann. SCHL 75. 

Das heißt auch, im Tod fallen auch diejenigen Grenzen, die die Abwehrmechanismen 

gezogen haben: Im Tod lassen sich die Emotionen wiederfinden, die Toten sind fähig, die im 

Leben qualvoll vermisste Gefühlsgemeinschaft herzustellen. In Eine dicke Knoblauchzehe 

heißt es: 

199 Vgl. „Sie war die junge Jungfrau Maria, man hätte eine schönere nicht einmal malen können. [...] Ein 
spielerisches Kind war sie, eine naive, einfache Seele. Sie hatte einen strahlenden Blick. [...] Das Denken hat 
mich in ihrer Nähe im Stich gelassen. Wenn sie etwas gefragt hat, hat mich ihr Blick angebrannt, in mir sind 
Gefühle aufgelodert, die ich keinem anderen gegenüber empfunden habe. [...] Sie war vielleicht nicht einmal 
zwölf. [...][...] wir sind unter uns geblieben. Ich habe ihr die Stole umhängt. Sie war wirklich die Jungfrau 
Maria selbst. [...] Bin ich schön, Pater? - hat sie gefragt. Ich habe mir in die Lippen gebissen, damit es weh tut, 
es hat schon geblutet, ich habe geweint. - Ja, du bist wunderschön, du bist die Jungfrau Maria selbst." (SCHL 
52-53.) 
200 Bei fast allen Männergestalten des Werkes ist ein Mutterkomplex im Sinne der analytischen Psychologie zu 
diagnostizieren (vgl. Verena Kast, Vater-Töchter Mutter-Söhne: Wege zur eigenen Identität aus Vater- und 
Mutterkomplexen (Stuttgart: Kreuz, 1994)), die sie in der Entfaltung der eigenen Identität hindert, am 
eindeutigsten bei dem Pfarrer, der mit „der Mutter" sexuellen Kontakt herstellt. „Mutter" steht dabei für alles, 
was „mütterlich" wirkt, für das Schützende (die Jungfrau Maria als Schutzpatronin in Die Jungfrau Maria und 
das Kind, die „Mutterkirche" in Segen soll mein Mund raunen), für das Um- und Verschlingende (sexuelle 
Bezüge der Schachtel in Segen soll mein Mund raunen, die Symbolik der Höhle in derselben Erzählung) usw. 
Die Komplexe sind für meine Interpretation insofern von Bedeutung, dass sie auf Traumata hinweisen, die in der 
Persönlichkeitsentfaltung der Figuren eine Regression bewirkt haben und somit die Wirkung des kollektiven 
Traumas der Aussiedlung verstärken, d.h. weitere, individuelle Aspekte als Erklärung für das erschütterte 
Urvertrauen der Ungarndeutschen liefern, das als Grund ihrer Lieblosigkeit ausgewiesen worden ist. 
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Mit meinem Vater zum Beispiel sind wir nie richtig gut ausgekommen, solange er gelebt hat. Seither? Wir 

sind untrennbar. Er liegt hier einige Meter entfernt. Ich rufe nur, hallo, Papa?, wie wäre es mit ein bisschen 

Erinnern? Ohne einander zu berühren [...] empfinden wir einfach die Gefühle des anderen mit. Ich verstehe 

eigentlich gar nicht, wie es möglich ist. Ich empfinde, wie es war, als er mich bestraft hat, und er 

empfindet, wie es war, bestraft zu werden. Braucht man noch mehr? Das haben wir mit meiner Mutter und 

mit meiner Stiefmutter auch schon mehrmals erfahren. SOHL 76. 

Die Veränderungen, die der Tod bewirkt, können aus semantischer Sicht als positiv 

bezeichnet werden: Die ersehnte Rückkehr in die Geborgenheit gelingt, der Tod stellt die 

Rückkehr zur „Mutter Erde" dar. Die Beurteilung der Veränderungen aus pragmatischer Sicht 

ist problematischer, pragmatisch deuten sie nämlich eine Lebensunfahigkeit an. 

Dieser Lebensunfahigkeit setzt das Traumbuch über seine Funktionalität als Kunstwerk eine 

„mentale Therapie" entgegen. Um die angebotene „Therapie" re-konstruieren zu können, 

bedarf es der Erörterung der letzten Erzählung des Goldenen Legendär. 

In Das Märchen des Besuchers wird über den Ungarnbesuch eines Ausgesiedelten erzählt. 

Ein Bezug zu der diskursiven Position des „Besuchers" kann hergestellt werden, wobei 

angemerkt werden muss, dass über den emotionellen Grenzgang der Besucher vorhin nie mit 

der Offenheit und mit dem Mut gesprochen wurde wie bei Balogh: 

Das war das erste Mal, dass ich aus Deutschland nach Hause zurückgekehrt war. Ich hätte es auch früher 

tun können, aber ich wagte es nicht, irgendwas hielt mich immer zurück. [...] Ich habe die Vergangenheit 

immer abgewehrt, ich habe Angst vor der Konfrontation gehabt [...]. Ich habe Angst, wenn die 

Erinnerungen aufbrechen, werde ich weinen müssen. [...] Seit fünfzig Jahren habe ich nicht mehr so was 

gesungen wie „Süß Äppelsbaum, süß Äppelsbaum wachsen im Garten, / Wenn ein schönes Mädchen 

kommt, sag sie soll warten"201. Fünfzig Jahre hat es gedauert, bis ich das Ganze vergessen konnte, und eine 

Minute, bis irgendein Gefühl aufgekommen ist, und jetzt erwürgt es mich. [...] [...] ich, ich verstehe nicht 

warum, habe jeden geküsst, der mir so in den Weg gekommen ist, und habe geweint. Nicht weil ich gerührt 

war, weiß nicht, warum. SCHL 86. 

Er weint, weil der Druck in dem abgeschirmten Raum des Unbewussten die Schleuse von 

diesem durchbricht. 

201 Zitiert nach Karl Manherz, ed., Holzapfels Bäumelein, wie bitter ist dein Kern: Aus der Folklore der 
Ungarndeutschen (Budapest: ELTE Germanisztikai Intézet, 1995) 138. 
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Der Besucher, den die offiziellen Feierlichkeiten anwidern bzw. befremden, verlässt diese, 

sucht das ehemalige Haus seiner Familie auf, und gerät dort in einen rauschhaften Zustand. In 

diesem Zustand wird ihm das Erlebnis der mentalen Stabilität zuteil: In diesem Zustand löst 

sich für ihn der von den Figuren des Werkes als quälend erlebte Zwischenzustand auf, wobei 

die Gespaltenheit des Raumes stets die Gespaltenheit der Persönlichkeit artikuliert202, er, der 

kosmisch Obdachlose, verwandelt sich in einen kosmischen Baum, und als solcher verbindet 

er Himmel und Erde, die im Werk sonst immer entzweit erscheinen203: 

[Eine Zigarette] wurde mir in den Mund gesteckt, ich habe einen tiefen Zug getan, und als mich der Rauch 

durchzogen hat, ist der Mann gewachsen, ist die Erwartung in mir gewachsen, ich habe geschwiegen, die 

Glut angestarrt, ich habe im Augenblick nichts entbehrt. Ich habe an das Haus gedacht. Nicht wirklich an 

das Haus. An den Garten. An jeden ausgetrockneten Baum. Am meisten an einen Apfel. 

- Richtig war dein Gedanke, mein Bruder! Steh auf, grabe deine Zehen in die Erde, dränge dich unter die 

Wurzeln, sieh, das ist deine Wurzel, ziehe das lebensspendende Wasser ein. Strecke deinen Arm gegen 

Himmel, hebe den Kopf, verliere nicht den Mut, sei stolz, sieh, das ist deine glorreiche Krone, sieben Äste 

von dir strecken sich gegen Himmel, und die lebensspendende Sonne strahlt dich hier an. Halte dich 

gerade, damit du zwischen Himmel und Erde fest stehen kannst, damit es zwischen Himmel und Erde eine 

Verbindung gibt, dafür muss der Baum einen Stamm haben. Da von nun an bist du ein Baum, ein 

Apfelbaum. Der erste Baum des Paradiesgartens, weißt um alles, um Gutes und Böses, kennst Erde, 

Wasser, Feuer und Luft. Kennst Sonne, kennst Wind, kennst Freude und Erprobung. Kennst Erwartung, 

kennst Geben und Annehmen, kennst das ewige Wissen. 

Ich habe da gestanden, oder eher geschwebt, wirklich als Apfelbaum, und durch die Worte habe ich 

gespürt, wie aus meinen Fingern Äste sprießen, aus den Ästen Knospen, wie aus den Knospen Blüten 

erblühen, die Sonnenstrahlen haben meine blassfarbenen, weichen Blätter gekitzelt, die Bienen haben mich 

umsummt. SCHL 92. 

Der Besucher erkennt die Abwehr als psychisch falsche Strategie bereits vor dem 

„paradiesischen" Erlebnis: „Immer, überall bleibt dieses Haus mit mir, obwohl ich mir Mühe 

gegeben habe, es zu vergessen. [...] Ich kann es verbergen, zuschütten, auch vergessen, es 

bleibt trotzdem bei mir." (SCHL 90.). Seine letzten Worte, die auch das Erlebnis reflektieren, 

sind: „Wir haben das Dorf verlassen, ja, wir fahren, auch wenn nicht nach Hause, aber weg 

202 Als eins der anschaulichsten Beispiele kann eine Passage aus Ich fliege ja doch zitiert werden, in dem der 
Erzähler der Realität des Waggons „wegzufliegen" versucht: „Am Ende bin ich zurückgeflogen. [...] Damit wir 
wieder zusammen sind. Alle kann ich doch nicht in die Luft mitnehmen. Die, die ich geliebt habe, geht mit 
beiden Beinen auf der Erde, passt auf jeden Schritt auf, damit es auf der Erde geschieht. Das Dach des Waggons 
habe ich wieder geglättet, die Holzsplitter geradegestreichelt, damit niemand merkt, was passiert ist. Ich habe 
meine beiden Flügel unter das Hemd zurückgezwängt, ich habe ein wenig Schmutz in den Mund genommen, um 
mich an den Geschmack der Erde zu gewöhnen. Ich habe meine Augen geöffnet." (SCHL 32.) 
203 Vgl. Weder im Himmel noch auf der Erde; „Dass du zwischen Himmel und Erde schwebst?" (SCHL 25.) 
usw. 
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von hier. Hier habe ich nichts mehr zu tun." (SCHL 93.). Der letzte Satz lässt zwei konträre 

Erklärungen zu. Die eine ist, dass der Besucher aus dem Erlebten keine Konsequenzen für 

sein weiteres Leben zieht, und das „paradiesische" Erlebnis - trotz der Einsicht in die 

Vergeblichkeit der Abwehr - abwehrt. Die andere ist, dass er „hier" deswegen nichts mehr zu 

tun hat, weil ihm bewusst geworden ist, dass das Haus und somit der Apfelbaum überall bei 

ihm bleibt, d.h. zur Stärkung seiner mentalen Stabilität jederzeit und überall 

heraufbeschworen werden kann. 

Meines Erachtens konstruiert das Traumbuch in der Figur des Besuchers auch seinen Leser, 

d.h. die zwei möglichen Verhaltensweisen des Besuchers sind die möglichen rezeptiven 

Verhaltensweisen des Lesers: Der Rausch des Besuchers kann mit der „milden Narkose" des 

Lesens204 in Beziehung gesetzt werden, Besucher und Leser nehmen an einem 

„Imaginationsspiel" teil, und dem Besucher wie dem Leser steht die Entscheidung frei, ob er 

das „Spiel" als „Rausch" ablehnt oder das „Spiel" als eine Methode, als mentale Therapie205 

anwendet, zur Stärkimg seiner mentalen Stabilität - die Symbolbildung nämlich, die im 

„Spiel" erfolgt, erzielt einen Ausgleich zwischen Bewusstem und Unbewusstem, eine 

Versöhnung entgegengesetzter psychischer Tendenzen. 

Auf die Funktionalität des Traumbuches bezogen heißt das, dass der „Grenzbote" den Leser 

zu der Phantasie hinführt, die Grenze grenzt aber die im Werk ausgedrückte Phantasie von der 

sie umgebenden Realität ab - d.h. der Kunstwerkstatus stellt eine offene Grenze dar. Dem 

Leser, der sich in die Phantasie mit der Sicherheit hineinbegibt, dass er wieder herauskommen 

kann, steht die Entscheidung frei, ob er seine Realität vor der gelesenen Phantasie schützt, die 

gelesenen „Träume" als „Schäume" abtut, oder ob er sie in seine Realität hineinbezieht, 

beispielsweise in Form einer (zumindest zeitweisen) Bewusstwerdung von ursprünglich 

unbewussten, aber im Text „wiedererkannten" eigenen seelischen Spannungen oder der 

(zumindest zeitweisen) Freisetzung jener Energien, die zur Unterdrückung dieser Spannungen 

notwendig waren. Dem Leser wird die Möglichkeit der Selbstbesinnung angeboten, das 

Gelesene bleibt aber existenziell unverbindlich. 

204 Freud definiert in Das Unbehagen in der Kultur die ästhetische Erfahrung als „milde Narkose". (Vgl. 
Sigmund Freud, Studienausgabe, eds. Alexander Mitscherlich und Angela Richards und James Strachey, 
(Frankfurt am Main: Fischer, 1969-75) Bd IX, 212.) 
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Die Grenze wird offen gehalten, indem der „Grenzbote" seine fiktionsschaffende Tätigkeit 

stets offen legt. Zu dem sei eine längere Passage zitiert, in der die Grenzöffnung zwischen 

„Wirklichem" und „Phantasiertem" den Leser in ihren Bann zieht, und die mir auch deswegen 

als relevant erscheint, weil sie gar als Entstehungsgeschichte des Werkes gelesen werden 

könnte. In Ein Soldatenrock aus dem Ersten Weltkrieg wird über einen Rock erzählt, den der 

Erbe nicht weiterverschenken kann, da der längst verstorbene Besitzer des Rockes, der 

Urgroßvater, Nacht für Nacht zurückkehrt, was für die Beschenkten an sich allerdings als bei 

weitem geringeres Problem erscheint als das, dass der Rückkehrende ihre Speisekammer 

Nacht für Nacht leer isst. Der Erbe, der Urenkel, muss eine Lösung finden: 

Wir haben noch eine Woche lang gestritten, aber am Ende haben wir uns geeinigt. Von mir aus kann er 

kommen, jede Nacht, nur Krach soll er keinen machen, das kann ich selbst, habe mal wieder meine aktuelle 

Freundin vertrieben. Ich will Ruhe haben, ich schreibe an einem Roman, ich will nicht jede Nacht hören, 

wie er frisst. Er kann essen, trinken, wenn er will, schön langsam alles verschlingen, aber er soll den 

Urenkel ruhig schlafen lassen, sonst kann der Urenkel nicht schreiben. Und er soll einen Knoten in seinen 

Schwanz machen oder eben leiser pinkeln, und er soll aufhören diese vorsintflutlichen Soldatenlieder zu 

singen. Er soll helfen, irgendwie Geld aufzutreiben, Schriftsteller werden heutzutage nicht besonders 

honoriert, Stipendien kann ich auch keine mehr kriegen, ich habe alle gewonnen, die es gab, weiß nicht, 

wovon ich leben sollte, und für den, der auf einmal mehr als drei Mann isst, reicht eine halbe Stange Salami 

nicht, woraus sollte ich Sie finanzieren, Urpapa? Der Alte hat weder von vergrabenem Schatz noch vom 

Pferderennen etwas gehört, über irgendein Traumbuch hat er gesprochen, das am Ende der Serbestraße, in 

einem kleinen Zimmer im Strohsack versteckt war, und dass in diesem all die Lottonummern drin sind, 

aber die alte Frau, die die letzte Brauchfrau im Dorf war, ist in irgendeinem Winter gestorben, und ihr Sohn 

hat den Strohsack verbrannt, und damit das Traumbuch, die Lottozahlen ... Alles kaufe nicht einmal ich ab, 

Alter! 

Wir haben vereinbart, ich darf den Soldatenrock verkaufen, er hat Isonzo erlebt, das verleiht ihm Wert. Ich 

bin dahintergekommen, der Alte mag das, ich weiß, tagsüber schläft er darin, deshalb ist sein Aufhänger 

abgerissen, schon zweimal. Der Papa nimmt Tag für Tag zu, ich habe den verflixten Aufhänger mit dicker 

Angelschnur verstärkt, so kann er so viel in der Welt essen, wie er nur kann. Wir geben eine Anzeige auf, 

verlangen gutes Geld, und die Kunden halten durch, solange sie durchhalten, sie holen den Rock sowieso 

zurück, und in ihm den Urpapa, Geld geben wir nicht zurück, letztendlich haben sie ein Kleidungsstück von 

guter Qualität gekauft. Und wenn das Kostgeld wieder knapp ist, geben wir wieder eine Anzeige auf. Bis 

dann kochen wir jede Woche Bohnensuppe mit geräucherter Schale und auch Auflauf wird es geben, das 

kann ich versprechen. Na, sind Sie einverstanden, Papa? SCHL 84-85. 

205 In der Therapie der Drogenabhängigen werden oft Imaginationsspiele eingesetzt, durch die den Kranken 
solche Möglichkeiten für die Lösung ihrer Realitätskonflikte an die Hand gegeben werden, die die Phantasie 
entfesseln, aber dadurch, dass sie Selbstkenntnis vermitteln, zur Realität zurückführen. 
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Indem er „Wirklichkeit" und „Phantasie" ineinander fließen lässt, erweist sich der 

„Grenzbote", als ein guter traumdeutender Tiefenpsychologe, provokatorisch und großzügig 

zugleich. 

Was du im Traum gesehen hast, hast du im Traum gesehen, du hast geträumt, dass du träumst. Als sich 

deine Augen geöffnet haben, hast du alles gesehen, deine Schuld ist Schuld im Traum und im Wachen. 

SCHL 97. 

steht in Träume, die der Engel diktiert unter dem Stichwort Apfel, d.h. die „Grenzöffnung" 

provoziert Konfrontation, „Augenöffhen". Die Grenze bewahrt aber alles Erzählte in einem 

traumhaften Zwischenzustand, der den Leser, der die Konfrontation mit sich selbst scheut, 

großzügig weiter schlafen, d.h. die Konfrontation weiter hinauszögern lässt. 

Dass das Traumbuch alles Erzählte in einem traumhaften Zwischenzustand festhält , ist 

nicht nur für den individuellen Leseakt relevant, nicht nur aus individualpsychologischer 

Perspektive interessant, sondern auch aus sozialpsychologischer. Das Traumbuch hat auch 

den Charakter eines sozialen Ereignisses, der traumhafte Zwischenzustand, der - wie aus dem 

bisher Gesagten hervorgeht - Artikulation und Verhüllung des Unbewussten zugleich ist, 

erzielt auch eine soziale Kompromissbildung. Das Traumbuch bricht nämlich mit einem 

Tabu: mit dem Schweigetabu der ungarndeutschen Gemeinschaft. 

Als Paratext, als Metanarration, werden (in wenig veränderter Form) auf dem Umschlag die 

Worte des Mannes angeführt, der als Kind an der Ermordung des kleinen Mädchens 

teilgenommen hat, infolge der Abwehr aber nicht mehr weiß, ob der Fall tatsächlich passiert 

ist oder ein wiederkehrender Traum ist: 

Jene Bilder sind vielleicht gar nicht echt. Sie sind nur Visionen. Wenn sie Gesichter sind, darf man 

niemandem über sie weitererzählen, weil die Engel das nicht wollen. Das Gesicht lehrt uns. Und wir 

müssen von den Gesichtern der Engel schweigen. 

206 Der traumhafte Zwischenzustand wird vor allem durch die Positionierung der Erzähler bewerkstelligt. Die 
Positionierung der Erzähler kann in einer Tabelle ausgearbeitet werden (siehe Anhang S. 6-7.), in der diejenigen 
Merkmale der Positionen verglichen werden, die auf den Zwischenzustand, auf den „Grenzgang" der Erzähler 
bezogen werden können. In der Erstellung der Tabelle stütze ich mich hauptsächlich auf Pál József und Újvári 
Edit, eds., Szimbólumtár (Budapest: Balassi, 1997). Da ich mich auf die „Grenzüberschreitungen" konzentriere, 
führe ich in der Tabelle nicht an, welches Merkmal in welchem Kulturkreis ausgeprägt worden ist. 
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Das Schweigen scheint für die Schweigenden angemessener Ausdruck des unaussprechlichen 

Leids zu sein, das ihnen widerfuhr, und impliziert auch fortdauerndes Gedenken des 

Geschehenen - allerdings ein emotionsloses Gedenken. Die Gemeinschaft scheint ihre 

Identität in diesem Schweigen zu lokalisieren. Dieses Schweigen bricht Balogh, als er das 

Verbotene, auch wenn nur in verhüllter, in traumanaloger Form, freigibt. 

Er strebt dadurch meines Erachtens eine Änderung im Umgang mit dem Geschehenen, mit 

dem Trauma (mit dem kollektiven Trauma der Aussiedlung sowie mit den individuellen 

Traumata, über die berichtet wird) an: eine Änderung der Trauer in regungsloser Haltung. 

Nach eigener Aussage207 adressiert Balogh dieses Werk an das Herz. Er scheint, um biblische 

Symbolik zu bemühen, das „steinerne Herz" der „stummen Steine"208 „wegnehmen" zu 

wollen und ihnen ein „fleischernes Herz"209 geben zu wollen. Er plädiert für die 

Konfrontation mit den unverarbeiteten Identitätsinhalten, d.h. für die Trauer um sie. 

Durch die „Grenzgänge" wird der Weg des Menschen zu sich selbst gezeigt: Die Begegnung 

und Auseinandersetzung mit den Inhalten des Unbewussten als treibenden Kräften der 

Persönlichkeit, die Annahme unbewusster Inhalte durch das Bewusstsein, die Integration der 

inneren Gegensätze, ist kein leicht gangbarer Weg, der Prozess der Selbstbesinnung ist 

durchaus schmerzhaft. Der Weg führt aber zur bewussten Persönlichkeit, deren Versöhnung 

mit sich selbst mit der Entwicklung einer toleranten Haltung gegenüber anderen Menschen 

und der Mitwelt einhergeht. Die Wandlung der Persönlichkeit sowie die des 

Selbstverständnisses einer Gruppe ist nur auf diesem Weg möglich. 

Alles in allem macht Balogh durch die Eröffnung des vorhin unbekannten Raumes der 

ungarndeutschen Identität ein Angebot für die radikale Erneuerung dieser Identität. Das 

Angebot motiviert wohl die zähe, wenn auch vielleicht hoffnungslose Zuneigung des 

Außenseiters, die so stark ist, dass sie ihrem Objekt - „ihren" Ungarndeutschen, die sich 

selbst zu lieben nicht fähig zu sein scheinen - seine vermeintliche Freiheit lassen kann. Das 

Angebot macht er auf die Gefahr hin, dass die Eröffnung der Tabuzone bestraft wird. In den 

Märchen wird die Öffnung von verbotenen Türen stets bestraft, der Türöffner riskiert stets 

sein Leben, jedoch die Lösung des jeweiligen Problems ist erst durch die Öffnung verbotener 

207 In einer Privatmail an die Verfasserin vom 18. 02. 2004 
208 In Schwab evangiliom hieß es über die Großmütter „sie wissen, dass sie sich richtig nicht erinnern dürfen, 
sonst bricht ihnen das Herz entzwei". (SCHE 8.) 
209 Vgl. Hes 36,26 
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Türen möglich, der Türöffner eröffnet stets den Weg zu einer „besseren Zukunft". Baloghs 

„Grenzöffnung" ist deshalb unbedingt Erfolg zu wünschen. 
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Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Dissertation war, zu erforschen, über welche Inhalte und Mechanismen 

der ungarndeutsche literarische Diskurs der Gegenwart Vorlagen für eine ungarndeutsche 

ethnische und/oder nationale Identität konstruiert, und inwiefern diese zur Orientierung in 

ihrem sozialen Kontext beizutragen vermögen. 

Die Neuordnung der Texte der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur, die mit dieser 

Dissertation unternommen wurde, stellt sowohl eine Einschränkimg als auch eine Erweiterung 

des konventionellen Begriffs „ungarndeutsche Gegenwartsliteratur" dar: Der ungarndeutsche 

literarische Diskurs wurde nicht über die Sprache, sondern über die semantisch explizite 

Konstruktion der ungarndeutschen ethnischen und/oder nationalen Identität definiert. Es 

wurden also auch ungarischsprachige Werke in die Untersuchung einbezogen, 

deutschsprachige Werke aber, die Vorlagen nicht für die ethnische oder die nationale, sondern 

für andere Komponenten der ungarndeutschen Identität konstruieren, aus der Untersuchung 

ausgeschlossen. 

Als Fazit der Untersuchungen kann festgestellt werden, dass die (ungarn)deutschsprachige 

und ungarischsprachige diskursive Konstruktion der ungarndeutschen Identität die gleichen 

Identitätsinhalte ausarbeiten, in den Mechanismen der Ausarbeitung aber erhebliche 

Unterschiede zu beobachten sind, die sich auch auf die Rezipierbarkeit der 

Identitätskonstrukte auswirken. Die Identitätskonstruktion in (ungarn)deutscher Sprache 

verläuft überwiegend über eine simplifizierende Problemreduktion bzw. über die 

Suspendierung gewichtiger realer Praktiken: Die soziale Wirklichkeit sowie die psychische 

Wirklichkeit eines Menschen oder eines Kollektivs wird hauptsächlich in recht vereinfachten 

Modellen mit binären semantischen Wertoppositionen re-konstruiert. Die 

Identitätskonstruktion in (ungarn)deutscher Sprache setzt eine bei weitem nicht so komplexe 

Sozialisation der Leser voraus wie die in ungarischer Sprache. Das heißt, dass die 

Identitätsinhalte in ungarischer Sprache bedeutend differenzierter - sowohl semantisch als 

auch psychologisch betrachtet komplexer - ausgearbeitet werden, dass die strukturellen 

Relationen zwischen diesen Identitätsinhalten die Strukturen der sozialen Wirklichkeit und 

der psychischen Wirklichkeit eines Menschen oder eines Kollektivs mit hoher Komplexität 

re-konstruieren, was sich auch in der pragmatischen Applizierbarkeit der Identitätskonstrukte 

niederschlägt. Das heißt aber auch, dass die ungarischsprachigen Texte, solange die 
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(ungarn)deutschsprachigen eine Reflexion der re-konstruierten Identitätsinhalte und 

-strukturen beinahe ausschließlich durch Autoren- und Figurenkommentare - direkt und 

vornehmlich didaktisch - erzielen, diese Reflexion nicht selten über ihre formal-ästhetischen 

Strukturen bewerkstelligen bzw. beim Leser einleiten. 

Es kann zusammenfassend behauptet werden, dass die Applikations-Vorgaben, welche die 

ungarischsprachigen Texte konstruieren, im allgemeinen eine viel komplexere und 

differenziertere Identitätsbildung ermöglichen sowie durch ihre Komplexität viel 

zuverlässiger zur Orientierung in ihrem sozialen und historischen Kontext beitragen als die in 

den deutschsprachigen Texten entworfenen. Der Unterschied könnte einerseits auf die lange 

Überdeterminiertheit des deutschsprachigen Diskursstranges durch politische Strukturen 

zurückgeführt werden1; andererseits auf die kompliziertere und langwierigere literarische 

Sozialisation der ungarischschreibenden Autoren. 

Den ungarischsprachigen Texten ist, da ihre Applikations-Vorgaben funktionsfähiger sind, 

eine wachsende Aufmerksamkeit und vielleicht auch eine wachsende Leserschaft 

vorauszusagen. Die deutschsprachigen Texte werden aber durch die Unterschiede in ein 

durchaus kritisches Licht gerückt. Für den deutschsprachigen Strang scheint eine Erneuerung 

unentbehrlich: Will die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur, diesmal im konventionellen 

Sinne, nicht ein Vorzeigeobjekt der jeweiligen Nationalitätenpolitik sein und will sie 

Publikumswirksamkeit erzielen, kann sie die Selbstreflexion, vor allem die Reflexion der 

„vererbten" Denk- und Schreibmuster, nicht entbehren. Für diese Reflexion sollten 

literatursoziologische Forschung (und Wertung) einen festen Unterbau schaffen - dazu hofft 

diese Dissertation einen Beitrag geleistet zu haben. 

1 Von dieser Überdeterminiertheit zeugt auch die method(olo)gische Erfahrung, dass sich die Methoden der 
deutschen Kritischen Diskursanalyse, die für die Untersuchung der diskursiven Identitätskonstruktion in 
nichtliterarischen Texten entwickelt worden sind, bei der Analyse der (ungarn)deutschsprachigen Texte nicht nur 
als ergiebig, sondern in manchen Fällen beinahe als ausreichend erwiesen haben. 
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STAMMBAUM 

der Familie PROBST und der Familie MESS 

RESI PROBST 
oo SCHEURER 

in MARTON KALASZ' WINTERLAMM 
FRANZ PROBST 

oo ROSALIA SCHWAIGERT 

PAUL(I) PROBST 
oo VERONIKA 

(VRON1) 
KOVÁCS 

FRANZ PROBST ANDREAS MESS 
oo ANNA oo „UNSERE MUTTER" 

ANNA PROBST ANDREAS PROBST PAUL(I) MESS ANDREAS LORENZ 
oo FERI FILEP (ANDRÁS) MESS (LARENZ) MESS 
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STAMMBAUM 

der Familie KERSCHENSTEINER 

in ISTVÁN ELMER' FRANZ JOSEF BITTERWASSER 

der älteste [KARL] KERSCHENSTEINER 
00 

EDMUND KARLOWITSCH DEZSO „ihre Schwester" 
oo MÁRIA HECSEDLI oo „Exmönch Rupi" 

LACKÓ KESERU „seine Tochter" 
oo „die Medica" 

ÖDÖN KESERŰ 



5 

00 MARIA 

ANNA MARIA 
oo FRANCOIS 

S T A M M B A U M 

der Famil ie B I S C H O F 

in I S T V Á N E L M E R ' VOLKSBAROCK 

STEFAN BISCHOF 

SEBASTIAN ANNA MAGDALENA JOHANN BISCHOF 
00 THERESIA KLEMM 

oo JULIA KEINER 

THERESIA 
oo PETER RICHTER 

MAGDALENA N. N. ADAM LORENZ AMBROSIUS 
oo MAGDALENA 

EPPLER 

KASPAR 
BISCHOF 

00 

FRANZ BISCHOF 
00 

FRANZ 

STEFAN BISCHOF 
oo THERESIA BECKER 

ANTON ADAM 

1 
JOHANN EVA 

1 
KATHARINA 

1 
MARIA 

oo VENDEL 
MONOSTORI-SCHÄFFER 

1 
ADAM oo „die erste Liebe" ISTVAN 

FERDINAND oo MAGDA ZOLTÁN „die ungarische 
Frau" 

VALI 
00 

AKOS ALADAR „ihre Schwester" ESZTER 
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TRAUM NARR KIND ENGEL RAUSCH SARG GRAB 
setzt mit dem setzt durch seine setzt mit dem 
„Höheren" in Unschuld mit dem „Höheren" in 

Berührung „Höheren" in 
Berührung 

Berührung 

vermittelt die 
Offenbarungen Gottesbote Gottesbote Gottesbote Gottesschau 

Gottes 
vermittelt eine vermittelt eine vermittelt eine 

„andere" „andere" „andere" 
Wirklichkeit Wirklichkeit Wirklichkeit 

und wird dadurch freier, dem König, 
zum freien, dem d.h. weltlichen 

Bewusstsein nicht Macht nicht freier Vertreter der 
in vollem Umfang unterworfener „Wahrheit" 

unterworfenen Vertreter der 
Vertreter der „Wahrheit" 
„Wahrheit" 

verkörpert die 
Unschuld 

verkörpert die 
paradiesische 

Unschuld 
vermittelt mit dem kehrt die seine Unschuld 
Unbewussten bzw. „normale" steht dem als 

ist die Ordnung in die Bewusstem, der Erweiterung des 
Erscheinungsform unbewusste, in die Erkenntnis Bewusstseins 
des Unbewussten ursprüngliche 

Unschuld um 
gegenüber wahrgenommen 

verfügt über ein 
ironisches 

Bewusstsein 
irrationell, vertritt die Befreiung von der 

verschwommen Irrationalität Rationalität 
wird unsinnig, 

chaotisch erfahren 
ist ein 

„Unsinniger", 
vertritt das Chaos 

lokalisiert jenseits 
der Grenzen der 

lebt im 
„Narrenland" 

„normalen" Welt 
steht für die „Träumer" „Träumer" 

Illusion 
steht für eine entlarvt eine 
Scheinwelt Scheinwelt 



TRAUM NARR KIND ENGEL RAUSCH SARG GRAB 
verdoppelt die 
Persönlichkeit 

Verdoppelung der 
Persönlichkeit 

verdoppelt die 
Persönlichkeit 

verleiht „Masken" trägt Masken verleiht „Masken" 

Wiedergeburts-
symbol 

Wiedergeburts-
symbol 

Wiedergeburts-
symbol 

Auferstehungs-
symbol, 

Wiedergeburts-
symbol 

ihre Analyse 
fördert die 

Persönlichkeits-
entwicklung 

ruft dadurch, dass 
er Fehler und 

Sünden vor Augen 
fuhrt, zur 

Besserung auf 

durch seine 
Unschuld Symbol 
der Vervollkomm-

nung der 
Persönlichkeit 

Mutterschoß-
symbol 

Mutterschoß-
symbol 

weist Todesbezüge 
auf 

(z.B. Hypnos und 
Thanatos 

erscheinen in der 
gr. Mythologie als 

Zwillinge) 

Todessymbol Todessymbol 

Symbol der 
Unvergänglich-

keit 
Ort der 

Geborgenheit, der 
letzten Ruhe 

Ort der 
Geborgenheit, der 

letzten Ruhe 

Reisender Reisender 
„Fahrzeug", auf 
dem der Tote in 

die Unterwelt 
befördert wird 

wird u.a. als Engel 
dargestellt 

wird u.a. als Kind 
dargestellt 
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Erika Äts: Die Linde 

Ich widme dieses Gedicht den Kapitänen Steinmetz und Ostjapenko, den Sowjetparlamentären, die am 
Vorweihnachtstag 1944 in der Gemarkung von Budapest mit der weißen Fahne in der Hand meuchlings 
ermordet wurden und dem Kämpfer Meliton Kantarija, der auch ihrerstatt die rote Flagge auf der Spitze des 
Reichstages hißte. 

(1) Eine Linde - weit schauend - am Dorfrand 
(2) ihre Geburt in Niemands Erinnerung 
(3) nur im Alleswissen der langsam ablaufenden Gehirne 
(4) der mit Sonnenrunzeln gezeichneten Dahingreisenden 
(5) lebt noch dem Lechner-Zacharias seine Stunde 
(6) des Ältesten derer die von oben gekommen mit Barken 
(7) der nicht mehr genas vom württembergischen Kriege 
(8) den Spaten den stieß der Sohn in das Erdreich 
(9) und pflanzte ans Kopfende des Grabes den Setzling 
(10) damit der Vater sich festhalte dort an den Wurzeln 
(11) den Jahr zu Jahr schwellenden 
(12) die seine Säfte 
(13) über Stamm und Geäst ins Tageslicht leiten 
(14) ins Laub 

(Also beschrieben in der Chronik des Heimatkundefachzirkels aufgrund der am 17. Juli 1969 auf Tonband 
gesprochenen Erzählung des Länyi-Lechner Thomas (82), gestorben am 25. August desselben Jahres, - mit dem 
Hinweis, daß selbige Sage sich laut Expertise des Biologielehrers der Grundschule kaum auf den am Ende der 
heutigen Petöfistraße stehenden alten Lindenbaum beziehen könne, da dessen Alter allerhöchstens mit 100 
Jahren zu beziffern sei. Festgehalten wird auch, daß die Linde durch Ausbreitung der neuen Wohnsiedlung in 
das Dorf „hineinrückt", und aus diesem Grunde der Rat in seinem Beschluß 1970/12 die Linde unter 
Naturschutz zu stellen verfügte, den Gemeindegrund im Umkreis von 30 Quadratklaftern zu parzellieren 
untersagte. Unter Partnerschaft und Mitarbeit der Pioniere soll hier ein Park mit Sitzbänken errichtet werden.) 

(15) Die Linde - weit schauend - am Dorffand 
(16) in Jahresringen das WAR tief eingebaut 
(17) Bild-Ton-Emotionskonserven der Landschaft 
(18) und ihrer Kinder 
(19) nur mit dem überempfindlichen Taster 
(20) des verständnisvollen Verstandes abhörbar 
(21) ersichtlich und erkenntlich nur 
(22) im Echo der Überlandströme 
(23) der Unterweltfluten 
(24) im Widerhall des Ringens von Muß und Soll und Möglich 
(25) der Beengtheit des Weitblicks 
(26) in den Spuren des Sämanns und der Krater von Bomben 
(27) der Treulosigkeit in der Treue und der Treue in der Treulosigkeit 
(28) des miteinander Verschlungenseins und des voneinander Verschlungenwerdens 
(29) eine Melodie aus tiefunterster Sehnsucht geboren 
(30) wie ein Volkslied 
(31) auf Säulen von Messungen abgeleiteten Harmonien 
(32) von Kontrapunkten getragen 
(33) sich weitend 
(34) in jener Spirale der Dialektik 
(35) wo durch Wissen und Tun und Unwissen und Un-Tun 
(36) sich Gesetze der Wirklichkeit drängen 
(37) über Stamm und Geäst ins Laub 
(38) Säfte von Schollen zu Licht 

* * * 
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Im Grün der Linde nisteten die Wunder, 
Sie sog den Sonntag in die Blätter ein, 
Den Duft von Mädchenröcken und Holunder 
Und den vom Heu, dem Bett beim Stelldichein. 

Atmete, wenn sich hochstemmte der Abend 
Der Burschen scheuen, dankbar-braunen Blick 
Über die Wiesen aus - die Greisin labend 
Mit einem Hauch von In-das-Glück-zurück. 

Wenn Kirmes war, dann trug sie ihre Blüten, 
Stolz wie ein junges Weib den Perlenkranz, 
Trank aus Trompeten, blanken Messingtüten 
Musik und Glut zum nimmermüden Tanz. 

Sie hieß die Ästchen zappelnd Polka zittern 
Und spielte mit den Liedern Ringlspiel, 
Ließ zausen sich vom Fröhlichkeitsgewitter, 
Bis ihr die weiße Pracht zu Füßen fiel. . . 

Die Linde ließ kreisen 
das ätzende Salz vom Schweiß der Sich-Bückenden 
Von Menschenpunkten auf langschmalen Feldern 
- von Morgenstern bis Abendstern -
in ihrem Kampf von Schwarz über Grün 
für das Gold 
geschöpft im Blitz der Sensen 
verarbeitet zu jenem qualligen Weiß 
- mit Rinde wie ein Stück Baum -
das sie verzehrten in ihrem Schatten 

das Gespann 
des Großbauern und die strahlensprühenden Pferdeleiber 
und die Not 
des Kleinhäuslers im Milchsuppentopf 
auf die Harm des Tagelöhners 
der an ihren Stamm gelehnt 
in der zerfetzten Hosentasche die Heller in endlosem Ritual aneinanderrieb 
ließ sie Tau fallen 
es zerstob 

wie Funken auf Zunder 

das Geraune 
daß Leute arm seien weil sie nichts taugten 
der Fleißige schaffts 
vertrauet auf Gott er wirds wohl machen 
mit immer denselben Armen 
immer denselben Reichen 
und jedes Jahr Kirmes 
dann trägt sie die BiUten 

i und atmet Lieder -
(84) und Fiedelklang 
„Den Stahler-Józsi, den haben sie im zwanziger Jahr aus dem Dorf gejagt. Der ist nämlich im roten Direktorium 
gewesen. Und der ist dann im einundvierziger Jahr wiedergekommen und hat im Wirtshaus mit den Männern 
dischkutiert. Der hat gesprochen von dem Krieg, den der Hitler macht und daß man sich von denen, die in 
seinem Namen reden, in acht nehmen soll. Die säen Böses. Und daß die Armen zusammenhalten sollen gegen die 
Reichen und nicht aufsitzen sollen dem großdeutschen Gerede. Die sagen, die Armen werden Felder bekommen 
in Rußland. Das ist aber Lüge: Schimpf und Schand' wird ihr Los sein, wenn sie denen ins Garn gehn. Und dann 
haben sie den Józsi das zweitemal aus dem Dorf gejagt. Aber wir haben gehört, daß er noch eine Woche lang im 
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Preßhaus gewesen ist und ein paar Männer sind immer zu ihm hinaufgegangen. Der Wittman-Jakob und der 
Grieber-Paul, der Lercher-Joachim und mein Mann, der Hoffmann-Stefan und der Seidl-Sepp und vielleicht 
noch andere, ich weiß es nicht mehr. Die sind auch nie in den Volksbund gegangen. " 
(Erlebnisbericht aus obenerwähnter Dorfchronik. 
Erzählerin: Maria Hoffmann. Tonbandaufzeichnung.) 

55) Die Linde - weit schauend - am Dorfrand 
56) kein Zeichen 
57) kein Komet 
58) und auch kein Krötenregen 
59) als da aufstieg 
90) wie die Wirrnis von Gelsen über graugelbem Morast 
91) mit ansteckendem Schwielen die Wandlung 
92) - gestern 
93) da war noch die Luft klar und Sonne blubberte im Gras -
94) doch jetzt blähten sich Wände wie überreizte Gedärme 
95) und aus den Schornsteinen stiegen Schwaden des Unbehagens 
96) niedergedrückt von der Enge des Himmels 
97) als auf ausgesoffenen Weinfässern 
98) Kanzeln des hölzernen Hasses 
99) unbetamte Gehirne das stutzige Stieren in den Augen 
100) mit so glaublichen weil vereinfachten Unwahrheiten 
101) in ein flackerndes KREUZIGT IHN verwandeln wußten 
102) die da addierten die Sehnsucht nach Pferden und noch 'nem Stück Wiese 
103) mit dem Ekel von Einbrenn zu Suppe verdünnt 
104) und die Not mit dem Krämer 
105) als es ertönte vom Bierfaß herunter ins Dorf 
106) in die Männer hinein 
107) herbstbeschienene Häuser mit wutentbrannten Paprikakränzen im Rücken: 

108) Ungleich höher steht ihr im fleckigen Wamse 
109) Als alle die sich hier zum Menschsein erdreisten. 
110) In Euch einzig wahre heiige Säfte kreisen, 
111) Und Euch führt ein Mann, der die Runen verwaltet, 
112) Der Euch alles gibt, was die Ferne noch spaltet: 

113) Täglich ein Huhn im Topf 
114) Für al le Söhne Felder 
115) Und Häuser, Gärten, Wälder 
116) Die Steppen sind reich; 
117) Dort holen wir uns 
118) Die Ernte, das Gold, 
119) Das REICH! 

120) Bis einer rief: HE, DAS STINKT! 

121) zuerst haben sie ihn nur abgewinkt, 
122) Doch als er nochmals rief: das Vaterland 
123) Wollt ihr verraten, eure eigne Hand 
124) Die hackt ihr ab; nichts seid ihr ohne ihm! -
125) Halt's Maul, du Rongyos! - haben sie geschrien. 
126) Und in der Nacht sein Fenster eingeschlagen, 
127) Mit einem Stein gewickelt in Papier, 
128) Auf diesem stand: Wagst du noch was zu sagen, 
129) So kannst erleben, WAS und WER sind WIR. 
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(130) Da hat den Mund er nicht mehr aufgetan 
(131) Und mied den Platz, wo öffentlich sie brüllten, 
(132) Doch abends, wenn die Hügel sich verhüllten, 
(133) Schlich er mit Freunden zu den Kellern hoch, 
(134) Zuerst zu dritt, zu viert. Und später doch 
(135) Wars gar ein Dutzend das da dischkutiert 
(136) Und sagt' es dann der Frau, dem Ahl, dem Kind, 
(137) Was Treue ist und was Verräter sind 
(138) Und wie man sich von der Krankheit kuriert. 

(139) Doch als im vierundvierziger Jahr, im März, 
(140) Noch schlimmer wurde, was schon schlimm genug, 
(141) Da sagten sie: Nun, Hoch das schwere Herz! 
(142) Jetzt brüllt so laut wie Die: DAS IST BETRUG! 
(143) Laßt Euch nicht von den Trommeln überdröhnen, 
(144) Sagts jedem Sohn: Falsch sind die Fahnen, falsch, 
(145) Die da in Prinzen Eugens Nahmen gröhlen 
(146) Fallen - ihr werdt's erleben - auf den Arsch! 
(147) Söhne, seid auf der Hut, laßt euch nicht ködern, 
(148) Denn die da mustern, sind des Teufels Brut, 
(149) Sie winken euch mit Sieg, Feld, Speck und Knödeln, 
(150) Dazu zum trinken aber gibts nur Blut! 

(151) Wie zähes Eis, wenn heiße Winde hart 
(152) Die Landschaft rütteln, barst das Dorf entzwei, 
(153) Und mancher Sohn zum Wolf des Vaters ward, 
(154) Wut, Weh und Wein verdickten sich zu Brei. 
(155) Im Wirtshaus krachten Schädel zum Zerspringen 
(156) Und aus dem Stiefelschaft die Klinge sprang, 
(157) Wenn DIE DA wollten ihren Szózat singen 
(158) Und DIE DORT fahren gegen Engelland. 

(159) Dann hatt's der Büttel ausgetrommelt, 
(160) Wie's jedem Defetisten geht: 
(161) Drum tut stets, was der Ruhe frommet, 
(162) Ehe ihr merkt, daß es zu spät 
(163) Und hört, was man mir aufgetragen, 
(164) Sie mußten schaufeln einen Graben, 
(165) DANN HAT MAN SIE HINEINGESCHOSSEN 
(166) DEN GRIEBER-PAUL, DEN LERCHER-JOCHEN, 
(167) So geht's dem, der nicht hören will! 
(168) Da ward's im Dorfe totenstill. 

Totenklage einer Mutter unter dem Lindenbaum 

(Das Telegramm, das den Tod ihres Sohnes anzeigt, liegt der Dorfchronik, bei. Der Bursche, kaum 23, starb — 
laut Text — „Heldentod in Verteidigung des ungarischen Vaterlandes" - in der Ukraine.) 

(169) Als du fortgingst, mein Kind, da blüht der Salbei, 
(170) Kornblume, Mohn und Rosmarin, 
(171) Du sangest, mein Sohn, als wärs dir einerlei 
(172) Und zogst mit den andren dahin. 
(173) Was bekümmert, was bekümmert dich der Vögelein Gesang 
(174) und auch der Fuhrleute Fahren -
(175) Das sangst du, mein Kind 
(176) Und noch lange im Wind 
(177) Hört ich die Melodie schlagen. 
(178) Ich wüßt' auch, mein Sohn, daß dein Herz nicht so leicht, 
(179) So singt doch ein Kind, wenn es finster 
(180) Und hofft, daß sein Trällern die Ängste verscheucht, 
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(181) Mein Kind, - jetzt blüht der Ginster 
(182) So rosarot, so rosarot, wie dein Gesicht in der Wiege klein, 
(183) doch du, mein Kind, du bist jetzt tot 
(184) Und deine Mutter allein ... 
(185) Hej 1, Pupej 1, was krabbelt im Stroh, 
(186) Die kleinen Wurigänschen, die schnattern auch so, 
(187) Mein Kind, mein Kind, die Mutter ruft -
(188) Ich werd' im Leben nimmer froh -
(189) Ich kenn ja nicht mal deine Gruft -
(190) Wie soll ich finden meine Ruh? 

(191) Der Hans, der kam heim, und der hat es erzählt, 
(192) Was da vorgefallen: 
(193) Man hat euch und manche noch ausgewählt 
(194) In das Dörfchen einzufallen. 
(195) Alles hat er erzählt, der Hans, 
(196) Daß ihr Feuer aufs Feld gegossen 
(197) Und zwei kleine Alte, die hockten auf dem Ofen, 
(198) Die habt ihr niedergeschossen, 
(199) Weil sie auf Gewehren gesessen sind, 
(200) Die steckten unter den Fellen, 
(201) Die Gewähre gehörten den Partisanen, ja, 
(202) Das mußtet ihr denen vergällen. 
(203) Ihr habt die zwei Alten niedergemacht, 
(204) „Jetzt können sie ewig schlafen", 
(205) Das sagte der Hans und er hat noch gelacht 
(206) Und trank dir im Tod zu - dem Braven. 

(207) Mein Kind, wie willst', daß ich's versteh, 
(208) Was dort mit dir geschehen, 
(209) Was dort man dir hat angetan, 
(210) Hejl, Pupej 1, Pupej 1, mein Kind, 
(211) Ich lag ja mit dir in den Wehen! 
(212) Wie soll ich jetzt schaun deinen Großvater an, 
(213) Wie soll ich im Tod zu dir stehen? 
(214) Hejl, Pupejl, was krabbelt im Stroh, 
(215) Die kleinen Wurigänschen, die schnattern auch so, 
(216) Hejl, Pupejl, was wollen die sagen, 
(217) Es kauft dir dein Vater einen goldenen Wagen ... 
(218) Hab ich den Mord unterm Herz einst getragen? 
(219) Soll ich verwünschen den eigenen Leib? 
(220) Hätt' ich versagt mich doch ewig als Weib! 
(221) Hejl, Pupejl, der Hans, ja der lacht, 
(222) Und sagt, wir soll'n sein auf dich stolz, 
(223) Ich aber, mein Kind, seh das Häuschen an der Gracht, 
(224) Er sagt, 's war ein Häuschen aus Holz. 
(225) Ich sehe die Leutchen am Ofen sich ducken 
(226) Und dich seh ich, dich seh ich, Kind! 
(227) Ich kann meine Suppe gar nicht mehr schlucken, 
(228) Möcht' ich wär' taub und auch blind. 
(229) Da hang auch ein Bildchen über dem Bett, 
(230) Mit goldenem Blech und mit Perlen, ganz nett, 
(231) Die Mutter Gottes mit ihrem Kind -
(232) Das holtet ihr dorten heraus, 
(233) Es hängt jetzt im Hans seinem Haus. 
(234) Was hattest zu suchen im fremden Land, 
(235) Wo niemand dir was angetan, 
(236) Sag, Kind, wer hob zuerst die Hand, 
(237) Wer zündete die Lohe an, 
(238) In der Heimat Namen 
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(239) Und in Ungarns Namen, 
(240) Wer hat dich von mir weggeschickt? 
(241) O, Kind, mein Kind, ich weiß es nicht, 
(242) Muß mit dir gehen ins Gericht, 
(243) Wer hat gesät den Samen? 

(244) Der Hans, der meint': 's war halt Befehl. 
(245) Wer hat den Befehl ersonnen? 
(246) Hej Pupejl, du bist ja mein Kind 
(247) Und nie wirst du wiederkommen. 
(248) Nie kann dich entreißen der Mutter Leid 
(249) Dem Tod, diesem grausigen Brunnen. 
(250) Hejl, Pupejl, was krabbelt im Stroh, 
(251) Die kleinen Wurigänschen, die schnattern auch so, 
(252) Wie kann ich die Alten im Dorf noch ansehn, 
(253) Himmel! - Wie soll ich dein Walten verstehn, 
(254) Wie soll ich finden meine Ruh? 
(255) Was ist aus mir gekrochen? 
(256) Hejl, Pupejl, mein Wurikind, 
(257) Was hab ich an dir verbrochen? 

(258) Hejl, Hejl, grüne Staud, 
(259) Rote Pupperl drauf, 
(260) Daß das kleine Wutzel schlafen kann ... 
(261) Schlaf, Wutzel, schlaf, 
(262) Im Garten sind die Schaf, 
(263) Die schwarzen und die weißen, 
(264) Die wollen das Wutzel beißen ... 

(265) Dort drob' auf dem Berg steht eine scheckige Kuh, 
(266) Die gibt dir dein Vater, wenn's heiratn tust, 
(267) Hejl, Hejl, grüne Staud, 
(268) Rote Pupperl drauf, 
(269) Daß das kleine Wutzel schlafen kann ... 

* * * 

(270) Die Linde - vereinsamt - am Dorfrand 
(271) Als Seismographnadel des fernen Erdbebens 
(272) ritzte sie Stiche in den eisigen Himmel 
(273) immer zitternder 
(274) von Luftstößen gebeutelt 
(275) der Ferne entgegen 
(276) von wo gepanzerte Wogen sich schoben über die Hürden der Hügel 
(277) Tanks 
(278) mit dem Stern 
(279) schlagenden roten Herzen 
(280) und Augen 
(281) in denen die in Brand gesteckten Weizenmeere der Heimat 
(282) und das letzte Flehen der Altchen 
(283) als nie mehr zu Tilgendes 
(284) kräftiger als jede Technik 
(285) Panzer und Katjuschas 
(286) eines Volkes und einer Erde Qualen speichernde Blicke 
(287) Tausende und Abertausende Kilometer Fußbreit um Fußbreit 
(288) Tankbreit und Tankbreit 
(289) bezwangen 
(290) wiedererkämpfend 
(291) neuatmendes Land 
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(292) Die Linde im Panzerwoge 
(293) sah 
(294) was diese Augen 
(295) immerweitendes Weit 
(296) und im Vorwärtsstürmen das Wissen auf Tod 
(297) und das Hoffen auf Leben 
(298) und das WISSEN AUF LEBEN 
(299) im eigenen Tod 
(300) Brodelnd 
(301) tosend 
(302) sich windend in den Krämpfen des Kommenden 
(303) bebte der Mutterleib der Landschaft 
(304) warf sich dem Firmament entgegen 
(305) aus Tiefe und Dunst 
(306) aufkeimendes Licht 
(307) und gebar 
(308) den Frieden 

(309) Ein Wind kam auf 
(310) langsam und leis -
(311) tastende 
(312) liebende Hände-
(313) von Werweißwoher flatterte ein Körnchen 
(314) in von Raupenketten gepflügte Furchen 

(315) Und Frühling ward's 
(316) die Linde wollte grünen 
(317) lauscht' bang auf ihre Säfte 
(318) auf das ersehnte Prickeln in ihren Astspitzen 
(319) daß es sich ankündige 

(320) Die Wurzeln 
(321) schwiegen 
(322) verbissen sich in das Erdreich 
(323) alles nach OBEN Drängelnde drosselnd 
(324) verschließend 
(325) hütend vor dem Ausbruch 
(326) daß es versickerte in jähe Tiefen 

(327) Die Linde - verdorrtes Geäst 
(328) Ein Tasten durch Sonne und Lüfte 
(329) Düfte und Töne 
(330) Brüten des Blinden 

(331) Sie horcht' auf die Züge 
(332) Auf Schienen rollend und auf aufgerissenen Landstraßen sich vorwärtsschiebend 
(333) Auf die Völkerwanderung des Zusammenbruchs und der Neugeburt 

(334) Aus den Bergen der Moldau 
(335) aus den Dörfern mit Namen wie Gottstehtmirbei 
(336) und herumgestoßen alle die Jahre 
(337) wandernd von Ort zu Ort 
(338) endlich 
(339) ein ANKOMMEN 

(340) Die aus dem Oberland 
(341) voller Sehnen 
(342) und Sichauffichtenwollen 
(343) an neuen Heimen 
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(344) ZÜGE 
(345) sich entfernend 
(346) sterbendes Rattern 

(347) Wie ein Luftzug sprang es sie an 
(348) Verbissenheit und Groll 
(349) Ein Sich-Verigeln 
(350) Nicht-Drandenken-Mögen 
(351) Verharmloste Harm 
(352) und die Bitternis des Über-Einen-Kamm-Geschorenwerdens 
(353) und Hoffnung 
(354) endlich Ruhe zu finden 

(355) Aus den vertrockneten Adern ihrer einst grünen bauschigen Lungen 

(356) pfiff es wie Schwindsucht 
(357) suchte nach Halt 
(358) in den nichtswissenden Kindern 
(359) und den hängengebliebenen bunten Drachenfetzen in ihren Ästen 
(360) dem HÜ-HOTT und HÓ-HA über dem Hotter 
(361) der quellenden Würze der Schollen 
(362) dem weißen Knistern von bleichendem Linnen 
(363) und dem Frauenlachen hinter Brombeersträuchen 

„ Mein Großvater erzählte mir, daß man die alte Linde damals fällen wollte, weil sie ausgedorrt war. Und man 
brauchte Holz zum Kochen. Doch als man hinauszog mit der Axt, da haben die Männer gemerkt, daß die Äste 
noch voll Saft waren und daß sie vielleicht noch zu sich komme. Und im nächsten Frühling hat dann die Linde 
wieder Knospen getrieben." 

(Aus dem Aufsatz der Gymnasiastin Agnes Lányi, in der Dorfchronik) 

(364) Ein Tag kam auf mit wonnewarmer Sonne, 
(365) Ein Traktor brummte am Feldweg vorbei. 
(366) Wie ein Bogenstrich das Cello berührte das Summen 
(367) Die trockendürren Saiten der Linde 
(368) Und sie flehte: 

(369) Ihr Wurzeln, entkrampft euch, 
(370) Ich möchte sehn! 
(371) Umspannen die Landschaft 
(372) Und DIE sie bestellen, 
(373) Rüstet, ihr Säfte, zum Auferstehen, 
(374) Hoch in der Sonne, der hellen! 
(375) Höret ihr Wurzeln, uns brauchen sie noch, 
(376) Das Laub, daß es labt in der Glut, 
(377) Da gibt's neue Lieder, die möcht ich verstehn, 
(378) Ihr Wurzeln, fasset doch Mut! 

(379) Es kam der Mai und sie sah übers Feld 
(380) Und wieder trug sie ihren Blütenschleier. 
(381) Und sah das Feld in einem Stück bestellt, 
(382) Und hört den Kovács spaßen mit dem Meier. 

(383) Am Kirmestag, da spielte Blasmusik 
(384) Zum Hochzeitstag - war ganz nach ihrem Sinn, 
(385) Denn schön die Braut, der Bräutigam so schick: 
(386) Der Toni und die - Oberländlerin. 



(387) Ja, dieses Glück, das wollt' sie fortan hüten, 
(388) Liebkost' die Locken unterm Myrthenkranz 
(389) Und trank wie einst aus blanken Messingtüten 
(390) Die Melodien zum nimmermüden Tanz. 

(391) Und hieß die Ästchen zappelnd Polka zittern 
(392) Und spielte mit den Lüften Ringlspiel, 
(393) Ließ zausen sich vom Fröhlichkeitsgewitter, 
(394) Bis ihr die weiße Pracht zu Füßen fiel ... 

* 

(395) Auch trägt sie jene Blicke noch in sich, 
(396) In ihren Zeitenringen tief vergraben, 
(397) Die Blicke, die einst wie beim jüngst' Gericht 
(398) Durch Feuerschwaden in dies Heute sahen, 
(399) Das reich an Garben aufgegangene Licht. 
(400) Denn die um sie herum jetzt Häuser bauen, 
(401) Haben schon manchmal jenen weiten Blick, 
(402) Das selbe Schauen.1 

Erika Äts: Winterfuge 
für Engelbert Rittinger 

Du Guter Gärtner, Du sei mir gegrüßt, 
nun unsre Wolken immer tiefer fliegen, 
Zeit langsam für die Flockensaat, 
und wir wie Schollen herbstbeffuchtet liegen 

einander nah. Der Berg, mit wehem Kreuz, 
schultert den Sonnenkorb voll greiser Mühen, 
morschem Geflecht entrieseln Körner: Licht. 
Kein junges Lohen, dennoch weises Sprühen. 

Aus winterschwangren mütterlichen Wolken 
mit Bienensummen Schnee uns warm befällt, 
und schon wispert's in eingepuppten Keimen 
frühlinglich. Wohlan, wir sind bestellt. 

Die Schlehen süß jetzt, bitternisbeffeit, 
Schützen ist Geschütztsein und Geschick: 
Garten-Erwachen, schließlich Garten-Schlaf. 
Gärtnerhandwerk: volles Menschenglück.2 

' T W 115-128. 
2 PF 51. 



Engelbert Rittinger: Der Aktivist 

Ich bin Verbindungsmann 
und such' mit vollem Fleiß 
wer schöne Lieder kann, 
wer alte Bräuche weiß, 

Dabei kommt auch zutag' 
das Leben unsrer Zeit, 
viel' Wünsche, manche Klag' -
des Alltags Wirklichkeit. 

Was ich den Leuten sag', 
sei eingraviert in Erz! 
Wie ich's zu sagen hab', 
das flüstert mir mein Herz: 

Gemeinsam, Hand in Hand 
- vergessen wir das nicht! -
verschönern dieses Land 
ist unser aller Pflicht!3 

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 

3 TW 7-8. 
4 TW 7. 
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Nikolaus Márnái: 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. 

Sei stolz uf teini Arweider und Pauer Ahne, 
Schau tich um in unsrem Land, 
Wu nach ten Türken einst nar Ruine wäre, 
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 Hőmet pleiwe far uns tes scheenschti Kedicht.5 

Nikolaus Márnái: 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 JR49. 



ANHANG 
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 

Engelbert Rittinger: Parallele Gedanken 

Wenn ein Kaufmann heutzutage 
seine Ware loben will, 
braucht er neben seiner Waage 
einen ganz „modernen Stil": 

„Meine Herren! Meine Damen! 
Schnell, wer günstig will das Ding! 
Welch' Glück, daß sie heute kamen! 
Denn der Vorrat ist gering ... 

Schön und preiswert! Werden 's lieben! 
Und 'ne prima Qualität! 
Vom Export zurückgeblieben! 
Wenn ich nur noch viele hätt' . . ." 

„Vom Export zurückgeblieben" 
halten wir uns alle stolz. 
Wollen unsrer Heimat dienen -
wir, das ganze Schwabenvolk. 

Brot erzeugen, Häuser bauen, 
und wie unser Land gedeihn, 
Kinder lehren, daß sie taugen: 
Was könnte noch schöner sein?7 

Georg Fath: Ameisen 

Ich zog hinaus in grüner Heide, 
rings war's so laut von Liederschall. 
Es war so eine rechte Freude 
zu schreiten durch das grüne Tal. 

Der Schweinehirt trieb seine Herde 
auch eben dort an mir vorbei. 
Die Schweine wühlten in der Erde 
zerstörten manches so dabei. 

Ich blieb vor einem Hügel stehen, 
den eben eine Sau zerstört', 
und was ich dort bekam zu sehen, 
das hatte mich doch auch empört. 

6 JR 51. 
7 T W 11. 
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Doch, nachher währt es gar nicht lange, 
bald faßte alles ernsthaft an, 
denn alles setzte sich in Gange 
und hatte seine Pflicht getan. 

Sie eilten, ihre Brut zu retten, 
es schonte keiner seine Kraft, 
sie wurde bald in neue Betten 
in schneller Eile fortgeschafft. 

So manche, die von außen kamen, 
bemerkten bald auch die Gefahr. 
Und alle schlössen sich zusammen 
zu einer großen Rettungsschar. 

Es war so wohl für mich, zu sehen, 
wie emsig jedes Tierchen schafft. 
In ihrer Not zusammen stehen 
und helfen mit vereinter Kraft. 

Wir Menschen sollten manches lernen 
von Liebe und von Einigkeit. 
So könnten wir oft leicht entfernen, 
was uns bedroht in harter Zeit.8 

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. 

8 SB 44-45. 
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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.9 

Josef Kanter: Mein Heimatdörflein 

Dort, wo der Tolnau schönste Hügel, 
Da liegt mein schöner Heimatort, 
Kann diesen Ort nur immer lieben, 
Hier bleibe ich und geh nicht fort. 

Mein Dörflein kann nicht alles geben, 
Was jede Stadt dem Menschen bieten kann, 
Doch Treue soll die jungen Herzen heben, 
Drum bleibt bei uns - und schließt euch an! 

In unserem Dörflein friedlich lebend 
Ungarn, Deutsche, Bau- und Feldarbeitersleut' 
Arbeiten Tag für Tag fürs Leben strebend: 
So soll es sein für Morgen und für Heut. 

Und in der ganzen Welt soll Frieden werden 
Für alle Orte und für jedes Land; 
Wer Krieg brütet, soll für immer verderben. 
Arbeiter dieser Welt - reicht Euch die Hand!10 

Ludwig Fischer: Ungarn, unser Heimatland 

Das tun wir schon. Schicken unsere Kinder zum Deutschunterricht, haben es gern, wenn sie ihre deutsche Fibel 
in die Hand nehmen und die deutschen Texte lesen: Willi badet ... Ja, ja. Dann singen sie die kleinen trauten 
Volkslieder - „... Wie treu sind deine Blätter .. ." Die Blechmusik rührt in unserem Inneren zarte Saiten an. 
Sitzen an so manchen Abenden mit einem deutschen Buch in der Hand. Wir sitzen an einem Tisch. Der Hans, 
der Peter. Sprechen noch die alte Mundart. Wir gehen auch auf Reisen. Dresden, München, Salzburg. 
Unvergeßliche Sehenswürdigkeiten. 

Der Kölner Dom ... Als hätten wir eine sehr schöne farbige Ansichtskarte in der Hand. Eines der schönsten 
gotischen Baudenkmäler der Welt. Das wissen wir noch, aber was es in den umliegenden Gassen gibt, wer jeden 
Tag an diesem großartigen Dom vorbeigeht, wo es eine Bank für alte Leute gibt und wer in der Sonne auf dieser 
Bank sitzt, das schon nicht. 

9 TW 23-24. 
10 TW 68. 
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Kommen wir aber nach Pécs, Mohács, Veszprém, Budapest, Baja, in die kleine Stadt Szekszárd, na ja, da finden 
wir uns schon zurecht. Da stehen wir nicht vor einem Denkmal herum, da sind wir ja zu Hause. Da wissen wir, 
wo wir hin wollen, da wissen wir, wo hinein und wo hinaus. Es gab ja Zeiten, wo wir noch zu Fuß in die Stadt 
kamen, oder mit dem Pferdewagen ... Kennen jeden Winkel in der Stadt, wissen, wo es gute Weine gibt, wo 
man eine gute Fischsuppe essen kann ... Das Flüßchen Sugovica, die Pécser Kathedrale? Sind uns keine 
touristischen Attraktionen! 

Pécs, Mohács, Veszprém, Budapest, Baja, Szekszárd sind uns die Heimat. Es ergreift uns, wenn wir vor dem 
Loreleifelsen stehen. Der Rhein und die Lorelei ... Ja, ja ... Auch durch sie werden in uns nur Erinnerungen an 
diese unsere Heimat wach. Das kleine Dorf weit in Ungarn. Die Schulkameraden, der alte Schulmeister, der uns 
die Gedichte beibrachte ... Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn ... Lorelei an der 
Donau. Die Donau gehört zu unserem Alltag. Wir überqueren sie mit der Fähre. Machte uns mit ihrem 
Hochwasser schon oft warme Tage ... 

Stehen oft mit Staunen und Herzklopfen am Ufer. 
Der große Fluß, die Donau! 
Unsere Heimat, die Donau. 

Es macht uns froh, wenn wir in Weimar im Goethe-Haus durch die Räume wandern, wo einst einer der größten 
Künstler der deutschen Sprache lebte. Doch wir hören auch den Namen Petőfis, dann sind wir zu Hause. Das 
stille Dahinsinnen, das Dahinsinnen über Land und Wiese und Heide, das Lied über die Heimat. 

Petőfi ist einer von uns, seine Dichtung sind wir, unser Zuhause, gerade so, wie Gárdonyis Sterne von Eger, 
Jókais Romane, die Werke von Móricz, die Dichtung von Illyés ... 

Lesen wir auch nur einige Seiten aus ihren Werken, kommt es uns vor, als hörten wir weit aus der Ferne still die 
Zymbalklänge der ungarischen Rhapsodie von Liszt über Leben, Leid und Freud' der ungarischen Landschaft. 
Da ist uns nichts fremd, da liegt uns alles in den Sinnen: Hunyadi und Dózsa, Visegrád und König Matthias, 
Mohács und das Türkenjoch, Rákóczi und Kossuth. Das ist unsere Heimat. 

Abends setzen wir uns vor den Fernseher, da haben wir auch schon unsere Bekannten: Polgár Dénes, Tamási 
Eszter, Heltai András, Vitray Tamás. Das alles macht uns Heimweh, wenn wir in der Ferne auf Besuch sind. Und 
wenn dann auch wir Besuch aus Deutschland, aus Österreich haben, zeigen wir mit Stolz unser schönes Heim, 
gehen hinaus in den Weingarten, das Dorf, sind so froh, daß auch sie es sehen, wie schön es in unseren Dörfern 
wurde, die vielen neuen Häuser ... Dann fahren wir mit ihnen auch durch das Land und zeigen mit Freud all das 
Großartige in Stadt und Land und im Leben der einzelnen Menschen. 

Und wenn wir unterwegs etwas treffen, was uns nicht gefällt, zerstreutes Papier auf den Gehsteigen, einen 
torkelnden Betrunkenen, tut es uns weh, daß es auch andere Leut' sehen ... 

Ja, so ist es schon. 
Unsere Kinder gehen zum Deutschunterricht, sie lernen die Sprache der Ahnen. Der Ahnen, die hier eine Heimat 
fanden. Und das ist unsere Heimat." 

11 TW 142-143. 
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Claus Klotz: Ahnerls Lied 

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

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

Schlaf, Kindchen, schlaf, 
ich sink bald ins Grab, 
mit mir die deutsche Mär, das Wort, 
sie finden dort den letzten Hort, 
schlaf, Kindchen, schlaf.12 

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. 

* * * 

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

* * * 

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

* * * 

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

* * * 

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

* * * 

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

* * * 

Vorige Woche frug ich einen blonden Jungen auf der Straße in einem unserer Dörfer: 
„Wie heißt du?" 

12 JR 169. 
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„Eichard István." 
„Bist du Deutscher?" 
„Nein. Nur mein Großvater und meine Großmutter waren es." 

* * * 

Das Zweiglein brach ab. Niemand sah es, nur der Gärtner. Die Adern spritzten noch Blut zur Wunde, aber das 
Zweiglein wurde immer dürrer. Und der Gärtner war traurig.13 

Josef Michaelis: Nachblüte 

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

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

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

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

Den Blick locken die Kronenblätter, 
ich schau sie an mit schwerem Herz: 
die Blüte trügt - im fahlen Wetter 
Herbstwichte treiben ihren Scherz. 

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, 198314 

13 ZW 5-6. 
14 SZ 22. 
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Nelu Bradean-Ebinger: Unser Deutschtum 

Mein 
Dein Deutschtum = unser Deutschtum 
Sein 

Fragt man nach den Wurzeln, 
so laute die Antwort: 
tief im Gewimmel der mitteleuropäischen Geschichte. 
Sucht man nach Kriterien, 
so laute die Antwort: 
Es gibt nur ein Kriterium: 
wer sich zum Deutschtum bekennt, 
als Deutscher hier in Ungarn. 
Das sind wir, 
egal welcher Wurzeln, Kriterien, Vorurteile. 
Wir ziehen den Hut 
vor Sprache, Geschichte, Kultur 
unserer Ahnen 
und fassen neuen Mut 
für unser Deutschtum. 

Mein 
Dein Deutschtum = unser Deutschtum 
Sein15 

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 ffiedhof dort 
wo dutzende von steinen 
meinen 
namen tragen 
mein deutschtum ist 
die alte nachbarin-anna 
die mich über hexen und berggeist 
aufklärte 
mein deutschtum ist 
der hotter und sein duft 
das kohlenrevier 
wo vater jeden tag in die grübe 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 

15 DK (1991): 267. 
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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 
z u m S o z i a l d e m o k r a t e n a b g e s t e m p e l t e 

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 
der petöfi und arany 
mich lieben lernen liess 
mein deutschtum ist babits 
sein gartenhaus in esztergom 
mein deutschtum ist illy6s ja auch illygs 
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 weltpass16 

16 ZW 11-13. 
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Valeria Koch: Stiefkind der Sprache 

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

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

Sag mal wer kennt dich 
für wen bist du wichtig 
aus irrer Rache 
bist Stiefkind der Sprache17 

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! 

17 ZW 27. 
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Heimatorte, 
Neue Pforte, 
Reformworte, 
Volkstumskampf. 
Schmeckt uns doch die Sauerampfl 
Nur Mut, 
ihr Ungarndeutschen! 

Deutsche Predigt, 
Deutsches Edikt, 
Deutsches Verdikt, 
deutsches Deutschtum 
deutsches Boom-bum. 
Nur Mut, 
ihr DEUTSCHE IN UNGARN!18 

Valeria Koch: Ungarndeutsch 

ist das Maß 

des tüchtigen Aussterbens19 

Robert Hecker: Frage an das Sachverständnis 

Ich denke, daß mir die Werkzeuge 
bekannt sind. 
Schon seit langer Zeit sie aufgefunden 
dort in der Nähe meines Gartens; 
nicht weit davon. 
Doch frage ich mich jetzt noch; wie 
soll ich sie benutzen, daß mein 
Garten durch sie mehr Früchte bringt? 
Meine Verantwortung ist groß; denn 
das Gepflückte kosten einmal 
Andere auch20 

18 ZW 7-8. 
19 SR 38. 
20 BEB 86. 
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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 
mußten 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 Land21 

Valeria Koch: Wandlung 
Die wichtigste Stunde ist 

immer die Gegenwart. 
(Meister Eckhart) 

Alle während wir vergehen 
Völker Grenzen Lieben Wehen 
wird die Wandlung stets bestehen 
um die Gegenwart sich drehen 

was war sei wahr 
was wird leicht irrt 
allein das Jetzt 
noch nicht verletzt 

„Hic Rhodus, hic salta!" mahnen 
aus glücklichen Zeiten Ahnen 
wir stehen in Mauern und lauern 
auf unser eigenes Schauern 

was wird leicht irrt 
was war sei wahr 
noch nicht verletzt 
allein das Jetzt22 

21 W 10. 
22 W 27. 
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Josef Michaelis: Agonie 

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

Dann wurden die Vereine der Hierbleibenden aufgelöst 
dann unsere Namen geändert, 
dann unsere Häuser weggenommen, 
dann unsere Schulen gesperrt, 
dann unsere Priester zum Schweigen gebracht, 
dann unsere Gebräuche verboten, 
dann sangen unsere Mütter keine Wiegenlieder, 
dann sprachen wir untereinander nicht mehr Deutsch, 
dann radebrechten wir unsere Muttersprache, 
dann verloren wir unsere Identität, 
dann ließen wir unsere Friedhöfe verwildern, 
dann ... 
zuletzt gaben wir unseren Glauben auf . . . 

HEUTE HABEN WIR SCHON EIN MINDERHEITENGESETZ 

Jetzt bedeuten wir 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, 
je tzt . . . 
jetzt atmen wir noch, 
jetzt möchte ich doch hoffen ... 

HEUTE LERNEN UNSERE NACHKOMMEN IM KINDERGARTEN 
ALS MUTTERSPRACHE EINE FREMDSPRACHE 

most magyarul folytassam?23 

23 Die Übersetzung der letzten Zeile lautet: „soll ich jetzt ungarisch fortsetzen?". Signale 10 (1993): 1. 
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Valeria Koch: Bloß der Fakten willen 

Nur was besteht, kann umgestürzt werden. 
Der real 
existierende 
Sozialismus 
war 
weder real, 
noch existent, 
geschweige denn sozialistisch. 
Die Mißgeburt eines Gespenstes 
Verschwand mit dem Licht. 

Das möget euch merken, 
maulfertige Herrchen...24 

Josef Michaelis: Geschichte in Fortsetzungen 

Wieder Revolution 
Wieder Hoffnungen 
Wieder Gelegenheit 
Wieder Gewalt 
Wieder Begräbnisse 
Wieder von Osten 
Wieder Stille 
Wieder Rehabilitationen 
Wieder Hoffnungen 
Wieder Gelegenheit 
in Europa 
um europäisch zu werden 
Wieder...?25 

Josef Michaelis: Sturmvolle Zeiten 

Spülgut der Jahre 
richtete in unseren Ohren 
Dämme auf 
gegen trübe Dogmenflut, 
die Deiche aber brachen, 
unsere Häuser stürzten ein, 
heimtückische Strömungen 
zwängten uns in Höhlen 
des Schweigens -
Argusaugen der Fledermäuse 
lauschten dabei 
unseren verhaltenen Atem, 
grauer Schimmel 
fand Nährboden in unseren Beugen, 
auf unserer Stirn 

24 W 14. 
25 SZ 94. 



ließen sich Parasiten nieder -
Die Jahre hindurch 
staute sich unsere Bitterkeit 
zum Bergbach, 
aus dem Steinsalz unserer Tränen 
wuschen Tropfsteine, 
auf unserer Zunge 
schlug Salpeter aus -
Wir warteten, 
wiegten uns in Launen 
des Messianismus 
und taten, 
was wir tun konnten ... 

Noch schmerzt das Wort . . ,26 

Nikolaus Marnai: Ti Sackkass 

A Jahr is verwiche, 
Pischt a kscheider wäre? 
Hoscht tich auskekliche 
Mit tei weißi Haare? 

Vieles is verkange, 
A, s Scheeni, was mol war. 
Rot wäre teini Wange, 
In teni jungi Jahr. 

Heint machscht a Bilanze, 
Tei Weg war oft net fescht, 
Nutze wollscht tei Chance, 
Verschwune is tei Nescht. 

Voll Licht, Klanz war tei Kass, 
Vum Schein hoscht net ksege, 
Taß tu pischt in'r Sackkass. 
Un uf falschi Wege. 

Sich umtrehn is nie spot, 
Var mer rennt an ti Wand, 
Wal sunscht erreichscht tei Tod 
Un pleipscht eweich verbannt. 

Tu hoscht Pflicht far tei Art, 
Finn tei Identität! 
Sie lep un wet pewahrt, 
Pei tein'r Minorität.27 

26 SZ 77. 
27 DK (1990): 259. 
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Nelu Bradean-Ebinger: Mitteleuropa 

Mitteleuropa ist 
eine Brücke im Herzen Europas 
von den Alpen bis zu den Karpaten 
vom Schwarzwald bis zum Eisernen Tor 
von Galizien bis zur Adria 
mit festen Pfeilern 
in jedem Land 
in jeder Sprache 
Mitteleuropa ist 
wo jeder eines jeden Mehrheit, Minderheit 
wo trotz unterschiedlicher Idiome 
jeder jeden versteht 
wo eher oder später fallen muß 
der Eiserne Vorhang 
Mitteleuropa ist 
so vieles noch 
was uns verbindet 
Mitteleuropa ist 
wir selbst 
wenn wir es nur wirklich 
wollen28 

Valeria Koch: Verbindung 

Blut und Glut 
des stöhnenden Ostens 
verbindet immer noch 
dieselbe Sonne 
mit der blauen Kühle 
des satten Abendlandes29 

Valeria Koch: Ungern-Fragen 

Ungarn meine Trauer 
warum machst mich sauer 
Quo vadis Hungaria 
In den Abgrund 
nach Europa 

Seit tausend Jahren 
bist schon da30 

28 SH 11. 
29 W 23. 
30 W 16. 



Regina Ulmer: Enttäuschung 

Vierzig Jahre träumte ich darüber, 
daß ich meine Heimat wiedersehe, 
einen Abend auf dem Penglein sitze 
und genieße wie der Südwind wehet. 
Nur die Sterne, oben am Himmel, 
und den blassen Mond wollte ich sehen, 
in der Stille bloß die Spuren suchen, 
meiner Jugend auf den alten Wegen. 

Ich wollte nur den Glockenklang hören, 
spüren den Duft weißer Akazien, 
Menschenliebe wollte ich nur fühlen, 
wie uns're war noch vor vierzig Jahren. 
Den Geruch vom ffischgebacknen Brot, 
den suchte ich in bröck'ligen Öfen, 
nirgendwo fand ich die alte Wiege, 
geschlossen waren fast alle Tore. 

Einsam ging ich in den Friedhof hinaus, 
vielleicht ist dort jemand zu finden, 
der mich in meiner Muttersprache begrüßt, 
und „Grüß Gott!" sagt im Schatten der Linden. 
Der mich umarmt und freundlich zum Grab führt, 
wo der alte Grabstein umgestürzt liegt, 
und darauf die gotischen Buchstaben 
schäbig verkünden, mein Opa liegt hier.31 

31 DK (1993): 230. 




