
Streiflichter und Momentanaufnahmen von der Rolle einer mit-

teleuropäischen Minderheit in der Entwicklung der internatio-
nalen Beziehungen - zum Geleit

Das erste Dutzend Bände der Reihe "Deutsche Sprache in Europa 

und Übersee" behandelt deutschsprachige Gruppen und Sprachkon- 

taktsituationen in europäischen und überseeischen Ländern, die 

- nach einer im öffentlichen Sprachgebrauch eingebürgerten 

Entscheidung - sämtlich zu den sogenannten "westlichen" gehö-

ren.

Diese sachlich nicht gerechtfertigte Beschränkung (wie der der 

Blockbildung des Kalten Krieges folgende Sprachgebrauch) zeugt 

von den Zeitläufen, unter anderem auch von ungleichmäßig aus-

gebildeter wissenschaftlicher Kontaktpflege in der Vergangen-

heit. Mittlerweile sind viele Ansätze dafür gemacht, daß - bei 

anhaltender politischer Großwetterlage - die deutsche Sprache 

als Minderheitensprache östlich und südöstlich des geschlosse-

nen deutschen Sprachgebiets in gebührendem Umfang in die Reihe 

Eingang findet. Mit der Tilgung dieser und anderer weißer 

Flecken auf der Landkarte wird die Reihe nach geraumer Zeit 

einen Grad der Flächendeckung erreichen, der sie zur wichtig-

sten Informationsquelle über die deutsche Sprache im Ausland 

machen wird.

Ungarn ist nicht ohne besonderen Grund das erste "nicht-west-

liche" Land, das Gegenstand eines ganzen Sammelbands der Reihe 

wurde.

Es war an der Zeit, im Rahmen dieses fachlichen Forums von der 

beispiellosen Entwicklung in diesem Land ausführlich zu be-

richten: Von so unerhörten Dingen, wie dem dort laufenden Ver-

such, eine weitgehend assimilierte Minderheit zu ^nationali-

sieren; vom "Muttersprachunterricht" ohne Muttersprache; von 

der im Ost-West-Zusammenhang in der Nachkriegszeit noch nie 

dagewesenen bilateralen Zusammenarbeit von Staaten unter-
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schiedlicher Gesellschaftsordnung bei der Erhaltung und Wie-

derbelebung einer zeitweilig unterdrückten Minderheit.

Die Sprachwissenschaftler haben ihren Teil zur Erfassung der 

vielschichtigen Wirklichkeit der reichgegliederten Sprachland- 

schaft im Südosten Europas beigetragen, zunächst in Wiederauf-

nahme der wissenschaftlichen Tradition der Dialektologie, der 

genetischen Sprachforschung und der Volkskunde, dann zusehends 

unter Aufnahme neuerer wissenschaftlicher Ansätze der Sozio- 

und Kontaktlinguistik.

Das ganz besondere Anliegen dieser Veröffentlichung ist es, 

die Ergebnisse jahrzehntelangen Schaffens ungarischer und an-

derer europäischer Wissenschaftler zum Thema "Deutsche Sprache 

in Ungarn" zusammenzufassen und das dadurch entstehende Ge-

samtbild einem größeren Publikum in kompakter Form zugänglich 

zu machen.

Die inhaltlichen und organisatorischen Bezüge der Beiträge 

lassen die Einbettung in den internationalen, besonders den 

gesamteuropäischen wissenschaftlichen Dialog erkennen, wie er 

z.B. auf den Brüsseler "Contact + Confli(c)t"-Tagungen ge-

pflegt wird und wie er in den längerfristigen Arbeitskontakten 

zwischen der Brüsseler Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit 

(FFM) und der Arbeitsstelle Mehrsprachigkeit des Instituts für 

deutsche Sprache in Mannheim (IDS) seinen Ausdruck findet. So-

fern sie in den Texten nicht ausführlich hergestellt wurden, 

sind die Zusammenhänge mit den übrigen regionalen Minderheiten 

der alten Welt, besonders die mit den übrigen deutschsprachi-

gen, ohne weiteres zu erkennen. Sie sind Ausdruck und Beispiel 

für die in jüngerer Zeit häufig apostrophierten mitteleuropä-

ischen kulturellen Bande, die trotz der Ost-West-Gegensätze 

immer Bestand hatten.

Für den weniger informierten Leser seien hier einige allgemei-

ne Trends und diese belegende konkrete Umstände genannt,die 

die Einordnung dieses wissenschaftlichen Sammelwerks in die
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aktuellen Zeitzusammenhänge ermöglichen. Daß dabei die subjek-

tive Perspektive des Autors dieses Geleitsworts zum Tragen 

kommt, bedingt ein Überwiegen von Bezügen zur Bundesrepublik 

Deutschland, für die zudem weder historische Vollständigkeit 

noch angemessene Gewichtung und Bewertung beansprucht wird.

Die Auswahl der genannten Fakten beruht auf der eher zufälli-

gen Kenntnis des Schreibers und soll vor allem illustrieren, 

wie intensiv mittlerweile der ungarische und deutschungarische 

Dialog in der Minderheitenfrage geführt wird.

Die Lage der deutschen Minderheit in Ungarn ist durch eine 

Normalisierung und eine relative Aufwärtsentwicklung gekenn-

zeichnet. Diese ist auf eine zunehmende Verbesserung der in-

nen- und außenpolitischen Rahmenbedingungen, besonders in den 

achtziger Jahren, zurückzuführen. Allein im vergangenen Jahr 

sind mehr bemerkenswerte Ereignisse zu verzeichnen, als in 

diesem Rahmen angeführt werden können.

Von der innenpolitischen Szene in Ungarn werden verstärkte 

Entwicklungen der Liberalisierung und des Pluralismus im poli-

tischen Leben berichtet, mit deren Fortschreiten ehemalige 

Schranken bei der Vergangenheitsbewältigung nach und nach fal-

len. Die ethnische Problematik ist dabei wegen ihrer Implika-

tionen für die eigenen ungarischen Minderheiten im umliegenden 

Ausland, vornehmlich in Rumänien, von ganz besonderem Rang.

In den außenpolitischen Bezügen gestaltet sich eine Einordnung 

der Minderheitenbelange in die bilateralen Kontakte zu anderen 

Staaten, die sich diametral von der gängigen Version unter-

scheidet. Bisher pflegten sie Anlaß zu Antagonismen zu sein. 

In der ungarischen Politik der achtziger Jahre erfährt die 

Minderheitenfrage eine zukunftweisende Umdeutung vom Zankapfel 

zum Bindeglied, eine Sichtweise, von der man sich wünscht, daß 

sie durchweg in die Gesamtsystematik der Sicherheit und Zusam-

menarbeit in Europa Eingang findet.
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Der innere Zusammenhang zwischen innen- und außenpolitischem 

Aspekt ist unübersehbar. Die begünstigende Wechselwirkung 

konnte sich im Falle Ungarn leichter einstellen, da weniger 

belastende Kriegsfolgen zu verkraften waren, als dies in den 

Beziehungen zu anderen Ländern der Fall sein wird. Neben der 

überfälligen Abtragung von historischen Hypotheken ergibt die-

ser historische Prozeß für die Bürger von Ungarn, die sich ei-

nen Teil ihrer angestammten deutschgeprägten Kultur bewahrt 

haben, die Zuweisung einer Kontinuität verheißenden Rolle: die 

Minderheit als völkerverbindende Brücke, als geborener Frieden 

und Verständnis stiftender Mittler zu den Ländern und Kulturen 

des deutschen Sprachraums. Eine weniger pathetische Sichtwei-

se, die Reduktion auf nüchternes politisches Kalkül zur Förde-

rung eines wirtschaftlichen Austauschs, der sich in Mark und 

Forint auszahlt, liegt sicher manchem der Protagonisten näher, 

tut aber der segensreichen Wirkung der eingeleiteten Entwick-

lung keinen Abbruch. Alles spricht dafür, daß dieser zukunft-

weisende Leitgedanke in der einen oder anderen Form in Ungarn 

breite Zustimmung und entsprechende Gegenliebe bei Partnern in 

der Bundesrepublik und anderswo gefunden hat, denn folgende 

Fakten aus der jüngsten Entwicklung belegen dies sehr ein-

drucksvoll und lassen sogar eine ausgesprochene Dynamik des 

Fortgangs erkennen.

Der innenpolitische Rang der Nationalitätenpolitik wurde durch 

die minderheitenfreundlichen Beschlüsse des 13. Parteitags der 

Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei im Jahre 1985 mit 

einer Reihe von Postulaten bestimmt, die als hoher Standard im 

internationalen Vergleich eingestuft werden können. Dieser 

Trend wurde bestätigt durch die Rolle, die die Nationalitäten-

vertreter bei den Pariamentswahlen und auf dem 8. Kongreß der 

Patriotischen Volksfront spielten. Eine wichtige Umsetzung der 

politischen Willensbildung in praktische Politik ist das bald 

nach dem Parteitag beschlossene neue Unterrichtsgesetz, in dem 

das Recht auf Erziehung in der Muttersprache festgeschrieben 

wurde.
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Durch das außenpolitische Geschehen, das damit einherging, 

wurde sowohl die günstige Stimmung gefördert als auch eine Se-

rie von praktischen kleinen Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Quan-

tität und Spektrum wurden dadurch erweitert, daß neben der DDR 

und Österreich, deren Rolle für bestimmte Aspekte der Minder-

heitenpolitik bereits etabliert war, die Bundesrepublik 

Deutschland auf den Plan trat.

Schon 1985 trafen Vertreter des ungarndeutschen Verbands mit 

Außenminister Genscher zusammen. 1986 stattete Bundespräsident 

von Weizsäcker im Rahmen seines Staatsbesuchs der Minderheit 

einen offiziellen Besuch ab. 1987 verabredete der damalige Mi-

nisterpräsident Grosz während eines Bonnbesuchs Unterstützung 

für die Kulturarbeit der Ungarn deutscher Abstammung, im ein-

zelnen z.B. für die Ausbildung vom Kindergarten bis zur Uni-

versität. Unter anderem soll diese Aufgabe auch vom 1988 von 

Außenminister Genscher eröffneten Kultur- und Informationszen-

trum in Budapest wahrgenommen werden. Im Anschluß an den 

Festakt der Eröffnung gaben Ministerpräsident Grosz und der 

baden-württembergische Ministerpräsident Späth die Gründung 

zweier Stiftungen, einer ungarndeutschen mit Sitz in Budapest 

und einer donauschwäbischen mit Sitz in Stuttgart bekannt, die 

alsbald ihre praktische Tätigkeit begannen. Baden-Württemberg, 

das Bundesland, in dem das IDS seinen Sitz hat und unter des-

sen Aufsicht die Verwendung der öffentlichen Mittel des IDS 

steht, hat mit seinem Beitrag zu den deutsch-ungarischen Be-

ziehungen seine überkommene Partnerschaft für die Vertriebe-

nengruppe der Donauschwaben und für die Pflege von deren kul-

turellem Erbe zeitgemäß abgewandelt. Sie befindet sich dabei 

offenkundig im Einklang mit Teilen der Mitgliedschaft der ein-

schlägigen Vertriebenenvereinigungen, die sich ebenfalls der 

Gefahr einer Fixierung auf die Vergangenheit bewußt zu sein 

scheinen und Ansätze zu einer neuartigen Rolle zeigen. Die 

Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn hat bei dem fort-

schreitenden Verständigungsprozeß jedenfalls eine Vorreiter-

rolle gespielt und schon länger das Gespräch mit dem offiziel-

len Verband der Ungarndeutschen gesucht. Daß dabei auch Unzu-



friedenheit über schleppenden Fortgang bei der Verwirklichung 

der erklärten Ziele der Nationalitätenpolitik artikuliert wur-

de, mag Skepsis gegenüber einer uneingeschränkt positiven Be-

wertung der ungarischen Minderheitensituation erwecken, sollte 

aber auch als Beleg für innenpolitischen Fortschritt gewertet 

werden, der ein größeres Meinungsspektrum als je zuvor möglich 

macht.

Der durch die große Politik geschaffene Spielraum wird ausge-

füllt durch eine Fülle von Austauschaktivitäten, die auch die 

kulturellen Belange der Ungarndeutschen berühren. Schon länge-

re Zeit pflegt die sozialdemokratische Friedrich-Ebert-Stif- 

tung Beziehungen zum "Verband der Ungarndeutschen" und zu an-

deren Multiplikatoren der Minderheit wie Journalisten und er-

möglicht diesen Reisen in die Bundesrepublik. Sportvereine, 

Chöre und andere Vereinigungen pflegen deutsch-ungarische Kon-

takte, wobei Ungarndeutsche, wenn nicht vorrangig beteiligt, 

so doch als Mittler fungieren. Sogar die deutsch-ungarische 

industrielle Kooperation hat eine ungarndeutsche Komponente. 

Die ungarische Firma Kemipur, die joint ventures mit der Lud-

wigshafener BASF betreibt, hat viele deutschstämmige Arbeit-

nehmer, deren Sprachkenntnisse Grundlage für den Erwerb spe-

zieller sprachlicher Fertigkeiten für die wirtschaftlichen Be-

lange abgeben. Das Carl-Duisberg-Zentrum in Radolfzell am Bo-

densee hat erstmals gezielt eine Arbeitnehmergruppe dieser Art 

im Sommer 1988 durch ein sprachliches Förderprogramm betreut. 

Die Reihe von Beispielen könnte bis in die Gegenwart fortge-

setzt werden.

Im engeren Bereich der Wissenschaft sind einige Meilensteine 

auf dem Weg zum jetzigen regen Austausch zu nennen. Der IDV- 

Kongreß 1983 in Budapest war der erste außerhalb des geschlos-

senen deutschen Sprachgebiets. Das Programm war mit einer Fül-

le von landesspezifischen Bezügen angereichert, die die deut-

schen Elemente im ungarischen Kulturleben herausstellten. Da-
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rin aufgehoben eine IDV-Neuheit, eine Sektion zum mutter-

sprachlichen Deutschunterricht bei den deutschsprachigen Min-

derheiten, die sehr gut besucht war und zum großen Teil von 

ungarischen Teilnehmern mitgetragen wurde. Dieses Programmele-

ment wird seither bei IDV-Kongressen weitergepflegt. 1987 

machten sich ungarische, österreichische und deutsche Wissen-

schaftler unter Reverenz von höchsten politischen Repräsentan-

ten bei einem Historikerkongreß in Budapest gemeinsam an die 

Bewältigung von schmerzlichen Kapiteln der Vergangenheit der 

Minderheit, übrigens unter aktiver Beteiligung der Landsmann-

schaften. Die Donauschwäbische Stiftung gründete 1988 ein spe-

zielles wissenschaftliches Institut in Tübingen, das bereits 

seine Arbeit aufgenommen hat. Unter anderem soll dort auch ein 

Dialektwörterbuch entstehen. Die Arbeit soll jedoch nicht auf 

Ungarn beschränkt bleiben. Im Vorlauf dazu wurde eine reich-

haltige Ausstellung über die Geschichte der Donauschwaben un-

ter Teilnahme des Personenkreises des Instituts erarbeitet,
1

deren Katalog in Buchform erschienen ist . Das Kernproblem der 

Sprache und des Deutschunterrichts wurde im September 1988 auf 

einer deutsch-ungarischen Tagung in Budapest aufgegriffen. 

Diese Tagung wurde von der ungarischen Stiftung, dem Südost-

deutschen Kulturwerk, der Südosteuropa-Gesellschaft und deut-

schen und ungarischen Germanistik-Lehrstühlen getragen und 

vereinigte viele der am vorliegenden Sammelband beteiligten 

Personen.

Die Auswahl aus der Fülle der mittlerweile angesammelten In-

formationen für diesen Band darf zwar durchaus eine gewisse 

Repräsentativität beanspruchen, für weiterführende und mehr in 

Einzelheiten gehende Literaturangaben kann noch auf die bi-

bliographische Datenbank des IDS zum Thema verwiesen werden,

deren Daten in Auswahl Ende 1987 in Buchform veröffentlicht 
2

wurden . Die Datensammlung wurde seither ständig weitergeführt 

und kann andauernd mit neu anfallenden Daten ergänzt werden. 

Bereits für die Erfassung vorbereitet wurde beispielsweise ein 

interessanter Datenbestand, der in Form einer Liste von Exa-

mensarbeiten der Universität Fünfkirchen dem IDS zugänglich
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gemacht wurde. Diese Dokumentation enthält beim Stand Anfang 

1987 ca. 330 Positionen, davon 50 Arbeiten zur Sprache im en-

geren Sinne. Darüber hinaus finden sich dort Themen zu den Me-

dien, zur Siedlungsgeschichte, Volkskunde, Literatur, Soziolo-

gie der Minderheit und zur Unterrichtsmethodik. An anderen 

Universitäten sind ähnliche Bestände vorhanden, die ebenfalls 

eine Erfassung lohnen würden. Der Wert der gemäß den Anforde-

rungen des Lehrerexamens geschriebenen Arbeiten liegt vor al-

lem in der Ansammlung von teilweise unwiederbringlichen Pri-

märdaten .

Dem Team der Beiträger zu diesem Sammelband aus Ungarn, Öster-

reich, der DDR, Belgien und der Bundesrepublik Deutschland sei 

Dank dafür, daß sie die Ergebnisse ihrer Arbeit zur Verfügung 

gestellt haben.

Der Band wurde von Peter H. Neide von der FFM im Rahmen der 
belgisch-ungarischen wissenschaftlichen Zusammenarbeit in Ab-

sprache mit dem IDS initiiert und während des bemerkenswerten 

IDV-Kongresses in Budapest auf den Weg gebracht.

In mühsamer Kleinarbeit und aufwendiger Feldforschung, deren 

Ergebnisse nur zum Teil in diesen Band einfließen konnten, 

wurden die Teile dieses Mosaiks zusammengetragen. Jeder Demo-

skop oder Interviewer, der jemals Befragungen in sozialisti-

schen Ländern durchführte, kann nachempfinden, wieviel neue 

Ideen, methodische Ansätze und zeitraubende Kleinarbeit vonnö-

ten sind, um Sprach- und andere Daten im Stichprobenverfahren 

zu erheben. Ohne die fortwährende Einsatzbereitschft der unga-

rischen Kollegen und ohne die aufopfernde und idealistische 

Mitarbeit der Brüsseler FFM-Feldforscher hätten die "belgisch-

ungarischen Expeditionen" wohl kaum zum Ziel geführt.

Die Federführung in Ungarn hatten Karl Manherz für den Norden 

und Béla Szende für den Süden des Landes übernommen.
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Die mühsame technische Abwicklung haben sich FFM und IDS in 

schon bei Band 5 der Reihe bewährter Zusammenarbeit geteilt.

Mike Hinderdael von der FFM hat eine Reihe sehr schwieriger 

Aufgaben mit großer Umsicht bewältigt: Vereinheitlichung der 

Einzelbeiträge, Erstellung von Karten, Ortslisten und einer 

Sammelbibliographie.

Joachim Born vom IDS hat die Endredaktion vorgenommen und das 

Typoskript erstellt, wobei er von Robert Neumann, EDV-Spezia- 

list am IDS, beim Satz eines frisch implementierten Textverar-

beitungssystems wirkungsvoll unterstützt wurde. Born und Neu-

mann haben auch die schwierigen Probleme der Kodierung ungari-

scher und sonstiger Sonderzeichen auf höchst befriedigende Art 

gelöst. Sowohl Hinderdael als auch Born haben bewußt darauf 

verzichtet, in stilistischer oder gar inhaltlicher Hinsicht 

Korrekturen in den Originalmanuskripten vorzunehmen.

Sonja van der Meeren von der FFM hat die dort erstellten Teile 

des Manuskripts mit Umsicht geschrieben und den FFM-Schrift- 

leiter bei seiner Arbeit unterstützt. Margit Sperlbaum vom IDS 

hat beim Satz Korrektur gelesen und sich dabei durch die un-

übersichtlichen Kodierungen und durch das kunterbunte Origi-

nalmanuskript mit viel Geduld hindurchgearbeitet.

Die Mittel für dieses wahrhaft europäische Gemeinschaftswerk 

der editorischen Manuskriptbearbeitung und Drucklegung verdan-

ken wir einer Förderzuwendung der gemeinnützigen Hermann-Nier- 

mann-Stiftung in Düsseldorf, deren Stiftungszweck die Verbes-

serung der Lage der ethnische Minderheiten in Europa ist, um 

sie zu Brücken der Völkerverständigung zu machen. Sie sieht 

hierbei ihre Aufgabe insbesondere in der ideellen und mate-

riellen Unterstützung der kulturellen und wirtschaftlichen Be-

lange der Minderheiten.

Im einzelnen engagiert sich die Stiftung in der Förderung von 

Kindergärten, Schulen, Kulturinstitutionen, Bibliotheken, Pu-
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blikationen, die den Minderheiten dienen. Sie fördert deren 

bodenständiges Brauchtum, die wissenschaftliche Erforschung 

der Minderheitensituation und Personen, die für die Gruppe 

identitätserhaltend wirken.

Herrn Lorenz Paasch, dem Geschäftsführer der Stiftung, der 

selbst einem deutschen Minderheitengebiet - Eupen-St. Vith in 

Belgien - entstammt und dort als aktiver Minderheitenpolitiker 

gewirkt hat, gilt besonderer Dank für die Aufgeschlossenheit, 

die er dem Unternehmen gegenüber gezeigt hat und für die Bera-

tung und prompte Antragsbearbeitung.

Gerhard Jakob
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