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Reinhard Johler

Einleitung
Vor Jahren hat Gottfried Korff die 1971 in Tübingen vollzogene Namensänderung – von der Volkskunde zur Empirischen Kulturwissenschaft (EKW)
– als entscheidenden Schritt zur Modernisierung des Ludwig-Uhland-Institutes (LUI), wie überhaupt des Faches in Deutschland dargestellt. Aber, so
hat er unverzüglich weiter gefragt, hat dieser Paradigmenwechsel auch zu
einer Entnationalisierung der Inhalte und zu einer Internationalisierung der
Disziplin (und des Instituts) geführt? Man wird in der Beantwortung ein
Stück weit Korff folgen können: Das „lange Zeit“ mit dem „bestimmenden Attribut ‚deutsch‘“ markierte Fach (und auch das LUI) haben damals
ohne Zweifel ihre „nationale und auf Strecken sogar nationalistische Ausrichtung“ radikal aufgegeben, und sie haben sich – wenngleich im deutschsprachigen Raum recht unterschiedlich – mit Sicherheit auch internationalisiert. Dies geschah an vielen Instituten „qua Benennungsstrategie“ etwa
als Europäische Ethnologie oder Kulturanthropologie. Aber die so hergestellte „volkskundlich-ethnologische Internationalität“ wollte Korff doch
insgesamt als nur „hausgemacht“ erscheinen,1 wie überhaupt – gerade aus
Tübinger Sicht – eine stärkere europäische Orientierung von Fach und Feld
Anfang der 1970er Jahre nicht wirklich angestrebt, zuweilen sogar als des
„Kaisers neue Kleider“ kritisiert wurde.2
Das Tübinger EKW-Interesse für das „Ausland“ war in dieser Zeit tatsächlich – auf den ersten Blick zumindest – recht bescheiden und entsprach so einer immer wieder geäußerten Einschätzung, die das LudwigUhland-Institut vorrangig deutsch, wenn nicht sogar schwäbisch verankert
sah. Gegen diesen Ruf hat sich die Empirische Kulturwissenschaft in den
letzten Jahren deutlich zu positionieren versucht: Das Institut ist auf dem
entschlossenen Weg nach Europa3 (mit Schwerpunkt Südosteuropa), und es
hat sich dabei gleichzeitig – Stichwort: „Out of the Tower“4 – markant internationalisiert. Vor dem eben skizzierten disziplinären Hintergrund lohnt
1

2

3

4

1

Gottfried Korff: Namenswechsel als Paradigmenwechsel? Die Umbenennung des Faches
Volkskunde an deutschen Universitäten als Versuch einer Entnationalisierung. In: Sigrid
Weigel/Birgit Erdle (Hg.): Fünfzig Jahre danach. Zur Nachgeschichte des Nationalsozialismus. Zürich 1996, S. 403-434.
Reinhard Johler: Nomen est Omen. Zur Internationalität eines „Vielnamensfaches“. In:
Regina Bendix/Tatjana Eggeling (Hg.): Namen und was sie bedeuten. Göttingen 2004,
S. 51-64.
Reinhard Johler: Ach Europa! Zur Zukunft der Volkskunde. In: Gudrun König/Gottfried Korff (Hg.): Volkskunde ’00. Hochschulreform und Fachidentität. Tübingen 2001,
S. 165-180.
Monique Scheer/Reinhard Johler/Thomas Thiemeyer/Bernhard Tschofen (Hg.): Out of
the Tower. Essays on Culture and Everyday Life. Tübingen 2013.
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es sich aber trotzdem, einen genaueren Blick in die lange Tübinger Fachund Institutsgeschichte (seit der Jahrhundertwende) zu werfen. Gerade dafür bietet ihr kürzerer EKW-Teil (seit den 1970er Jahren) einen wichtigen
Ausgangspunkt für weitere Überlegungen.
Der schwedische Ethnologe Orvar Löfgren hat den von Tübingen ausgegangenen Fachwandel kulturgebunden gedeutet. In Deutschland sei – im
Unterschied zu den gleichzeitig in Schweden realisierten Veränderungen
– die Modernisierung und nicht der Internationalisierung der Disziplin im
Vordergrund gestanden und hätte so den deutschen „style of doing Volkskunde“ fortgeschrieben.5 Diese Überlegung kann mit dem ungarischen
Volkskundler Tamás Hofer weiter fruchtbar gemacht werden. Hofer hat
nämlich davon gesprochen, dass die „national schools of European Ethnology“ von einer „latent ethnicity“ geprägt seien. Diese zeigten sich in
verschiedener Fachsprache und Begrifflichkeit sowie in divergenten wissenschaftlichen Traditionen und unterschiedlichem Fachhabitus. Aber eine
„latent ethnicity“ sei auch – und dies illustrierte Hofer mit der von Utz Jeggle in den 1980er Jahren initiierten Kooperation zwischen französischen
Ethnologen und deutschen Volkskundlern – in einer je spezifischen, eben
latenten Form von Internationalität von Fach und Feld zu erkennen.6
Diese latente Internationalität – sie ist überraschender Weise nicht zuletzt in den Institutssammlungen ausgeprochen präsent – gilt es in diesem
Band sichtbar zu machen. Dabei ist eine Ausgangsthese leitend: Die Tübinger Volkskunde/Empirische Kulturwissenschaft hat entgegen der oft tradierten Fremd- und Eigensicht eine lange, wiederholt abgebrochene und
dann erneut aufgegriffene, deswegen aber kaum zusammen reflektierte Tradition der Beschäftigung mit Ost-, stärker mit Südosteuropa. Gerade Südosteuropa wurde dabei zum prägenden Tübinger EKW-„Ausland“, das die
Tübinger Fach- und Institutsentwicklung, aber auch die Deutschland bzw.
Württemberg ins Visier nehmenden Forschungen7 immer wieder nachhaltig beeinflusste und inhaltlich rahmte – und nicht zuletzt disziplinäre Innovationen begründete.
Eben diese Perspektive wird im vorliegenden Band ausführlich verfolgt.
Dessen Ziel ist es daher auch nicht, den LUI-Beitrag zu einer (ethnisch
konzipierten) „donauschwäbischen Wissenschaft“8 darzustellen, vielmehr
5

6

7

8

Orvar Löfgren: Linking the Local, the National and the Global. Past and Present Trends
in European Ethnology. In: Ethnologia Europaea 26 (1996), S. 168-175.
Tamás Hofer: National Schools of European Ethnology and the Question of „Latent Ethnicity“. In: Ethnologia Europaea 26 (1996), S. 89-96.
Vgl. zu einer regional gedeuteten Wissenschaftsgeschichte: Lioba Keller-Drescher: VolksKunde. Vom Wissen zur Wissenschaft. Ressourcen und Strategien regionaler Ethnografie (1820-1950). Habilitationsschrift zur Vorlage bei der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen für das Fach Empirische
Kulturwissenschaft. Tübingen 2015.
Vgl. Michael Prosser-Schell: Volkskunde/Europäische Ethnologie und die
„Donauschwaben“-Forschung. Ausgewählte prinzipielle und exemplarische Probleme.
In: Jahrbuch für Europäische Ethnologie 8 (2013), S. 199-212.
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soll eine komplexe und zuweilen auch problematische, in der Gegenwart
aber wissenschaftlich produktiv zu nutzende Beziehungs- und Transfergeschichte dargestellt werden. Diese verband in Forschung und Lehre in
vielfältiger Weise die Tübinger EKW mit Südosteuropa – und sie tut dies,
wie die folgenden Beiträge zeigen, auch weiterhin.

Lehrveranstaltungen, seit 1980
WiSe 1981/1982 – WiSe 1982/1983
Utz Jeggle: Flüchtlings-Schicksale (Studienprojekt)
SoSe 1982
Utz Jeggle: Volkskunde in Osteuropa (SE)
SoSe 1985
Libuse Volbrachtová: Gegenwärtige Lebensweise und Volkskulturforschung in osteuropäischen Ländern (SE)
SoSe 1989
Libuse Volbrachtová: Grundzüge sowjetischer Ethnographie (SE)

SoSe 1991
Libuse Volbrachtová: Ethnische und Nationalitätenprobleme in Osteuropa (SE)
Joachim Schlör: Jüdische Kultur in Polen (SE)
Konrad Köstlin, Peter Niedermüller: Volkskultur und Volkskulturforschung in Ungarn (SE)
WiSe 1991/1992
Joel Berger: „Spurensuche“ – Jüdische Volkskultur in der Karpato-Ukraine und Nord-Siebenbürgen (SE)
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WiSe 1989/1990
Joel Berger: Jüdische Volkskultur in Osteuropa (SE)
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SoSe 1992
Elka Tschernokoshewa: Volkskunde in Bulgarien (SE)
WiSe 1992/1993 – WiSe 1993/1994
Christel Köhle-Hezinger: „Neue Siedlungen“ – restudied (Studienprojekt)
SoSe 2000
Franziska Becker: Juden, Russen, Flüchtlinge. Die russisch-jüdische
Einwanderung nach Deutschland seit 1989 (SE)
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WiSe 2000/2001
Christian Glass: Präsentationsformen im Museum (SE)
SoSe 2003
Reinhard Johler: „Balkan“-Ethnologien. Theorien-Geschichten-Ideologien (SE)
WiSe 2005/2006
Reinhard Johler: Neue alte Europäer – die Donauschwaben (SE)
WiSe 2006/2007
Reinhard Johler: Migration im neuen Europa (SE)
WiSe 2007/2008
Christian Glass: Heimatmuseen der Vertriebenen (SE)
SoSe 2008
Bernd Jürgen Warneken: Hermannstadt – Rumänien – Europa (SE)
SoSe 2009
Reinhard Johler: Flucht, Vertreibung, Integration – und dann? Die Donauschwaben in Baden-Württemberg (SE, gem. m. Josef Wolf)

Einleitung

WiSe 2010/2011
Reinhard Johler: Theorien und exemplarische Felder europäischer Kulturforschung: Migration (SE)

4

SoSe 2011
Kulturwissenschaftliche Analyse von Alltag: Migration
WiSe 2011/2012-WiSe 2012/2013
Reinhard Johler: Donauschwäbische Grüsse zum baden-württembergischen Geburtstag (Studienprojekt, gem. m. Josef Wolf, Christian Glass)
SoSe 2012
Reinhard Johler: Theorien und exemplarische Felder europäischer Kulturforschung: Kultur an der Donau (SE)
WS 2012/13
Carl Bethke: Kulturanalyse des Regionalen: Krieg und Gewalt in Erinnerungskulturen des ehemaligen Jugoslawien (Exkursionsseminar)
SS 2013
Reinhard Johler: Exemplarische Felder der Kulturanalyse: Kulturelles Übersetzen (SE)

© TVV-Verlag, Korrespondenzblatt Nr. 61, Tübingen 2015

Carl Bethke: Theorien und exemplarische Felder Europäischer Kulturforschung: Kroatien im 19. und 20. Jahrhundert – Herrschaft, Struktur
und Lebenswelt (SE)
WS 2013/14
Reinhard Johler/Josef Wolf: Kulturanalyse des Regionalen: Die Geschichte von Vertreibung und Integration in Baden-Württemberg (Exkursionsseminar)
Carl Bethke: Jüdische Kulturen in Europa: Deutsche und Juden in Ostmittel- und Südosteuropa 1860-1960. Vom Zusammenleben zum Holocaust (SE)
SS 2014
Carl Bethke/Olivia Spiridon: „Deutsche“ und ihre Nachbarn in Südosteuropa: “Doing ethnicity” in literarischen Texten (SE)
Christian Marchetti: Expemplarische Felder der Kulturanalyse mit empirischer Übung: Süd-Ost (SE)
WS 2014/15
Christian Glass: Europäische Museumslandschaften: Hinter den Vitrinen: Museumssammlungen und Depot (Exkursionsseminar)
Carl Bethke: Kulturanalyse des Regionalen: Die österreichisch-ungarische Verwaltung in Bosnien und Herzegowina (1878-1918): Erfahrungen
mit Herrschaft und Interkulturalität am Beginn der Moderne (SE)

SS 2015
Carl Bethke/Johann Büssow: „Konfessionsnationen“, Minderheiten und
der Einfluss des Milet-Systems: Südosteuropa und der östliche Mittelmeerraum im Übergang zwischen Imperium und Nationalstaat, ca. 19081930 (SE)
Anna Ananieva/Rolf Haaser: Stadtleben und Kulturkonsum im östlichen Europa des 19. Jahrhunderts (SE)

Einleitung

Reinhard Johler/Raphael Reichel: Themen der Kulturwissenschaft: Der
Große Krieg und die Volkskunde (KO)

5

Christian Marchetti: Theorien und Felder Europäischer Kulturforschung: Budapest – eine Stadterkundung (Exursionsseminar)
WS 2015/16
Carl Bethke: Die „Deutschen“ in Jugoslawien und ihre Nachbarn: Die
Politik “ethnischer Identität” im 20. Jahrhundert (SE)
Tanja Reißer: Kulturanalyse des Regionalen: Stadt, Region, Fluss: Donaustädte und Donauraumstrategie am Beispiel von Ulm/Neu-Ulm (SE)
Reinhard Johler: Kulturanalyse des Regionalen: Wo ist Europa? Eine
ethnographische Begehung (SE)
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Zu den Aufsätzen

6

Hermann Bausinger illustriert in seinem einleitenden Beitrag „Lauter Donau-Schwaben“ die lange Geschichte des gegenseitigen Austausches zwischen den Donauländern. In dieser war die Donau – weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart – eine Einbahnstraße. Im Gegenteil: Die
Donau schuf keine getrennten Welten, sondern vielfältige, „ineinanderfließende“, somit „zusammengehörende kulturelle Größen“. Zu diesen zählt
Bausinger nicht zuletzt die Donauschwaben. Diese sind in sprach- und
kulturwissenschaftlicher Manier auch immer wieder im Zentrum der Forschungen der Tübinger Volkskunde/EKW gestanden: Mit gutem Grund
bilanziert daher Arno Ruoff †, der ehemalige Leiter der am LUI ansässigen Tübinger Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“, zuallererst
die „donauschwäbischen Sprachforschungen“. Diese sind an der Tübinger
Universität vom Germanisten Hermann Fischer zur vorletzten Jahrhundertwende begonnen und am Ludwig-Uhland-Institut von Hugo Moser fortgeführt worden. Insbesondere die von von Hermann Bausinger und von Arno
Ruoff ab 1955 – zuerst noch in den Flüchtlingslagern, dann in den Neuen
Siedlungen – durchgeführten Tonbandaufnahmen haben eine bis in die Gegenwart fortgeführte „Dokumentation donauschwäbischer Mundarten“ begründet, die in Tübingen, aber etwa auch an der Universität Pécs (Fünfkirchen) zur Untersuchung von Vorgängen des Sprachwandels genutzt wird.9
Ergänzend dazu fasst Sandro Ratt in einem „Rückblick“ die zwischen 1955
und 1959 von Hermann Bausinger geleiteten volkskundlichen Erhebungen
in den „Neuen Siedlungen“ der Heimatvertriebenen in Baden-Württemberg
zusammen, aber er zeigt in einer „Didaktik des Umbruchs“ darüber hinaus
vor allem auf, wie diese Untersuchungen den Forscherblick insgesamt verändert haben: Nicht mehr die Vergangenheit der Flüchtlinge, sondern die
Gegenwart der Neubürger ist dabei im Vordergrund der Erhebungen gestanden und hat so zu einer grundlegenden disziplinären Perspektivenverschiebung – nach Ratt: zu einem Paradigmenwechsel – geführt, der inhaltlich in vielem die innovativen Inhalte der Empirischen Kulturwissenschaft
vorweggenommen hat. Elke Schwedt hat als Studentin an diesen Untersuchungen teilgenommen. Mit ihrem Ehemann Herbert Schwedt – Schwedt
war Mitarbeiter am Ludwig-Uhland-Institut und ist 1972 an die Universität Mainz berufen worden – hat sie diese Erhebungen nicht nur fortgeführt,
sondern sie inhaltlich und geographisch auch erheblich erweitert. Mit ihnen
verbindet Schwedt in ihrem Beitrag daher auch „Erinnerungen an Freundschaften und an wissenschaftliche Projekte“ gleichermaßen: Intensive wissenschaftliche Kontakte haben zum einen nämlich eine bis heute zwischen
9

Katharina Wild: Sprachentwicklungsprozesse in den donauschwäbischen Dialekten von
der Ansiedlungszeit bis zur Gegenwart. In: Gerhard Seewann/Karl-Peter Krauss/Norbert Spannenberger (Hg.): Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. München 2010,
S. 219-232.
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Hirrlingen und Hajós gepflegte deutsch-ungarische Gemeindepartnerschaft
entstehen lassen; zum anderen aber hat der grenzüberschreitende wissenschaftliche Austausch in den 1980er und 1990er Jahren zwei vom Mainzer Volkskunde-Institut durchgeführte und inhaltlich sehr ertragreiche Gemeindeuntersuchungen in Ungarn (Hajós und Nemesnádudvar) ermöglicht.
Dass – wie im Bandtitel angeführt – „Donauschwaben und andere“ auch
weiterhin für die aktuelle kulturwissenschaftliche Tübinger Südosteuropaforschung von Bedeutung sind, kann mit der von Käthe Hientz 2011 abgeschlossenen Magisterarbeit über die „Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen nach Rumänien“ gezeigt werden. Hientz – sie stammt selbst
aus der Region – versteht diese zwar zahlenmäßige nicht allzu starke, von
den leitenden Motivlagen aber interessante und auch bei den Donauschwaben zu beobachtende Rückwanderung als eine im gegenwärtigen Europa
erfolgversprechende, zwischen Rumänien und Deutschland stattfindende
„transnationale Migrationspraktik“.
Christian Glass, ein Absolvent des Ludwig-Uhland-Instituts, blickt in
seinem „Wahrnehmungsbericht“ als Direktor auf „fünfzehn Jahre Donauschwäbisches Zentralmuseum“ zurück. Dieses im Jahr 2000 in Ulm
eröffnete Museum ist in seiner Einrichtung – fast könnte man mit Stolz
sagen: in EKW-Manier – einen ausgesprochen eigenständigen museologischen Weg gegangen. Es ist als europäisches Museum konzipiert, hat
sich von Anfang an als „Türöffner“ in den europäischen Südosten verstanden und steht heuzutage in enger und in vielen gemeinsamen Ausstellungen produktiv genutzter Kooperation mit den dortigen Museen. Sein Enstehen aber verdankt es, wie auch das 1987 begründete Tübinger Institut
für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde der am 11. September 1954 beschlossenen „Patenschaft des Landes Baden-Württemberg über
die ‚Volksgruppe der Donauschwaben‘“. Mathias Beer – selbst Mitarbeiter am genannten Institut – zeigt in seinem Beitrag nachdrücklich auf, wie
diese Patenschaft zum einen zwar durchaus zur „Entstehung und Beharrlichkeit von Geschichtsbildern“ beigetragen hat, zum anderen aber gerade
in Baden-Württemberg eine Verwissenschaftlichung der Thematisierung
von Flucht, Vertreibung und Integration befördert hat.
Dass Flucht, Vertreibung und Integration der Donauschwaben kein einzigartiges Ereignis waren und schon gar kein „abgeschlossenes Kapitel“
sind, zeigt Hermann Bausinger in seinen Überlegungen zum „Modellfall
Donauschwaben“. Denn in der deutschen Zuwanderungs- und Integrationsgeschichte ließen sich immer wieder auffallende und analytisch fruchtbar
zu machende „Parallelen“ finden. Und Bausinger weiter: „Der Forschungsbereich Donauschwaben ist jedenfalls noch immer und diesseits historischer Sondierungen eine wichtige Aufgabe und Herausforderung.“ Dieser
Einschätzung kann Reinhard Johler in seinem Beitrag über den „Südosten
Europas und die Tübinger EKW“ problemlos folgen. Denn seine zusammenfassende „donauschwäbische Institutsgeschichte“ zeigt zweierlei: Ei-

7
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nerseits pflegte das Ludwig-Uhland-Institut eine lange, für Forschung und
Lehre aber hoch bedeutsame Ost-West-Beziehungsgeschichte10; andererseits förderte eben diese Beziehungsgeschichte eine dauerhafte, wenngleich
durch den zeitgeschichtlichen Wandel immer wieder modifizierte Auseinandersetzung mit – zeitgenössisch gesprochen – kulturellen „Vermischungen“, oder in der aktueller Wissenschaftssprache ausgedrückt: mit hochgradiger kultureller Diversität.

Einleitung

Das 1987 in Tübingen gegründete außeruniversitäre Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde.

8

Tübinger Kooperationen
Mit kultureller Diversität ist ein wichtiges Schlagwort des am 6. Juli 2012
begründeten Tübinger Zentrums zur Erforschung deutscher Geschichte
und Kultur in Südosteuropa an der Eberhard Karls Universität benannt.
Ein zweites ist Migration, ein drittes Erinnerungskultur. Von dessen strukturellen Voraussetzungen und programmatischen Zielen handelt der letzte
in diesem Band abgedruckte Beitrag. Das Zentrum sieht seinen Fokus in
der interdisziplinären Erforschung von Interethnik in Südosteuropa – genauer: in Serbien und Kroatien, in Ungarn und in Rumänien. Sein primärer Zugriff ist zwar historisch, aber bewusst soll der Blick auch in die Gegenwart und – Stichwort: Donauraumstrategie – in die Zukunft gerichtet
10

Reinhard Johler: European Ethnology: A Chance for an anthropological East-West-Dialogue? In: Viroel Anastasoaie (Hg.): Breaking the Wall. Representing Anthropology and
Anthropological Representations in Post-Communist Eastern Europe. Cluj-Napoca 2003,
S. 275-286.
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9
„Heimatsachen“ – Studienprojekt am LUI (2011-2013).

werden. Dafür organisiert sich das Zentrum ausgesprochen international
und bemüht sich in Forschung und Lehre um eine dichte wissenschaftliche
Ost/West-Vernetzung. In Tübingen – wie überhaupt in Baden-Württemberg
– bündelt das Zentrum universitäre und außeruniversitäre Forschung und
Vermittlung und versucht so, Südosteuropakompetenz zu konzentrieren.11
11

Dieses Bemühen ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der „Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Weiterentwicklung der außeruniversitären historischen Forschung zum
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Erneuerung der Kooperationsvereinbarung zwischen den Universitäten Klausenburg (Cluj-Napoca), Rumänien, und Tübingen im Rahmen des Festaktes am
22. Juni 2015 in Tübingen aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums der Partnerschaft
durch die Rektoren Prof. Dr. Ioan-Aurel Pop und Prof. Dr. Bernd Engler (v. l.).

10

Dafür hat das Zentrum – seine Gründungsmitglieder sind das Institut für
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, das Institut für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde sowie das Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft – als ersten Schritt beim BKM eine
mit Carl Bethke besetzte Juniorprofessur zu „Kultur und Geschichte des
östlichen Europa im 19. und 20. Jahrhundert mit dem Schwerpunkt interethnische Beziehungen unter besonderer Berücksichtigung der deutschen
Minderheiten in Südosteuropa“ eingeworben.
Die Juniorprofessur, die Kooperation zur Tübinger Osteuropageschichte12, die enge und durch die Beiträge/r in diesem Band ausgedrückte
Zusammenarbeit zum Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde und zum Ulmer Donauschwäbischen Zentralmuseum ermöglichen dem Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft in
Forschung und Lehre in inhaltlich deutlich erweiterter und zum Teil auch

12

östlichen Europa“ (Berlin 2013) zu verstehen.
Das Anfang der 1950er Jahre an der Universität Tübingen gegründete Institut für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde teilte bis 1959 mit dem Ludwig-Uhland-Institut den Haspelturm im Tübinger Schloss. Die Geschichte beider Institute ist aber auch
darüberhinaus enger miteinander verbunden, als auf den ersten Blick angenommen. Vgl.
Eberhard Müller: Tübingen. Institut für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde. In:
Erwin Oberländer (Hg.): Geschichte Osteuropas. Zur Entwicklung einer historischen Disziplin in Deutschland, Österreich und der Schweiz 1945-1990. Stuttgart 1992, S. 201-208.
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veränderter Form fortzuführen, was von Anfang an in seine Wiege gelegt
war: die Beschäftigung mit Ostmittel- und Südosteuropa. Diese besondere
Beziehung ist in der EKW in den 1980er Jahren – im Übrigen federführend im Fach – durch eine intensive Kooperation mit der ethnologie française13 und den britischen cultural studies14 ergänzt worden und hat das
LUI – ohne das es so bewußt wahrgenommen wurde – früh zu einem europäischen Institut gemacht. Als solches beteiligt sich das Ludwig-UhlandInstitut für Empirische Kulturwissenschaft mit diesem Band auch gerne
an einem konkreten Jubiläum: 2015 feiern die Eberhard Karls Universität
Tübingen und die Universität Cluj-Napoca (Klausenburg) ihr 40-jähriges
Partnerschaftsjubiläum.

11

13

14

Isac Chiva/Utz Jeggle (Hg.): Deutsche Volkskunde – Französische Ethnologie. Frankfurt
a. Main/New York 1987 (franz. Übersetzung: Paris 1987). Vgl. zusammenfassend: Avec
la France. Eine Wissenschaftskooperation/Une Cooperation scientifique. Tübingen 2003.
Das Tübinger Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft. In: Ästhetik
und Kommunikation 11 (1980/81), S. 96-144; Moritz Ege: Tübingen/Birmingham: Empirische Kulturwissenschaft und Cultural Studies in den 19070er Jahre. In: Historische
Anthropologie 22 (2014), S. 149-181
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Hermann Bausinger

Lauter Donau-Schwaben
Der Name Donauschwaben hat sich eingebürgert für die deutschsprachigen Bewohner der südosteuropäischen Donauländer, und er ist vor allem
belegt für die Landsleute, die in den letzten Jahrzehnten aus dem Südosten zu uns kamen. Ich leihe den Namen für eine kurze Zeit aus, habe ihn
aber verfremdet: Donau-Schwaben. Durch einen Bindestrich kann man
Wörter ein Stück weit von ihrer üblichen Alltagsbedeutung entfernen. Eigensinn mutiert dann von sturer Dickköpfigkeit zu respektabler Widerspenstigkeit: Eigen-Sinn. In diesem Sinne ist Donau-Schwaben eine eigen-sinnige Abweichung.
In meiner Kindheit, als auch das technische Spielzeug noch sinnlicher
war, operierte man gern mit einem Feld von Eisenspänen, das magnetisch
aufgeladen war, so dass die Späne in einer Richtung, auf eine Mitte zu organisiert waren, dass sie aber mit einem starken Magnet bewegt, verändert, in eine andere Richtung gebracht werden konnten. Ich will in diesem
Text versuchen, einen solchen Magnet anzusetzen und zwar nicht gleich
die ganze südwestdeutsche Geistesgeschichte neu zu formieren, aber doch
ein paar Änderungen anzubringen – Vorschlag für einen Perspektivwechsel.
Es gibt Dutzende, ja Hunderte von Büchern über die Schwaben, die
schwäbische Geschichte und den schwäbischen Volkscharakter. Diese Bücher waren größtenteils und sind teilweise noch immer einseitige Darstellungen, die den nicht genau definierten, jedenfalls aber weiten Begriff des
Schwaben und des Schwäbischen verengen, die nicht einmal über ganz
Württemberg etwas aussagen, sondern die sich ausschließlich auf die Mitte
des Landes beziehen – so dass beispielsweise in endlosen Variationen und
ohne Einschränkung vom pietistischen Erbe im Schwäbischen die Rede ist.
Dieses Erbe – oder soll man sagen: diese Hypothek? – gibt es; aber nicht
alle haben daran zu tragen.
Es ist ein durch und durch neckarschwäbisches Konzept, das in den
meisten Schwaben- und Württembergbüchern vorgestellt wird:

13

Der Schelling und der Hegel,
der Schiller und der Hauff,
das ist bei uns die Regel,
das fällt hier gar nicht auf.
Schwaben – eine Genielandschaft, konzentriert auf die Mitte des Landes.
Vom Süden und Südosten dagegen kamen die meisten der sieben Schwaben
(Seehaas und Allgäuer, Knöpfleschwab, Spiegelschwab und Blitzschwab
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– alle kommen sie aus der Region südlich der Donau!), verlacht wegen ihrer Angst und Dummheit, Kontrastprogramm zu den gefeierten Geistesgrößen. Schiller, Hegel, Uhland, Hauff – und es ließe sich eine ganze Reihe
von Namen anfügen: lauter Neckar-Schwaben.
Die Ausrichtung der landesgeschichtlichen Späne wird gewissermaßen
bestätigt und verstärkt durch den größeren deutschen Zusammenhang. Die
Mitte des Landes lag eher im Norden – die Mitte des Reichs erst recht. Das
ist seit mehr als einem Jahrhundert eine Realität; aber es ist keine selbstverständliche Realität.
1998 wurde im ganzen Land, aus der sicheren Distanz von 150 Jahren,
der 48er-Bewegung gedacht; vermutlich gab es keinen Minister im Land,
der sich nicht – von Bodyguards beschirmt – mit einem revolutionären Heckerhut dem Volk und den Fotografen präsentierte. Was in solchen Gedenkfeiern merkwürdig selten thematisiert wird, ist das Faktum, dass damals
sehr viele eine großdeutsche Lösung anstrebten. Dieses Wort großdeutsch
ist beschädigt durch die nationalsozialistischen Großmachtphantasien und
die blutigen Eroberungskriege des 20. Jahrhunderts; damals war es das
Ziel der Großdeutschen, die alte Verbindung zu Österreich nicht zu zerschneiden, das entstehende Reich zu formen unter Einbeziehung Österreichs, wenn auch kaum der ganzen k.u.k. Monarchie, die ja viele fremdnationale Länder und Bevölkerungsteile einschloss. Für den Südwesten
bedeutete dies die letzte Akzentuierung einer donau-schwäbischen Position, die aber historisch fundiert war in einer langen Tradition der Kooperation und des Austauschs zwischen den Donauländern.
Der staufische Einfluss, der übers ganze Land verteilt war, wirkte bei
weitem nicht in gleichem Maße nach wie der Einfluss der Habsburger, die
jahrhundertelang die Kaiserwürde trugen und die im deutschen Südwesten viele Hoheitsrechte besaßen – im Elsaß, im Breisgau, im Schwarzwald
und in „Schwäbisch Österreich“, wie die habsburgischen Territorien im
Oberschwäbischen bezeichnet wurden. In diesen Gebieten und auch im
weiteren Umkreis dieser Gebiete dachte man der Donau entlang – in den
österreichischen Donaustädten (zu denen neben Munderkingen und Riedlingen auch Mengen, Saulgau und Waldsee gezählt wurden), aber auch
in den Freien Reichsstädten, die ja unmittelbar dem Kaiser unterstanden,
und in den oberschwäbischen Klosterwinkeln. Der Fluchtpunkt in diesen
Räumen hieß eher Ulm als Stuttgart, und keinesfalls Berlin, sondern Wien.
Ich will versuchen, diese nüchterne historische Feststellung in drei poetischen Bereichen etwas farbiger zu konkretisieren. Das erste: Der ganze
oberschwäbische Raum (Ulm in diesem Fall eingeschlossen) bildete zusammen mit Teilen Bayerns und Österreichs eine große Theaterlandschaft.
Es ist bekannt, dass der Leutkircher Joseph Furttenbach im Jahr 1641
(also noch während des 30-jährigen Kriegs) in Ulm das erste feste deutsche Theater errichtete mit einer Verwandlungsbühne, für die er später eine
poetische Gebrauchsanweisung lieferte:
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Die Spielpraxis konzentrierte sich weithin auf das geistliche Theater und
war insofern nicht weit weg von den dramatischen Versuchen in den oberschwäbischen Klöstern. Es handelte sich aber nicht nur um fromme Belehrungen, sondern gleichzeitig um ein humorvolles Angebot. Im Jahr 1680
führten Ulmer Schüler das Drama von „dem wunderthätigen und gen Himmel fahrenden Elias“ auf. Die Szene spielte in Israel, und dorthin verpflanzte der Verfasser, der Schulmeister Eberhard Rudolf Roth, auch zwei
oberschwäbische Bauern, Claus und Jäckle, die sich im breiten Dialekt über
die Verhältnisse in Israel unterhalten, über den König Ahab (I moi halt, er
sei mit reverenter so a Weiber-narr; er tuat jo glei was sei ‚Bell‘ sait) und
über dessen Frau (Ha, es wär so a feins Mädle – es fehlt ihr nu an eim
Deng; sie ist a so braun brünzelt – und dia Herra wend nua weiße Denger hau). Als Claus die Königin als a gwaltige Mil-Muater (Milchmutter)
bezeichnet und weitere anatomische Anmerkungen macht, verweist ihm
Jäckle seine Grobheit; Claus aber antwortet: I ben halt bei der Mistgabel
aufzoga, und narr, i bleib dabei, bis mar d’Sail auspfurret!
Solche Einschübe im breiten bäuerlichen Dialekt, an denen sich die
Stadtbürger erfreuten, gab es auch in norddeutschen Stücken. Aber auf der
Donauschiene wurden sie zur Perfektion entwickelt. Und im Jahr 1732 gibt
es in Ulm eine Neuerung, die nachweislich aus Wien kam: In einem Stück,
das für die Schwäbische Kreisversammlung und für den Ulmer Magistrat
aufgeführt wurde, tritt erstmals der Hans Wurst auf. Daraufhin wütet ein
Ulmer Geistlicher von der Kanzel gegen das Theater, das er für Teufelswerk hält – das Stadtregiment verbietet ihm deshalb kurzerhand für mehr
als ein Jahr das Predigen. Das ist Donaugeist – am Neckar wäre der Geistliche bestimmt gelobt und befördert worden.
Ich kann die Karriere des Hans Wurst hier nicht im einzelnen verfolgen –
jedenfalls aber ist er noch in der Ulmer ‚Dockenkomödie‘ bis ins 20. Jahrhundert hinein die Hauptperson, genau wie auf der Wiener Marionettenbühne, von der das Dockenspiel seinen Ausgang nahm.
Auch im großen Theater gibt es Querverbindungen zwischen dem südlichen Schwaben und Österreich. Friedrich Kaiser kommt in Biberach zur
Welt, aber als Sohn eines österreichischen Offiziers – so ist es nicht verwunderlich, dass er seine Laufbahn als Dramatiker in Wien beginnt und
dort bald ähnlich bekannt wird wie Nestroy. Er steht diesem auch nur we-

Lauter Donau-Schwaben

Wie sich das blau Gewölb, sampt Sonne, Mond und Sternen,
Und das Gewülk erzeig, kann man hierinnen lernen.
Der Donner und der Blitz, der Regen und der Schnee
Würd allhie fürgestellt, dazu die wütend See.
Das nun dieß alles fall dem Menschen in die Augen,
Und jedes seinem Orth und Person recht mög taugen,
Darzu muß hübsch und schön, durch Prospektivisch Kunst
Der Schauplatz sein formiert, sonst alles ist umbsunst.

15
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nig nach – zumal wenn man bedenkt, dass Kaiser im Lauf seines Lebens
über 160 Stücke produzieren musste, die alle aufgeführt wurden. Er erfand
das „geschichtliche Volksstück“ setzte sich also von Tragödien und Possen ab und brachte politische Zeitbilder auf die Bühne. In einem Stück feiert er Abraham a Santa Clara (dem schon Schiller in seinem „Wallenstein“
ein Denkmal gesetzt hatte) als scharfen und witzigen Kritiker der Leute,
der Großkopfeten wie der Kleinen.
Damit bin ich bei einem zweiten poetischen Bereich, in dem es Verbindungen entlang der Donau gibt. Abraham a Santa Clara hieß ursprünglich gut schwäbisch Ulrich Megerle und stammte aus einem Wirtshaus in
Kreenheinstetten unweit von Messkirch, kam aber über die BenediktinerUniversität Salzburg ins Kloster nach Wien, wo er zum gefeierten Wallfahrts- und Bußprediger wurde. Er hatte ungeheuren Zulauf – kein Wunder,
wenn man sich mit seinen Predigten befasst, die auch heute noch amüsant
zu lesen sind, in ihrer Drastik und mit ihren unerschöpflichen Wortspielen. Ganz gleich, ob er über den giftigen Neid, über die Liebe, über die
Trunksucht oder über die falsche Erziehung der Eltern redet – mit seinen
Sprachbildern und seinem Sprachwitz hält er die Zuhörer bei der Stange.

16

Wann die Eltern ein Kind haben, welches einen Buckel hat so groß
wie ein Scheerhaufen […] wie schämen sie sich so sehr? Oder
wanns in den Augen schielet, daß es zwei Bücher auf einmal lesen
kann und mit einem Aug’ in die Höhe, mit dem anderen in die Niedere schaut, wie eine Haus-Gans! Wie verdrüßt es so stark, wanns
auf einer Seite hinkt wie ein Hund, den die Köchin mit dem Nudelwalker bewillkommet! Wie schmerzt nit solches die Eltern, wanns
im Gesicht ein ungeformtes Muttermahl hat, etwann auf der Nase
eine Kirsche, daß der Stängel ins Maul hängt! […]. Der geringste
Leibstadel ist denen Eltern verdrießlich, und sucht man AugenArzt, Zähn-Arzt, Ohren-Arzt, Nasen-Arzt, Maul-Arzt, Kinder-Arzt
und Aerztinn: in allen Orten und Porten, solches Uebel zu wenden. Aber […] wann die Seel’ ist wie ein Tempel, wo nit ein heiliger Venantius, sondern eine heillose Venus verehret wird; wann die
Seel’ ist ein Garten, worinnen nit Nüsse, sondern Aergernuß, nit
ein riechender Salvi, sondern eine stinkende salva venia wachset;
wann die Seel’ eine Gassen ist, aber nicht bei den zwölf Aposteln
zu Wien, sondern im Sauwinkel daselbst, das achten und betrachten die Eltern nit, das schmerzt sie nit: wann ein Kind den Fuß
bricht, da weinet die Mutter, da ist nässers Wetter als im November,
wanns aber Gott beleidigt, da ist trocknes Wetter, wie im Heumonat.
Abraham a Santa Clara war nicht der einzige Prediger aus der Gegend, der
in Wien Aufsehen erregte. Auch Sebastian Sailer, der Verfasser der schwäbischen Schöpfung und anderer Singspiele, war nicht nur ein angesehe-
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ner Dramatiker, sondern auch ein großer Redner. In Wien, wohin ihn die
Schwäbische Landesgenossenschaft gerufen hatte, hielt er am Ulrichstag
eine große Rede. Maria Theresia empfing ihn bei diesem Anlass, und eine
Dose wurde ihm überreicht mit der Inschrift „Ciceroni Suevico“ – dem
schwäbischen Cicero. Die Verbindung nach Wien bleibt bestehen, und als
die gerade 15-jährige österreichische Erzherzogin Maria Antonia zu ihrer
Hochzeit nach Frankreich reist (wo sie später in der Revolution als Marie
Antoinette geköpft wurde), da nächtigte sie im Reichsstift Marchtal, und
Sebastian Sailer arrangierte zu ihrer Begrüßung ein Stück, in dem Marchtals Genius und die Liebe auftreten, aber auch schwäbische Bauern. Sie
schimpfen über ihre harte Arbeit, sind aber sofort beschwichtigt durch die
Nachricht, dass die Erzherzogin kommt:

Das sind Zeugnisse eines fröhlichen, weitherzigen Katholizismus, der sich
in der Barocklandschaft entlang der Donau entfaltet. Unter Maria Theresia verbindet und verbündet sich Frömmigkeit mit heiterer Vernunft, mehr
noch unter Joseph II., der dem auch damals reisefreudigen Papst schrieb,
eine Reise nach Österreich bringe nichts, und der den Papst konsequenterweise dann auch nicht in Wien, sondern weit vor der Hauptstadt und ganz
ohne Gepränge empfing.
Hier kündigt sich eine dritte Strömung an, die kräftig donauaufwärts
wirkte: die Wiener Aufklärung.
Ein einziges Beispiel für die Verbindung: Carl Borromäus Weitzmann, in
Munderkingen geboren, ging ins Ehinger Gymnasium, aber zum Studium
nach Wien. Das Heimweh trieb ihn zurück nach Ehingen – aber die Wiener
Jahre, seine Bekanntschaft mit Wiener Philosophen und satirischen Dichtern, blieben prägend für ihn. Er entwarf nicht nur Genreszenen aus dem
Wiener Kaffeehaus in seinen Geschichten, er ließ in einem Gedicht über
„Die Drechselbank im Olymp“ den Gott Bacchus im Wiener Dialekt reden,
und er verband zeitlebens religiöse Gesinnung mit einer aufgeklärt-kritischen Haltung. Sein Gedicht „Die Nacht der Liebe“ zum Beispiel verteidigt
die leidenschaftlich Liebenden gegen die mit der Faltenstirne, die schwarzen Freunde der Ärgernisse. Ärgernisse reimt sich bei ihm auf Küsse, und
die letzte Strophe lautet:

Lauter Donau-Schwaben

Sui ischt zaat, hübsch, sauber, wacker.
O Sui kommt itt hear vom Acker.
Sui ischt vom Haus Aisterreich.
Sui hoat älle Dugatbroba.
O ma ka Sui itt g’nua loba:
O koi Fraunam ischt ar gleich.

17
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Alles küsst und schnäbelt um die Wette
In der Kammer und im Hain.
Und sogar der Mönch umarmt im Bette
Seine volle Flasche Wein.

18

Hinzuzufügen ist, dass die Donau keine Einbahnstraße war. Es gab auch
Poeten, die es donauaufwärts zog. Der bekannteste war Nikolaus Lenau
aus Ungarn, der, vom Unglück gezeichnet, glückliche Wochen in Schwaben erlebte, im Haus von Gustav Schwab in Stuttgart, der selbst eine poetische Reise nach Wien gemacht und schöne Donaubilder entworfen hatte,
und im Haus von Justinus Kerner in Weinsberg, der in einem Gedicht für
Lenau Berlin als Kopf des deutschen Körpers, Wien aber als sein Herz bezeichnete. Lenau seinerseits, als er in der Heilanstalt Winnenthal lag, zeigte
einem Bedienten seine beiden Füße und sagte: „Siehst Du, der eine gehört
nach Wien, der andere nach Frankfurt“. In solchen Aussprüchen zeigte sich
seine Umnachtung, die ihm wenige Jahre später den Tod in Wien brachte –
aber der Ausspruch stimmte auch, und er hätte noch besser gestimmt, wenn
Lenau für Frankfurt eine schwäbische Stadt eingesetzt hätte.
In diesem Zusammenhang ist aber nun doch auch noch zu erinnern an
die ‚richtigen‘ Donauschwaben, die weit über Wien hinaus vorstießen, einige bis zur Mündung der Donau, und die, erzwungen durch unselige politische Entscheidungen, Jahrhunderte später den Rückzug antraten, donauaufwärts, wieder ins Unbekannte, auch wenn es die Heimat der Vorfahren
war. Aus der Geschichtensammlung eines nach Deutschland gekommenen
Donauschwaben stammt der folgende Text:
Frühmorgens, wenn es noch dunkel ist, verlässt der schwäbische
Pendler sein stattliches Heim. Er geht durch die sauberen schwäbischen Straßen an frisch geweißten schwäbischen Bäumen entlang, dem schmucken schwäbischen Bahnhof zu. Die schwäbischen
Bekannten, die er unterwegs trifft, grüßt er aufmunternd mit dem
schwäbischen Gruß. Er steigt in den schwäbischen Zug, setzt sich
in eine gemütliche schwäbische Ecke und schläft seinen braven
schwäbischen Schlaf […]. Wenn der Zug in der schönen schwäbischen Stadt hält, ist es meist schon taghell. Der schwäbische
Pendler kauft sich am schwäbischen Zeitungsstand die vielseitige
schwäbische Zeitung. In der überdachten schwäbischen Haltestelle
und anschließend in der geräuscharmen schwäbischen Straßenbahn liest er die überaus aktuelle schwäbische Sportseite. Am
Tor des großen schwäbischen Betriebs, den er mit sprichwörtlich
schwäbischer Pünktlichkeit betritt, nickt er kurz dem diensteifrigen schwäbischen Portier zu […].
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Ich aber will dem Kaukasos zu!
Denn sagen hört’ ich
Noch heut in den Lüften:
Frei sei’n, wie Schwalben, die Dichter.
Auch hat mir ohnediß
In jüngeren Tagen Eines vertraut,
Es seien vor alter Zeit
Die Eltern einst, das deutsche Geschlecht,
Still fortgezogen von Wellen der Donau
Am Sommertage, da diese
Sich Schatten suchten; zusammen
Mit Kindern der Sonn’
Am schwarzen Meere gekommen;
Und nicht umsonst sei diß
Das gastfreundliche genennet.

Lauter Donau-Schwaben

Der Text, der fortgeführt wird, bis der Wecker morgens um vier die schwäbische Nachtruhe beendet, ist eine ironische Wendung gegen die allzu
selbstsichere Schwabenseligkeit, wie sie bei uns munter gedeiht. Aber der
Autor Richard Wagner, der 1987 von Rumänien nach Deutschland ausreiste,
meint zunächst einmal die anderen Schwaben, seine Banater Landsleute.
Die Übertragbarkeit zeigt die Nähe, zeigt, dass die Donauschwaben, obwohl ihre Vorfahren großenteils gar nicht aus dem Schwäbischen kamen,
ihrem Namen gerecht wurden und werden.
Die Dichter, wie alle Künstler befreit von buchhalterischer Kleinlichkeit, sind aber nicht immer so nahe an der Realität geblieben. Auch für die
Wanderungen entlang der Donau, auf der Donau und sogar in der Donau
gibt es Darstellungen, die der Phantasie freien Lauf lassen.
Eduard Mörike hat mit der schönen Lau ein freundliches Wasserwesen
geschaffen, das im Blautopf seine Wohnung genommen hat und sich mit
den Menschen in den alten Klosterbauten am Ufer anfreundet. Eines Tages aber tritt das Wasser des Blautopfs über die Ufer, man hört ein Getös
und Rollen, als wenn die Sintflut käme. Tatsächlich aber ist es der königliche Gemahl der schönen Lau, der von seiner Heimat am Schwarzen Meer
donauaufwärts reist und zuletzt in jener unterirdischen Felsenhöhle und
großen Wasserstraße landet, die Mörike sich nur vorstellt, deren märchenhafte Schönheit später aber von Jochen Hasenmayer und anderen Höhlenforschern präsentiert wird. So hat also auch Mörike, der fest im nördlichen Teil des Landes verwurzelt war, der Donau seine Reverenz erwiesen.
Ähnlich wie Friedrich Hölderlin, der in einem seiner frühen Gedichte
sogar die Wanderung der Donauschwaben nachvollzogen hat, freilich nicht
als historische Schilderung, sondern als Teil eines großen mythischen Zusammenhangs:

19
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Donauabwärts führt für Hölderlin der Weg in die Ursprünge abendländischer Kultur, vermittelt über Griechenland und Rom, aber ausgehend von
einer ferneren Landschaft, für die Hölderlin Stichwörter wie Asia und Kaukasus wählt, Erdgegenden, auf welche die Donau zuführt.
Das ist, verglichen mit Wagners ironischem Schwabenlob, eine pathetische Wendung. Aber ein bisschen Pathos darf wohl sein, wenn es darum
geht, zu zeigen, dass jede Bemühung um engeren Kontakt zwischen den
Donauländern nicht nur aus der Gegenwart heraus verstanden werden sollte.
Es ist auch ein Schritt zur Wiederherstellung einer Einheit, die für Europa
prägend und symbolisch war: die Donauländer, nicht als getrennte Welten,
sondern als ineinanderfließende, zusammengehörige kulturelle Größen. Ineinanderfließend – die Donau weist den Weg.

20
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Arno Ruoff †

Donauschwäbische Sprachforschungen
am Ludwig-Uhland-Institut

Tübinger Vorläufer
Im Spätherbst 1908 wurde Hermann Fischer mit einer Schwäbin bekannt
gemacht, die aus Krasznabéltek im ungarischen Komitat Szatmár stammte
und sich nach der alten Heimat ihrer Vorfahren erkundigte. Er fragte sie
anhand einer Wortliste von 500 Wörtern einige Stunden über Wörter und
Lautformen ihrer Mundart aus. Später erfuhr er von der ungarischen Dissertation von István Vonház (den er „nach seinen oberschwäbischen Namensvettern“ Stephan Wohnhaas nennt); er trat mit ihm in Kontakt und bekam von ihm eine handschriftliche deutsche Fassung seiner Dissertation.
Am 20. Januar 1911 besuchte ihn Vonház in Tübingen und beantwortete
auch die genannte Wortliste. Die Belege aus beiden Erhebungen verglich
Fischer mit den Linien seines Sprachatlas1 und stellte als Herkunftsgegend
der Szatmárer Schwaben die Gegend um Aulendorf fest. Sein sehr ausführlicher Aufsatz über „Die Schwaben in der Grafschaft Szatmár“2 enthält die
ganze nummerierte Wortliste und vier Karten des Gebiets zwischen Donau, Iller und Bodensee mit zahlreichen Sprachgrenzeinträgen, denen die
Belegnummern und die Kartennummer seines Atlas zugeordnet sind. Die
Mundart der 24 Dörfer des Komitats Szatmár (von denen heute nur noch
drei zu Ungarn gehören, die anderen östlichen zu Rumänien) war überaus
einheitlich, viel einheitlicher als die Herkunftsmundarten, die durch zahlreiche Unterschiede differenziert sind, nicht zuletzt durch die neuhochdeutsche Diphthongierung (Hus > Haus, Zit > Zeit), die südlich von Aulendorf
von Westen nach Osten verlief. In Szatmár kommt nur die diphthongierte
Form vor (Haos oder Hous und Zait), woran sich zeigt (wie in fast allen
anderen donauschwäbischen Dörfern ebenso), dass die Ortssprache sich
erst nach der Ansiedlung verfestigt hat aus oft sehr heterogenen Wurzeln.
Und es zeigt sich, dass darin Ausgleichsformen benutzt werden, die keiner
der heimischen Landschaften entsprechen, wie Haos und Zait statt sonst
üblichem Hous und Zeit. Vollends auffällig sind in der szatmárer Mundart
Formen, die in der alten Heimat nirgends vorkamen, so etwa stimmhafte
1

2

21

Hermann Fischer: Geopraphie der schwäbischen Mundart. Mit einem Atlas von 28 Karten. Tübingen 1895.
Hermann Fischer: Die Schwaben in der ungarischen Grafschaft Szatmár. In: Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde 1911, S. 32-48.
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b, d, g und s, was Fischer auf den Einfluss der ungarischen und rumänischen Nachbarsprachen zurückführt. Noch andere Laute bleiben in ihrer
Entstehung rätselhaft, wie das uëi für altes ei, zum Beispiel in bruëit [breit].
Schließlich erhält Fischer von Vonház eine Liste mit an die 500 Familiennamen aus den Schwabendörfern. Er vergleicht sie mit den Kirchenbüchern der Herkunftsgegend und resigniert: „Es hatte sich mir der Wunsch
aufgedrängt, eine Statistik darüber aufzustellen, an welchen unserer Orte
die einzelnen Namen vorkamen. Ich habe aber von dieser nicht geringen
Mühewaltung Abstand genommen“3. Was ihm fehlte, waren elektronisch
gespeicherte Telefonbücher, deren familiengeographische Auswertung erst
Konrad Kunze4 mit großem Erfolg begann. Auch Fischers Bedenken, dass
er ja nicht die Namen der Auswanderungszeit, also des 18. Jahrhunderts,
sondern erst diejenigen von 1911 erhielt, hätte Kunze entkräftet.
Eine Generation nach Fischer legt Hugo Moser5 seine Dissertation
„Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar“ vor. Mehrmals in den Jahren
1928-1930 hatte er die 33 Dörfer schwäbischer Sprache besucht und beschreibt nun ausführlich ihre Mundart im Stile der Ortsgrammatiken, wie
sie Karl Bohnenberger zahlreich als Dissertationsthemen vergeben hat. Beinahe die Hälfte des sprachlichen Teils seiner Arbeit ist den Fragen der Herkunftsgegend der Szatmárer Schwaben gewidmet und der Entstehung einer gemeinsamen Sprache. Dazu zeichnet er wie Fischer Karten mit dem
selben Geländeausschnitt; die Sprachdaten entnimmt er den inzwischen
vorliegenden regionalen Mundartbeschreibungen von Bohnenberger und
seiner Schule. Moser kommt zu einer differenzierteren Mundartbeschreibung als Fischer sie geben konnte und zu differenzierterer Beurteilung der
Herkunft, die er in der Gegend von Schussenried vermutete6. Das liegt
freilich nur sechs Kilometer von Aulendorf entfernt, beide Orte hatten im
19. Jahrhundert um die 2000 Einwohner, weder nur aus dem einen noch aus
dem anderen allein können die Zehntausende von Aussiedlern gekommen
sein, es bleibt also ganz Oberschwaben als Herkunftsgegend unbestreitbar.
Aber im Prinzip kommt Moser über Fischers Feststellungen nicht hinaus:
Aus sehr unterschiedlichen schwäbischen Ortsmundarten der Herkunftsgegend bildet sich eine Koine, die erstaunlich gleichartig ist in allen Dörfern
des doch recht großen Komitats: die am weitesten voneinander entfernten
schwäbischen Orte liegen 80 Kilometer auseinander.
Fischer erklärt die Einheitlichkeit des Szatmár-Schwäbischen mit gewissen Ausgleichserscheinungen schon während der Auswanderungsreise,
sodann mit der Dominanz einer besonders starken Gruppe. Das Auftreten unschwäbischer Laute erklärt er als Übernahme aus dem Ungarischen
3
4

5
6

Ebd., S. 47.
Konrad Kunze: Projekt eines Familiennamen-Atlas der Bundesrepublik Deutschland. In:
Beiträge zur Namensforschung, Neue Folge 25 (1990), S. 1-15.
Hugo Moser: Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar. München 1937.
Ebd., S. 96.
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Titelblatt der Dissertation von Hugo Moser.

oder Rumänischen oder spontane Neubildungen7. Moser nimmt an, dass
sich die Koinä erst nach der Ansiedlung gebildet und mit der Entstehung
der Tochtersiedlungen verfestigt habe. Außer der Sprache der Mehrheit sei
aber auch diejenige führender Leute zu berücksichtigen8.
7
8

Fischer, Die Schwaben, S. 37.
Moser, Schwäbische Mundart, S. 108, 115.
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Im Vorspann zu seiner Untersuchung listet Moser alle donauschwäbischen Orte schwäbischer Sprache in Ungarn, Rumänien und Südslawien
auf. Und er gibt die für alle weiteren Untersuchungen wichtigen Unterscheidungen von „Nennschwaben“, die sich nur Schwaben heißen (und
alle so genannt werden) und „Abstammungsschwaben“ (die tatsächlich aus
schwäbischen Landen stammen) gegenüber den „Sprachschwaben“, bei denen die schwäbische Mundart erhalten geblieben ist. Und das sind kaum
noch zwei Prozent der deutsche Mundarten sprechenden Donauschwaben9.
Dass Andersstämmige das Schwäbische annahmen, ist nirgends belegt und
kam wohl auch nicht vor: dazu hatte „Schwäbisch“ ein zu geringes Prestige. Wie es trotzdem dazu kam, dass alle deutschstämmigen Einwanderer
„Schwaben“ genannt werden und sich auch selber so nennen, macht Hutterer plausibel: Er führt analoge pars-pro-toto-Benennungen an (die Franzosen nennen alle Deutschen „Alemannen“, die Schweizer sagen zu ihnen
„Schwaben“, in Deutschland nennt man die slawischen Völker „Welsche“
usw.). Vor allem aber ist die erste Auswanderungswelle der nachtürkischen
Zeit tatsächlich aus Württemberg gekommen und über Ulm donauabwärts
geschwommen in den berühmten „Ulmer Schachteln“. Sehr viele Auswanderer starben an Seuchen, andere zogen weiter in die Ukraine und bis
Transkaukasien. Auch alle späteren Einwanderer erhielten und behielten
den Schwaben-Namen, ihre Nachkommen „wissen“ überdies alle, dass ihre
Vorfahren aus dem Schwarzwald stammen. Tatsächlich kamen die wenigsten aus Württemberg, mehr aus dem Frankenland, aus der Pfalz, aus ganz
Hessen, aus Bayern und Österreich.
Claus Jürgen Hutterer gibt in seinem 1973 in ungarischer Sprache, 1975
in deutsch erschienen Aufsatz über „Die Deutsche Volksgruppe in Ungarn“
die Siedlungsgebiete der in drei Etappen eingewanderten Deutschen an: In
der ersten, der Karolinischen Kolonisation (1689-1740) kamen deutsche
Siedler vor allem aus Württemberg besonders in die transdanubischen Komitate und nach Szatmár; in der zweiten, der Theresianischen Kolonisation (1762-1773) solche aus Elsass-Lothringen, Baden, Luxemburg und
der Pfalz besonders in das „alte Grenzland“, also in das später jugoslawische oder rumänische Gebiet; in der dritten, der Josephinischen Kolonisation (1782-1787) aus der Pfalz, von der Saar, aus Hessen und Württemberg besonders in die Batschka und ins Banat10.
Hans Gehl hat eine sehr hilfreiche Übersichtskarte über den donauschwäbischen Siedlungsraum publiziert, siehe Abbildung.11

9

10
11

Claus Juergen Hutterer: Die deutsche Volksguppe in Ungarn. In: Aufsätze zur deutschen
Dialektologie. Hg. von Karl Manherz. Budapest 1991, S. 253-280, hier S. 271.
Ebd., S. 258f.
Hans Gehl: Kirchweih bei den Donauschwaben. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde
32 (1989), S. 1-79, hier S. 7.
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Titelblatt der Dissertation von Ulrich Engel.

LUI-Erhebungen der Nachkriegszeit
Schon wenige Jahre nach Kriegsende begann durch zwei Projekte des Ludwig-Uhland-Instituts (LUI) die Bestandsaufnahme von volkskundlichen
und sprachlichen Überlieferungen deutscher Orte in Südosteuropa, geleitet von Helmut Dölker, Hugo Moser und Hermann Bausinger. Damals lebten zahlreiche Heimatvertriebene im damaligen Land Württemberg-Baden,
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darunter viele Donauschwaben. Einige von ihnen wurden Gewährsleute
der LUI-Befragungen. In Flüchtlingslagern oder neuen Siedlungen, in denen sie zahlreich anzutreffen waren, entstanden durch studentische Befragungen viele unterschiedlich ausführliche Darstellungen des volkstümlichen und sprachlichen Lebens.
Hugo Moser knüpfte an seine Dissertation an und befasste sich wieder
mit den „schwäbischen Sprachinseln in Europa und Übersee“12. Sein Schüler Ulrich Engel beschrieb nach der Befragung dorther stammender Heimatvertriebener die Mundarten von Neudorf, Torsa, Kisdorog und Perbal13.
Moser gibt in seinem Aufsatz eine Übersicht über alle Orte schwäbischer
Sprache und zeigt ihre wesentlichen Merkmale auf, die Arbeiten seiner
Schüler dazu mitnutzend. Die in den LUI-Aktionen erhobenen Daten bilden die Grundlage für Hermann Schicks Dissertation bei Hugo Moser über
„Die schwäbischen Mundarten in deutschen Dörfern Südosteuropas“14. In
der Einleitung schreibt Schick
[…] für die Mundartenforschung ergibt sich eine zweifache Aufgabe: Einmal gilt es, die Siedlungsmundarten wissenschaftlich zu
erfassen, zum anderen muss das sprachliche Ergebnis der Vermischung von Einheimischen und Heimatvertriebenen untersucht
werden. Beide Aufgaben sind von großer Dringlichkeit, jedoch gebührt der systematischen Darstellung der Siedlungsmundarten der
zeitliche Vorrang, da diese immer mehr in Vergessenheit geraten.15
Der Darstellung von zehn Ortsgrammatiken nach Lauten und Flexion folgen Heimatbestimmungen für die behandelten Gemeinden, die auf vier
beigegebenen Karten veranschaulicht werden. Einige Jahre später gibt
Schick eine Zusammenfassung seiner ungedruckt gebliebenen Dissertation im Württembergischen Jahrbuch für Volkskunde 1959/60.16 Er zeigt
die Eigenheiten der Siedlungsmundarten gegenüber dem Binnenschwäbischen und begründet sie. Ulrich Engel hatte seine Arbeiten im Württembergischen Jahrbuch für Volkskunde 1956 zusammenfassend dargestellt
und dabei in mehreren sehr instruktiven Fallstudien alle Möglichkeiten
sprachlicher Entwicklung gezeigt, die abhängig ist von Herkunftsmund-

12

13

14

15
16

Hugo Moser: Schwäbische Sprachinseln in Europa und Übersee. In: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 12 (1953), S. 91-121.
Vgl. Ulrich Engel: Zu den Mundarten von Neudorf, Torsa und Kisdorog. Masch. Ms. Tübingen 1952. Und Ders.: Mundart und Brauchtum in Perbal, Kreis Budapest (Ungarn).
Masch. Ms. Tübingen 1953.
Hermann Schick: Die schwäbischen Mundarten in deutschen Dörfern Südosteuropas.
Masch. Diss. Tübingen 1955.
Ebd., S. 1.
Vgl. Hermann Schick: Schwäbische Mundarten in deutschen Dörfern Südosteuropas. In:
Württembergisches Jahrbuch für Volkskunde, 1959/1960, S. 138-149.
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schwäbischen Mundarten in deutschen Dörfern, 1955).
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art, Umgebungssprache, sozialen und situativen Bedingungen und psychischer Einstellung.17
Aus den Arbeiten der Moser-Schule stammen die ersten Tonbandaufnahmen des Ludwig-Uhland-Instituts, unter ihnen solche der Mundarten
von Tevel, Zomba und Hajosch.
17

Vgl. Ulrich Engel: Die Sprache der Heimatverwiesenen und das Schwäbische. In: Württembergisches Jahrbuch für Volkskunde 1956, S. 90-111.
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Im Jahr 1955 begann die große von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
finanzierte Aktion von Eberhard Zwirner, der für sein Deutsches Spracharchiv Proben aller deutschen Mundarten und Umgangssprachen auf Tonband erheben ließ. Über die Landkarte war ein Planquadratnetz gezogen,
dessen Quadrate ca. 17 Kilometer Seitenlänge hatten. In jedem davon sollte
von den regionalen Aufnahmeleitern ein Ort ausgesucht werden, darin sollten unvorbereitete freie Gespräche von je zehn Minuten Dauer von Leuten
unterschiedlichen Alters und Berufs aufgenommen werden, und zwar von
je drei Einheimischen und drei Heimatvertriebenen. Die Aufnahmen begannen in Baden-Württemberg. Nach einer Serie durch Johannes Künzig
in Baden fingen Hermann Bausinger und ich am 23. Mai 1955 mit Aufnahmen in Württemberg an. Darüber wurde mehrfach ausführlich berichtet, zum Beispiel in Ruoff18und zuletzt in einer Parallelpublikation des Tübinger Korrespondenzblattes.19
Die Wahl der Gewährsleute dieser Aktion stand den Aufnehmenden frei,
die der Heimatvertriebenen war oft von der landsmannschaftlichen Zusammensetzung im Ort festgelegt. In Württemberg waren dies vielfach Donauschwaben, aber auch dort, wo sie nicht in der Mehrzahl waren, haben
wir sie vorgezogen, weil aus keiner anderen Herkunftsgegend die Menschen so gern, flüssig, anschaulich, inhaltsreich erzählten wie eben die
schwäbischen und nicht-schwäbischen Donauschwaben. Vor allem aber
hatten wir aus den vorangegangenen Enqueten viele Kontakte zu Donauschwaben gehabt, wir wussten viel von ihrer alten Heimat, von ihren
Arbeiten und Bräuchen und konnten sinnvolle Fragen über ihr früheres Leben stellen. Und wir verstanden jedes Wort, das sie sagten. Vielfach konnten wir auf frühere persönliche Kontakte zurückgreifen: 1954 hatte ich einige Wochen im Flüchtlingslager in Biberach an der Riß gelebt und dort
die volkskundlichen Überlieferungen aus mehreren Dörfern verschiedener
donauschwäbischer Landschaften gesammelt. Um diese Beziehung auszunutzen und auch um die damaligen Erhebungen durch Tonaufnahmen zu
ergänzen, besuchte ich alte Gewährsleute 1955 wieder und manche auch
nach Jahren abermals, um eventuell inzwischen eingetretene sprachliche
Veränderungen zu dokumentieren.
Bis Ende des Jahres 1955 besaßen wir 130 donauschwäbische Tonaufnahmen, die ebenso wie diejenigen der Einheimischen transkribiert und für
statistische Auswertungen zubereitet wurden. Die nach und nach über 1000
Einheimischen-Aufnahmen bilden den Grundstock für die Forschungen der
18

19

Arno Ruoff: Grundlagen und Methoden der Untersuchung gesprochener Sprache. Einführung in die Reihe „Idiomatica“ mit einem Katalog der ausgewerteten Tonbandaufnahmen (= Idiomatica, 1). Tübingen 1973.
Arno Ruoff: Die Tübinger Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“ 1955 bis 1995.
In: Dialekt und Alltagssprache. Tübingen 2004, S. 19-52.
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Johann Weidlein: Pári (Schwäbische Türkei/Ungarn) (= Lautbibliothek der deutschen
Mundarten, 10). Göttingen 1958.
Hermann Bausinger/Arno Ruoff: Beuren, Kreis Wangen im Allgäu. Göttingen 1959 (=
Lautbibliothek der deutschen Mundarten, 12/13).
Katharina Wild: Zu einigen Besonderheiten des Satzbaus in der Bawazer/Babarcer Mundart. In: A Pécsi Tanárképzö Föiskola Tudományos Közleményei. Pécs 1982, S. 73-82.
Katharina Wild: Untersuchungen zur Syntax der Konjunktionalsätze in der Bawazer (Babarcer) deutschen Mundart. In: Ungardeutsche Studien III (1986), S. 139-221.
Katharina Wild: Sprachliche Mittel zum Ausdruck temporaler Relationen in den Fuldaer
deutschen Mundarten Südungarns. In: Germanistische Mitteilungen 27 (1988), S. 99-104.
Katharina Wild: Zur Satzgliedstellung in den Fuldaer deutschen Mundarten Südungarns
(Syntaktische Analyse gesprochener Sprache). In: Aktuelle Fragen der funktionalen
Sprachbetrachtung. Leipzig 1990, S. 74-77. Dies.: Zur Satzgliedstellung in den „Fuldaer“ deutschen Dialekten Südungarns. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik
(1991), S. 24-43. Dies.: Zur Anordnung der Satzelemente in den „Fuldaer“ deutschen
Mundarten. Zwischenfeldbesetzung. In: Arbeiten zur deutschen Philologie XXI. Debrecen 1992, S. 126-130.

Donauschwäbische Sprachforschungen am Ludwig-Uhland-Institut

Tübinger Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“ zu Syntax und Stilistik der gesprochenen Sprache, die Donauschwaben-Aufnahmen gehören zur Grundlage einer „Dokumentation donauschwäbischer Mundarten“,
die ich zusammen mit Katharina Wild, Professorin an der Universität Pécs,
Inhaberin des Lehrstuhls für Deutsche Sprachwissenschaft, bearbeite. Katharina Wild hat seit 1970 etwa 200 Tonaufnahmen in donauschwäbischen
Dörfern hergestellt; aus beiden Aufnahmekorpora haben wir zusammen
120 Aufnahmen (je 60 aus Pécs und 60 aus Tübingen) mit durchschnittlich
20 Minuten Dauer ausgewählt, in denen alle Landschaften vertreten sind:
Ungarisches Mittelgebirge, Schwäbische Türkei, Batschka, Banat, Szatmár,
Syrmien, Slawonien und die verschiedenen Streusiedlungen.
In der geplanten Publikation werden zunächst die Grundzüge der Herkunftsmundarten und die Entwicklung der donauschwäbischen Mundarten beschrieben. Dem folgen die landschaftlich geordneten Texte, in denen
zunächst der Ort kurz charakterisiert wird. Nach Bemerkungen zur Aufnahme mit den wichtigsten Lebensdaten der Gewährsperson folgt die „literarische Transkription“ der Tonaufnahme mit Worterklärungen, anschließend ein Kommentar zu Phonetik, Lexik, Morphologie, Syntax und Stil
der Aufnahme. Große Teile der Aufnahmen sind auf den beigegebenen
CDs zu hören.
Bald nach unseren ersten Aufnahmen in Württemberg wurden zwei von
ihnen publiziert, je eine durch Weidlein 195820 aus Pári in der Schwäbischen Türkei, und eine durch Bausinger/Ruoff 195921 aus Mekényes
in der Baranya. Katharina Wild hat die Aufnahmen unseres gemeinsamen Korpus vielfach für neuartige Forschungen genutzt, insbesondere
zu syntaktischen Untersuchungen, zum Teil angelehnt an Arbeiten der
„Tübinger Arbeitsstelle“, so 1982 über syntaktische Besonderheiten ihrer Heimatmundart,22 1986 über deren Konjunktionalsätze,23 1988 über
sprachlichen Mittel zum Ausdruck temporaler Relationen,24 1990, 1991,
1992 über Satzgliedstellung,25 1994 in ihrer großen Arbeit über die Syntax der eingeleiteten Nebensätze in den hessisch-fränkischen „Fuldaer“

29
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deutschen Mundarten Südungarns,26 1996 in einer statistisch-syntaktischen Analyse einer Tonbandaufnahme27. In mehreren Arbeiten werden
von ihr die unterschiedlichen (schwäbischen, bairischen, hessischen) donauschwäbischen Mundarten miteinander verglichen (zum Beispiel 1997)28,
in anderen mit binnendeutschen (zum Beispiel 2000)29. Eine umfassende
phonetische, morphologische, lexikalische und syntaktische Analyse der
„Fuldaer“ Mundarten erarbeitete sie 2003.30
Aus unserem Material stellte ich an Tonbelegen einige Typen von Systemwechsel und Systemwandel dar31, später einen Text aus der geplanten
Publikation32 und 2001 eine Beschreibung der Mundart von Nagyárpád,33
mit einer Erklärung der dort gehäuft, aber in vielen anderen schwäbischen
Dörfern auch vorkommenden Sonderformen der stimmhaften s-, sch- und
f-Laute und besonders des eigenartigen oi-Lautes, der schon allen Mundartkundschaftern, von Fischer angefangen (er schreibt ihn ui oder uëi) Rätsel aufgegeben hat. Die weitläufige Diskussion darüber, ob die Aussiedler diese Laute aus der alten Heimat mitgenommen haben, wo es sie nicht
(mehr) gibt, oder von den fränkischen Nachbarn oder aus der ungarischen
oder rumänischen Sprache übernommen haben oder aber gänzlich autochthon neugebildet, kann inzwischen wohl als geklärt gelten: Die stimmhaften Laute entstammen den umgebenden Fremdsprachen, besonders dem
Ungarischen. Man benutzt sie sogar, wo sie in der Fremdsprache fehlen:
der Ortsname Szatmár wird von den Schwaben mit stimmhaftem Anlaut
gesprochen, von den Ungarn nicht. Das geschlossene oi kommt in Baden-Württemberg nur an zwei Stellen vor: Schlager belegt es in seiner
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28

30
29
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31

32

33

Katharina Wild: Syntax der eingeleiteten Nebensätze in den „Fuldaer“ deutschen Mundarten Südungarns. Budapest 1994.
Katharina Wild: Statistisch-syntaktische Untersuchungen ungarndeutscher Mundarten.
In: Anton Schwob/Horst Fassel (Hg.): Deutsche Sprache und Literatur in Südosteuropa
– Archivierung und Dokumentation. Beiträge der Tübinger Fachtagung vom 25.- 27. Juni
1992. München 1996, S. 94-98.
Katharina Wild: Zur Verbstellung in den schwäbischen Mundarten Südungarns. In: Arno
Ruoff/Peter Löffelad (Hg.): Syntax und Stilistik der Alltagssprache. Beiträge der 12. Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie (25. bis 29. September 1996 in Ellwangen/
Jagst) (= Idiomatica, 18). Tübingen 1997, S. 145-154.
Katharina Wild: Syntaxwandel in der schwäbisch-alemannischen Sprachinselmundart von
Nagyárpád in Südungarn? In: Edith Funk u. a. (Hg.): Bausteine zur Sprachgeschichte.
Heidelberg 2000, S. 367-371.
Katharina Wild: Zur komplexen Analyse der „Fuldaer“ deutschen Mundarten Südungarns. Budapest 2003.
Arno Ruoff: Systemwechsel und Systemwandel in Minderheitensprachen und Methoden ihrer Untersuchung. In: Katharina Wild (Hg.): Begegnung in Pécs/Fünfkirchen. Pécs
1994, S. 33-52.
Arno Ruoff: Mundartenvarianten. Bericht über das Projekt der „Dokumentation donauschwäbischer Mundarten“. In: Anton Schwob/Horst Fassel (Hg.): Deutsche Sprache
und Literatur in Südosteuropa – Archivierung und Dokumentation. Beiträge der Tübinger Fachtagung vom 25.-27. Juni 1992. München 1996, S. 85-93.
Arno Ruoff: Die Mundart von Nagyárpád und das neuschwäbische oi. In: Peter Canisius
u. a. (Hg.): Sprache – Kultur – Identität. Festschrift für Katharina Wild zum 60. Geburtstag. Pécs 2001, S. 361-379.
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Un dann håm-m’r gedrescht, de Wa(i)ze, un draoß’ glaich uf’m
Hott’r (Hotter = Feldmarkung) sitze gelåß’. Un de ån’re Tåg glaich
ån de Zug g’fehrt, ingelåd’ in de Waggon, gälle. Un dann sunntågs
deno hot ma – håt uns’r Nochb’r, der wår Ainkaif’r, är hot g’såt:
‚Kannsch kumme, da’ Geld houle.‘ Nå sin ich ’gånge un hån ma(i)
Geld g’hol, un nå sin ich heem. Nå håm-m’r so e Tisch im – m’r
hån so e großer Glååsgång g’håt – Tisch im Schånk schteihn g’håt.
Un nåt – un mai Vått’r, där hot draoß’ uf d’r Gåss’ g’sotz’ (= gesessen) bei de Männ’r. Un nå wie er g’sieh’n håt, daß ich kumm’,
nå is-er mit ’ning’gang’. Un ma’ Mutt’r, di wår in de Kich’ baim
Koche, un nåt hån ich’s Geld aus’nåner gelegt uf de Tisch. Na sin
ich ’naos, nå hån ich g’sat: ‚Mamme kumme un schaon aich ’s
Geld ån!‘ A gånzes Tischtuch hån ich gemåch g’hat mit Papiergeld vum Waaize.
34

35
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Dissertation34 (Schlager 1931) für ein kleines Gebiet um Neuenbürg und
beschreibt es trefflich: „Diese oi verleiht, da geschlossenes o vorliegt, seinem Geltungsgebiet einen eigentümlichen Reiz mundartlicher Geziertheit.“ Schlagers Belege, zum Beispiel Woibsloid (= Weibsleute), schoind
(= scheint), foi (= fein) usw. empfindet man als äußerst manieriert. Wenn
man als Schwabe einen Parvenü persifliert, sagt man, er habe „foin“ gesprochen, und das sagt man mit ganz spitzem „Moilchen“. Rundung und
Hebung verfeinern. Dahin geht die schwäbische Tendenz zur Sprachverschönerung. An genau entgegengesetzter Stelle des Binnenschwäbischen,
nämlich im Allgäu, ist dieser Laut ebenfalls belegt in der Gegend um Oy
(nomen est omen), in beiden Fällen in genau der selben Situation wie in
den donauschwäbischen Mundarten, nämlich im Widerstreit zwischen zwei
konkurrierenden Sprachformen als ganz neu „erfundener“ Grenzlaut.
In unseren Publikationen zu donauschwäbischen Mundarten stehen viele
Proben der alten bäuerlichen Ortsmundarten und der Verkehrssprachen der
Handwerker und Kaufleute, und ebenso viele Beispiele für alle Arten und
Grade der Abweichung von diesen und der Angleichung an die ungarische
oder deutsche Umgebungssprache. Die folgenden Beispiele entstammen
unserem Korpus, vielfach sind sie auch in Ruoff 1994 mit verwendet.35
Auf der ersten Aufnahmereise kehrte ich wieder bei früheren Gewährsleuten in Biberach zu und interviewte drei Frauen aus Neu-Schowe in
der Batschka: Großmutter, Mutter und Tochter, die ganz verschieden reden/sprechen/schwätzen, die Großmutter (I/279) nur die heimische Grundmundart:

31

Friedrich Schlager: Die Mundarten im fränkisch-alemannischen Grenzgürtel Badens.
Bühl 1931.
Arno Ruoff: Systemwechsel und Systemwandel in Minderheitensprachen und Methoden ihrer Untersuchung. In: Katharina Wild (Hg.): Begegnung in Pécs/Fünfkirchen. Pécs
1994, S. 33-52.
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Die Mutter (I/280) sprach als Kauffrau schon zu Hause eine heimische
Verkehrssprache:

32

Also nainzenhundert – hem-m’r åg’fange, nainzehhun(d)ertainundraißich håm-m’r unsern Lade eröffnet. Ma hån ganz klain håmm’r ong’fang, so wie m’r halt han kenne, net. Un dann imm’r biss’l
aofwärts, ’s is imm’r a biss’l aofwärts ’gange. Uns’r Låde hat sich
imm’r verbess’rt, där is gut ’gange, und somit sim-m’r a zimlich
hoch’komm’. Uns’r G’schäft is gut ’gång’, jå. Un – dann is des so
wait’rgång’ bis m’r, bis ma vertrib’ sin wår’.
Die Tochter (I/281) spricht zunächst heimische Ortsmundart:
Ja. Und Wass’rlaitunge leing gelos’. Un då håt-er – håt-ma äwa
mit dem Aotomååt, där håt des Wass’r ’rufgepumpt, net, un då is es
in de Laitunge g’floss’. Un wail’s bai uns doch im Summ’r imm’r
furchbar haiß wår, na håt m’r imm’r g’schpritzt, di Gåss’, net. Un
meer han am Eck gewouhnt, un wail mir doch de Låde g’hat han,
nå war då imm’r Aoflaof, net. Kin’ un ålde Lait’, un des wår so
Sitte, daß m’r bai uns namittags uf d’r Gass’ g’sotz håt.
Hernach redet sie in einer Ausgleichssprache, die zwischen heimischer
Mundart und hiesiger Umgangssprache steht:
Då bin ich laider nimm’r dezu’kumm’. Då war also im Somm’r jeden Åwed war Gartefäscht, net. On då han di Wirt’ han schun so
inggerich’ g’hat, draoß’ im Houf. Un då war also betoniert, då håt
m’r – des war schön glatt, un då han-se unt’r de Baim’ dann getanzt. Un, net, isch Ais un Geträngke särwiert wårde. Un des isch
dann ao imm’r zimlich aosgedehnt war’, net, bis morgens.
Schließlich spricht sie in Biberacher Stadtsprache:
Ab’r des Schwäbische hab’ ich aig’ntlich durch de Beruuf guut
g’lärnt, net. Weil då hat’s imm’r g’haiße: ‚Ach, Frolain, von wo
sind Sie?‘ [Lachen] Un des håt mich imm’r – då hab ich mich
imm’r a biss’l scheniert, jedem då maine Geschichte zu ärzehle.
Und nå han i denkt: Noi, dem mach i a End ond lärn’ Schwäbisch!
[Lachen] Nå maint m’r, i sei von då.
Situativer Systemwechsel trat schon in der alten Heimat auf: in Nagyárpád
in der Schwäbischen Türkei spricht man eine alemannische Mundart, deren
Herkunft aus der Schwenninger Gegend sich noch sehr gut feststellen lässt:
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In der selben Aufnahme (W/134) gebraucht die Sprecherin aber auch die
fränkische Verkehrssprache:
Jaa! Ja! Do redet die Lait’ noch Daitsch. Ja, iwerhoapt, hat (a)
sunntogs – so […] Woche kummt m’r ja wenich z’somm’, åwwer
sunntogs nåch, wam-m’r in die Mess’geh’n, wam-m’r, hat, drai,
vier Waiwer mi’nand geh’n, ow(’r) geht ’n Mann aa mit, nåch
rede m’r daitsch, un (hamzusi) rede m’r aa daitsch. Mir rede immer daitsch. Wann se wohii sen, nåch hon se halt mit ka’m Mensch
net kenne rede, wie duat, wo se v’laicht woan. Un die Lait’, wu
halt, socht ’mol, wai(l) d’r Mann un die Fraa ow(’r) ’s Kind aa is
mit’gange, die hun nåch doch aa so g’rede’t, wie sälle Lait’. Nå
hun se doch net so wie die Arpader g’red’t mi’nand’.
In Majosch in der Batschka ist die schwäbische Mundart auch heute noch
kräftig erhalten (Eine Probe davon gibt die in Ruoff 1994, S. 44-52 abgedruckte Transkription)36. Aber ausgerechnet die Hajoscher werden, weil sie
nicht wie die Donauschwaben der Umgebung reden, als Nicht-Schwaben
gebrandmarkt, wie in der Aufnahme W/69 durch einen fränkisch-sprachigen Lehrer aus dem 45 km entfernten Csátalja:
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Wie woar die Hochzeit friher in Nådj-Arpad?
Hat, schee. Blächmusich isch gsii, un nåch sin sie in d’ Schtadt
g’fahra, må det sin sie ’kupliert wåre in d’r Franzschkanerkilke.
Eescht sin sie uf Kischkossar, det sin sie richtig ’kupliert wåre,
un von det sen sie nåch in d’ Schtadt ’ganga. Un det sin sie in
der Mess’, in der Kilke ’kupliert wåre. Un gare vil Wägge; friher
hun Horzigleit d’ Wägge g’fihrt. Nåchder, wann sie sen ’kupliert
gsii, nå sin d’ mainschte in Wirtshaus ’gange. Un det, was – dia,
wa Horzig g’halte hon, dia hon det nåch Aldamasch ’zahlt. Nå
det hon sie bissle ’trunka, nå sin sie hoam’kumma, nå hun sie in
Hoof droi Raihe ’taazt, daß d’ Loit’, wa zuagucka sin ’gange, dia
sen neigierig gsi uf de Braut, nåch hon sie droi Raihe ’taazt, daß
d’ Loit (d’) Braut älle schee g’säahna hon.

33

Also die Daitsche, was do sen, die sain vom Schwarzwald dohäär
‚kumme, in Tschatalli (deutscher Name für Csátalja), des is – des
hä ich von d’re Alte här g’härt, vom Schwarzwald schtamme die
här. Also ich glab’, de Daitsche, was do sain in Tschatalli, Gara,
Waschkut, in däre Umgebb, die sein – die sein Schowe, gäl. Ab’r
ich denk, die in Hajosch säll’ sein ka’ Schowe net. Wal die kenne
– die dredde doch a so, des verschteht m’r doch goar net. Des is
36

Ruoff: Systemwechsel und Systemwandel, S. 44-52.
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schun bald so Plattdaitsch odd’r so Sacksedaitsch,, net, sälli misse
schun bald so Sackse sei, net, die Hajoscher …
Allmählichen individuellen Sprachwandel zu beobachten ermöglichten wiederholte Aufnahmen der selben Gewährsperson über Jahre. Mit der 1924 in
Mekényes geborenen Frau, die wir 1955 in Beuren aufgenommen hatten
(die Aufnahme I/333 ist in Bausinger/Ruoff 1959 publiziert)37, unterhielten wir uns 1964 wieder über die gleichen Themen, um so auch inhaltlich
parallele Äußerungen zu bekommen (I/4991). Einzelne Stellen, etwa über
die Hanfbearbeitung daheim, hören sich inzwischen anders an.
I/333 (1955)

34

I/4991 (1964)

Där muß dann gerupft
wäarda ond ins Wasser
geleegt –

Dann håt ma em Härbscht
håt ma en grupft … håt
m a e n e n s Wa s s e r
gleegt –

– dann wieder raos un getrocknet.

– rous on håt en trocknet.

Ond im Wenter wår des
scho de Waiber ihra, ihra
Gschäft, also Schpinna,
on dann nåchhär hont’s
d’ Menner dann sälbst im
Haus au verwääbt.

Hån dia Fraua hon s eerscht
gschponna da de Hanf on nåchhär håns di Menner ao glei
ve’arbaitet.

Die Baura [hier], die hont
scho au viel Arbait mit
dem Hai, aber so vil Arbeit doch net, wi wir dehaim hatte’.

Also bei uns dahoim håts viel
Aarwet da ganza Sommer durch.

Die Assimilation an die ungarische Sprache geht nicht weniger rasch vor
sich. Als Beispiel ein Ausschnitt auf einer Aufnahme aus Dunaszekcsö in
der Schwäbischen Türkei (W/14), in der eine Frau vom Handwerkerball
erzählt:

37

Hermann Bausinger/Arno Ruoff: Beuren, Kreis Wangen im Allgäu. Göttingen 1959.
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Die „Dokumentation der donauschwäbischen Mundarten“ wird viele Aufnahmen auf CD und alle Transkriptionen mit Orts- und Sprecherdaten samt
phonetischen/morphologischen/syntaktischen Kommentaren enthalten. In
ihr sind alle alten Mundarten dargestellt und ebenso alle vorkommenden
Sprachwandelvorgänge, sie bieten mithin ein reiches Untersuchungsfeld.
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Hat38, die Håndwärker hont e’ Lägenedjlet39 g’hal – g’håt. Des håt
so g’haße. Un d’r Madle ihne Vått’r wår Bartholotåg40, so håt’s
g’haaße. Un nå, un die Madle, hat, Mäkhiwoo41 – wie sågt m’r?
Ailodung ’krigt. Un nåch wår di Rändäsöscheek42, so håt’s g’haaße.
Un nåch wår e’ scheni Baal un so älööådaschaok43, hat, wunderschee g’richt’. Awer des wår schee. So, wi si-’s ungrisch såche
mågåschsinwonålu44, so wår’s bai d’r Håndwärker. Un nåcht di
Ipårtästulät45 Lait’ hom aa’ Baal g’hot alle Jåhr in d’r Fåsching
[…] Baal, un aof Silfäster wår Tombolå, so håt des g’haaße. Des
wår fesch schee! Grooßårtich un schee! Åwer des wår so, wi si’s ungrisch såhe sartkörü46, dort hat noor säl’ hii kenne geh’, wås
Oilådung håt g’håt, nuur di Håndwärkerslait’.

35

38
39
40
41
42
43
44
45
46

hát (ung.) = nun.
legényegylet (ung.) = Burschenverein.
pártolótag (ung.) = unterstützendes Mitglied.
meghívó (ung.) = Einladung.
redezöség (ung.) = Veranstalter.
elöadások (ung.) = Vorführungen.
magas szinvonalú (ung.) = von hohem Niveau.
ipartestület (ung.) = Korporation.
zártkörü (ung.) = geschlossen.
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Sandro Ratt

Didaktik des Umbruchs

Ein Rückblick auf das Neue-Siedlungen-Projekt

Wenn vom Umbruch der Volkskunde die Rede ist, so liegt das Augenmerk
in der Regel vornehmlich auf den profilprägenden Debatten der späten
1960er Jahre, die in engem Zusammenhang mit der Studentenbewegung
und einem umfassenden Politisierungsschub standen. In der Tat konnte das
Fach im Zuge der damaligen Proteste gegen die rückwärtsgewandten, romantisierenden Tendenzen des belasteten disziplinären Erbes schließlich
in eine problemorientierte, empirisch forschende Wissenschaft der Alltagskultur transformiert werden. Im Folgenden gilt es jedoch ein Projekt aus
den 1950er Jahren zu beleuchten, in dessen Kontext sich zentrale Grundzüge dieser Neuorientierung bereits herausgebildet hatten – Grundzüge,
deren Konstituierung an Befunde gekoppelt war, denen die Umbrüche im
Lebensvollzug der hierbei fokussierten Individuen und Gruppierungen zugrunde lagen.
Der Zustrom vieler Flüchtlinge und Vertriebener, die am Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Wohnsitz in den deutschsprachigen Gebieten Südosteuropas verloren hatten, ging mit existentiellen Veränderungen einher, auf
die man in der Volkskunde reagieren wollte. Während die Reaktion jedoch
zunächst nur darin bestand, dass sich viele Fachvertreter nach Maßgabe
des überkommenen Kanons den mitgebrachten traditionalen Kulturgütern
der Neubürger zuwandten, um diese zu sammeln und zu bewahren, kam es
mit der Zeit zu einer nachhaltigen Revision etablierter Perspektiven: Nun
galt das Interesse auch der Gegenwart, den soziokulturellen Dynamiken
des faktischen Lebensvollzugs. Der folgende Rückblick auf die Tübinger
„Flüchtlingsvolkskunde“ und das daraus erwachsene Neue-Siedlungen-Projekt möchte diesem Paradigmenwechsel nachgehen.

37

Reliktforschung
Vorerst dominierte der Rettungsgedanke. Bereits 1928 hatte Hugo Moser
mit mehreren Kameraden der katholischen Jugendbewegung eine erste
Reise ins Gebiet der Sathmarer Schwaben1 unternommen und enthusiasmiert berichtet, dass dort „schwäbische Sprache, schwäbische Volksdich1

Bei den Sathmarer Schwaben handelt es sich um Nachkommen von oberschwäbischen,
meist katholischen Bauern, die sich im 18. Jahrhundert südwestlich von Satu Mare angesiedelt haben. Satu Mare liegt heute im Nordwesten Rumäniens, gehörte aber bis 1919
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Hugo Mosers Tagebuch seiner Sathmarreise von 1928.
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tung und schwäbische Sitte noch rein und treu bewahrt“ worden seien.2 Es
folgten weitere Aufenthalte, deren Erfahrungen sich unter anderem in seiner 1937 erschienenen Dissertation „Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar“ niedergeschlagen haben.3 1947 kam Moser als wissenschaftlicher
Assistent Hermann Schneiders ans damalige „Ludwig-Uhland-Institut für
deutsche Altertumswissenschaft, Volkskunde und Mundartenforschung“,
wo er diese früheren Forschungsinteressen erneut aufgreifen konnte. So
initiierte er nun ein groß angelegtes Projekt, das der Sammlung und Dokumentation mundartlicher Überlieferungen von deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen aus osteuropäischen Gebieten diente.
Diese Erhebungen entsprachen in ihrem thematischen und methodischen
Zuschnitt der dominierenden volkskundlichen Programmatik des ersten
Nachkriegsjahrzehnts. Hierbei ging es zunächst nicht, oder jedenfalls kaum,
um eine kritische Aufarbeitung jener tiefgreifenden Verstrickungen ins nationalsozialistische System, die sich, mit einer Wendung Winfried Franzens
gesagt, zwar nicht zwangsläufig, aber doch zwanglos aus den forschungs-

2
3

und von 1941 bis 1944 zu Ungarn. Vgl. dazu den Beitrag von Mathias Beer in diesem
Band.
Hugo Moser: Der Schwabenzug nach Sathmar. Stuttgart 1934, S. 31.
Vgl. Hugo Moser: Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar. München 1937. Vgl. dazu
auch den Beitrag von Arno Ruoff in diesem Band.
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leitenden Paradigmen der alten Volkskunde ergeben hatten. Vereinzelten
Aufrufen zum Bruch mit bisherigen Vorannahmen, wie sie etwa der Göttinger Will-Erich Peuckert formulierte, stand die weithin verbreitete Tendenz
gegenüber, durch das Festhalten an etablierten Fachtraditionen eine „ungebrochene Kontinuität“ zu wahren.4 Sowohl gegenwärtige Neuimpulse als
auch heterodoxe Ansätze aus der Zeit vor 1933 – wie etwa Hans Naumanns
Konzeption des „gesunkenen Kulturguts“ – wurden weitgehend ignoriert,
um drohenden Orientierungskrisen durch das Bewahren vermeintlich altbewährter Perspektiven und Gegenstände entgehen zu können.5 Gerade
im Kontext der sogenannten „Flüchtlingsvolkskunde“ schien eine solche
Rückbindung an kanonische Fachtraditionen zunächst sehr schlüssig zu
sein, da man sich hier dazu beauftragt sah, möglichst viele traditionale
Kulturgüter der Neubürger zu sammeln und deren Fortbestand zu sichern.
So deckten sich die Forschungsintentionen mit zentralen Anliegen, die das
Selbstverständnis der Disziplin bereits zur Zeit ihrer Entstehung im ausgehenden 18. Jahrhundert mitbestimmt und sich als antimodernistische Reaktion auf zunehmend empfundene Entfremdungseffekte im Verlauf des
19. Jahrhunderts beständig erhalten hatten. Die Volkskunde war, wie Hermann Bausinger formuliert, „seit den Tagen der Romantik überzeugt, daß
es – fünf Minuten vor zwölf – gelte, das sonst dem Untergang geweihte in
die Scheunen zu tragen.“6
In klassisch volkskundlichen Bahnen wandten sich nun also viele Fachvertreter den Traditionen der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen zu. Wie
Moser hatte sich ein Großteil von ihnen bereits früher, in den 1920er und
1930er Jahren, mit Überlieferungen aus auslandsdeutschen Gebieten befasst und suchte nun an die damaligen Erhebungen anzuknüpfen. Was einst
vor Ort, in den deutschsprachigen Siedlungsgemeinschaften Osteuropas,
zu finden war, sollte nun hierzulande dem Untergang und Vergessen entrissen werden. So galten die traditionalen Kulturgüter der Neubürger als
im Schwund begriffene Relikte, von denen man sich auf zweifache Weise
„Einblicke in Altzustände“7 versprach. Zum einen vermittelten sie, verhältnismäßig zeitnah, einen Zugang zum bisherigen Leben in den Herkunftsgebieten. Zum anderen wurden sie immer wieder auch – wie ehedem – als
authentische Zeugnisse aus deutlich weiter zurückliegenden Zeiten aufgefasst. Letzterer Perspektive lag die Vorstellung zugrunde, dass sich in den
betreffenden Dörfern, infolge einer weitreichenden Insularität der dortigen
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Vgl. Helge Gerndt: Einleitung. In: Ders. (Hg.): Fach und Begriff „Volkskunde“ in der
Diskussion. Darmstadt 1988, S. 1-21, hier S. 7-9.
Vgl. hierzu Gottfried Korff: Namenswechsel als Paradigmenwechsel? Die Umbenennung des Faches Volkskunde an deutschen Universitäten als Versuch einer „Entnationalisierung“. In: Reinhard Johler/Bernhard Tschofen (Hg.): Empirische Kulturwissenschaft.
Eine Tübinger Enzyklopädie. Tübingen 2008, S. 139-157, hier S. 147.
Hermann Bausinger: Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. Tübingen 1971, S. 142.
Helmut Dölker: Zum Geleit. In: Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen 1
(1955), S. 7-8, hier S. 7.
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Sammelaufruf aus den frühen 1950er Jahren.

Lebenszusammenhänge, ursprüngliche Daseinsformen der einstigen Auswanderer über Jahrhunderte hinweg erhalten hätten – eine Annahme, die
fachspezifische Leitdifferenzen der alten Volkskunde unbefragt reproduzierte und somit nicht nur in kulturgeschichtlicher Hinsicht durchaus problematisch war.
Wenngleich es in Tübingen vor allem um die jüngere Vergangenheit der
Neubürger ging, einen grundlegenden Perspektivenwechsel vollzog man
auch hier zunächst nicht. „Man rette lieber zu viel als zu wenig!“,8 zitiert
8

Hugo Moser: Sammlungen und Arbeiten des Ludwig-Uhland-Instituts (Tübingen) zur
Volkskunde der Heimatvertriebenen. In: Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebe-
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Revision des Überkommenen
Mit dem Generationenwandel bahnte sich ein Paradigmenwechsel an. Hermann Bausinger, der ab 1952 als wissenschaftlicher Assistent am Institut
tätig war und schon bald mit der Aufgabe betraut wurde, die Sammelarbeit zu koordinieren, plädierte schließlich für eine Neujustierung der Forschungsperspektive. Ausschlaggebend war hierfür, dass die Ergebnisse des
bisherigen Vorgehens im Grunde keine neuen Erkenntnisse beinhalteten.
Infolge seiner kanonischen Gebundenheit führte das Sammeln der Relikte
nicht über sich selbst hinaus, mündete nicht in problembezogener, analytischer Forschung, sondern erschöpfte sich in bloßer Dokumentation. So eröffneten die Erhebungen zwar einen Zugang zur historischen Rekonstruktion der jeweiligen Herkunftsdörfer und waren insofern insbesondere für
Heimatforscher und ehemalige Bewohner durchaus interessant, doch gewährten sie im Rahmen der bisherigen Forschungsausrichtung kaum Einblicke in verallgemeinerbare Zusammenhänge.
9

10
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Hugo Moser den jungen Uhland in einem Bericht über die damaligen Erhebungen des Instituts und bringt sein Forschungsprogramm damit plastisch
zum Ausdruck. Die gegenwärtige Situation wurde als Anlass, als implizite
Aufforderung zum rückwärtsgewandten Sammeln und Dokumentieren relevant, geriet hierbei aber nicht selbst, mit ihren vielschichtigen Umbrüchen und herausfordernden Problemen in den Blick. So dienten die Interviews, die von Doktoranden, älteren Studierenden und freien Mitarbeitern
erst in den Durchgangslagern für Heimatvertriebene und dann in den neu
entstehenden Wohnsiedlungen geführt wurden, vornehmlich der Rekonstruktion des Gewesenen. Gemäß der damals noch sehr engen Koppelung
an die Germanistik waren bei dieser Aufnahmearbeit sowohl volkskundliche als auch sprachliche Aspekte von Interesse.9 Man bat die Interviewpartner, von ihrer alten Heimat zu erzählen, fragte hierbei nach herkunftsspezifischen Bräuchen, Arbeitsverhältnissen oder Siedlungsformen und
dokumentierte zugleich die örtlichen Dialekte oder verbreitete Personenund Flurnamen. Das Projekt, das sowohl von Seiten des Kultministeriums
und der Universität als auch vom Caritasverband und vom Evangelischen
Hilfswerk finanzielle Unterstützung erhielt, wurde auf diese Weise über
mehrere Jahre hinweg fortgesetzt, so dass bis 1955 „mundartliche und
volkstümliche Überlieferungen“ aus über 70 südosteuropäischen Dörfern
aufgenommen werden konnten.10

41

nen 1 (1955), S. 223-225, hier S. 223.
Vgl. hierzu Herbert Schwedt: Die Anfänge der volkskundlichen Flüchtlingsforschung im
deutschen Südwesten. In: Mathias Beer (Hg.): Zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen im deutschen Südwesten nach 1945. Bestandsaufnahme und Perspektiven der
Forschung. Sigmaringen 1994, S. 49-60, hier S. 51.
Vgl. Moser, Sammlungen.
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Daneben forderten konkrete Beobachtungen vor Ort dazu heraus, die gesetzten Schwerpunkte zu überdenken. Beispielsweise zeigte sich, dass die
Rahmenbedingungen der jetzigen Lebenssituation und personengebundene
Merkmale wie das Alter, das Geschlecht, die soziale Stellung oder die Herkunft der Befragten einen großen Einfluss darauf hatten, wie sich die Bezüge zu den verschiedenen heimischen Traditionen gestalteten. Während
manche der Neubürger etwa an ihrem donauschwäbischen Dialekt festhielten, sich gemäß alter Gepflogenheit kleideten und ihre Ernährungsgewohnheiten beibehielten, strebten andere eher danach, sich in diesen Dingen der
neuen Umgebung anzupassen oder die traditionalen Überlieferungen lediglich zu besonderen Anlässen, in einem feierlichen Kontext zu pflegen. Die
Gegenwart war durch vielfältige kulturelle Modifikationen geprägt und es
wurde klar, so Hermann Bausinger im Interview, „dass diese Akkulturationsfrage, also was mit dem Mitgebrachten passiert und wie sich die Lebensweise der Leute verändert, viel interessanter ist, als jetzt noch einen
Flurnamen zu sammeln oder noch eine Hofanlage zu dokumentieren.“11
Neben solchen äußeren Beobachtungen legten aber nicht zuletzt auch die
Gespräche mit den Bewohnern eine Neuperspektivierung nahe. So gerne
die Befragten nämlich vom Leben in der alten Heimat berichteten, ließen
sie sich auf Dauer doch nicht darauf beschränken, sondern gingen immer
wieder auch auf die hiesigen, veränderten Verhältnisse ein.12 Die blinden
Flecken einer rein rückwärtsgewandten Perspektive wurden mit Fortschreiten des Forschungsprozesses immer offensichtlicher.
Mitte der 1950er Jahre – Moser war inzwischen einem Ruf an die Universität Nijmegen gefolgt und Helmut Dölker hatte nach Schneiders Emeritierung an seiner statt die kommissarische Leitung des Instituts übernommen13 – vollzog sich ein Umbruch: Bestand das zentrale Interesse ehedem
darin, alte Überlieferungen vor dem Vergessen zu bewahren, so ging es
jetzt darum, die gegenwärtigen Funktionen dieser Güter und die soziokulturellen Dynamiken im Zusammenleben von Einheimischen und Zugezogenen zu erfassen. Eine Gruppe von etwa 20 Studierenden und Graduierten,
zum Teil die gleichen wie im Rahmen des Moserschen Vorgängerprojektes, begab sich unter Bausingers Regie erneut in die Siedlungen, ging nun
11

12

13

Das Interview mit Hermann Bausinger fand am 14.10.2010 in Tübingen statt. Hintergrund war das am Frankfurter Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie angesiedelte DFG-Projekt „Die Ortsmonographie als Wissensformat. Volkskundliche Gemeindeforschung in Deutschland im 20. Jahrhundert“ (2008-2010). Vgl. hierzu
Gisela Welz/Antonia Davidovic-Walther/Anke S. Weber (Hg.): Epistemische Orte. Gemeinde und Region als Forschungsformate. Frankfurt/M. 2011.
Vgl. Hermann Bausinger: Das Problem der Flüchtlinge und Vertriebenen in den Forschungen zur Kultur der unteren Schichten. In: Rainer Schulze/Doris von der Brelie-Lewien/
Helga Grebing (Hg.): Flüchtlinge und Vertriebene in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Bilanzierung der Forschung und Perspektiven für die künftige Forschungsarbeit. Hildesheim 1987, S. 180-195, hier S. 184.
Zu den Wissenschaftsbiographien der Herren Schneider, Moser und Dölker vgl. Sabine
Besenfelder: „Staatsnotwendige Wissenschaft“. Die Tübinger Volkskunde in den 1930er
und 1940er Jahren. Tübingen 2002, S. 455-505.
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aber anderen Fragen nach. Zu diesem Zweck wurde ein zweiseitiger „Anleitungsbogen“ entworfen, der in Form von Stichworten auf wichtige Beobachtungsaspekte hinwies und den beteiligten Forschern somit eine gemeinsame Orientierung bot. Dem neuen Ansatz entsprechend finden sich
dort neben der Kategorie „Alte Überlieferung“ auch zahlreiche andere wie
„Neuer Brauch“, „Entstehung der Siedlung“, „Wirtschaft“, „Öffentliches
Leben“, „Gruppierungen“ oder „Kulturelle Bestrebungen“. Erhoben werden sollten zum einen äußere Merkmale der Siedlung wie ihre Lage und
ihr Aufbau, die Anzahl und Zusammensetzung der Bewohner, die lokalen
Berufs- und Freizeitmöglichkeiten oder die öffentlichen Orte der Gesellung. Zum anderen galt das Interesse aber insbesondere dem siedlungsspezifischen Beziehungsgefüge sowie den damit verschränkten Wissens- und
Handlungsformen. Man befasste sich mit den Zusammenhängen zwischen
ökonomischen, sozialen und kulturellen Daseinsaspekten und suchte somit
die Lebensweise vor Ort möglichst umfassend in den Blick zu bekommen.
Der Untersuchungsfokus lag inzwischen also nicht mehr auf den ehemaligen Dörfern der osteuropäischen Herkunftsgebiete, sondern richtete sich
auf hiesige Orte. Im Gesamten besuchten die Projektbearbeiter etwa dreißig neu entstandene oder entstehende Siedlungen, in denen sowohl Einheimische als auch Zugezogene lebten. Obgleich deren Auswahl auch ein
Werk des Zufalls war – also etwa davon abhing, wo man herkam oder jemanden kannte – gelang es, hierbei ein weites Spektrum sehr unterschiedlicher Siedlungstypen abzudecken. Dieses reichte von der Großstadtsiedlung
Stuttgart-Rotweg mit ungefähr 17.000 Einwohnern, bis zu den Heidhöfen
bei Böhmenkirch, einer bäuerlichen Kleinsiedlung, die damals lediglich
17 Familien beherbergte.
Zumeist allein, zum Teil aber auch in Zweiergruppen besuchte man die
Siedlungen und versuchte zunächst in der örtlichen Gaststätte oder auf
der Straße mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Da das Interesse dem gelebten Alltagsleben galt, befragte man nicht primär die Vertreter amtlicher Institutionen, sondern suchte einen Zugang jenseits der offiziellen Kanäle. So hielten sich die jeweiligen Bearbeiter in der Regel ein
bis zwei Wochen vor Ort auf, „um durch viele Beobachtungen, Besuche
und Befragungen einen Einblick in die wesentlichen Probleme und in die
Struktur der Siedlung zu gewinnen.“14
Neben dem genannten Anleitungsbogen gab es hierbei keine bindenden
methodischen Vorschriften. Um Verfälschungen durch vorschnelle Festlegungen zu vermeiden, wurde vielmehr ein Spielraum gewährt, der es den
Bearbeitern ermöglichen sollte, ihr Vorgehen der jeweiligen Situation anzupassen. „So verdammenswert methodische Indifferenz oder Verschwommenheit ist“, heißt es dementsprechend, „so wird man doch andererseits

43

Hermann Bausinger/Markus Braun/Herbert Schwedt: Neue Siedlungen. Volkskundlichsoziologische Untersuchungen des Ludwig Uhland-Instituts Tübingen. Stuttgart 1963,
S. 21.
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„Anleitungsbogen“ für die Erhebungen in den neuen Siedlungen.

angesichts des vielfältigen Gegenstandes auch vielfältige Methoden der
Darstellung und Untersuchung billigen.“15 Geforscht wurde letztlich vor allem mittels teilnehmender Beobachtung und Interviews, ergänzend kam es
aber auch zur Auswertung weiterer Quellen, die sowohl populäre Redensarten, Flüchtlingsliteratur und Siedlungszeitungen als auch statistische Daten,
Bauskizzen oder Siedlungspläne umfassten. Zwar waren diese Erhebun15

Ebd.
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gen, wie Hermann Bausinger im Interview ausführt, sehr pragmatisch angelegt und folgten keinem strikten Muster, doch verwirklichten sie gerade
in dem daraus resultierenden Pluralismus ein Vorgehen, das sich im Verlauf der weiteren Fachgeschichte zunehmend bewähren sollte. Die Verbindung unterschiedlicher Quellen und Analyseinstrumente, das Forschen im
Rahmen einer „weichen“, sich dem Gegenstand gleichsam anschmiegenden Methodologie wurde schließlich zu einem zentralen Merkmal volkskundlich-kulturwissenschaftlicher Wissenschaftspraxis.
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Erste Ergebnisse des neuen Zugangs schlugen sich in dem programmatischen Aufsatz „Beharrung und Einfügung“ nieder, der 1956 im „Jahrbuch
für Volkskunde der Heimatvertriebenen“ veröffentlicht wurde.16 Es folgten mehrere Vorträge wie etwa „Über die Ergänzung soziologischer durch
volkskundliche Erhebungen“ und „Einige Ergebnisse aus Untersuchungen
in neuen Siedlungen“, die Bausinger im Herbst 1958 auf dem Internationalen Soziologenkongress in Nürnberg gehalten hat.17 Die umfassendste
Darstellung bietet aber der Band „Neue Siedlungen“. 1959 erstmals erschienen und 1963 neu aufgelegt, vermittelt diese von Hermann Bausinger,
Markus Braun und Herbert Schwedt gemeinsam verfasste Publikation auf
plastische Weise, dass die oben skizzierten Zweifel am bisherigen Vorgehen weitgreifende Veränderungen in die Wege geleitet hatten.18
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Ein signifikantes Merkmal der Neuperspektivierung war die Hinwendung
zur Gegenwart. Während das Mosersche Projekt seinen Bezugspunkt noch
ganz in der alten Heimat der Flüchtlinge hatte, galt das Interesse nun ihrer jetzigen Lebensweise. So trugen die Gespräche und Beobachtungen
vor Ort zur Formierung jenes von Kaspar Maase und Bernd Jürgen Warneken als „Profilelement“ volkskundlicher Kulturwissenschaft charakterisierten Anspruchs bei, „die Forschung gleichgewichtig zwischen Historischem und Gegenwärtigem auszubalancieren.“19 Das Gewesene verlor
den Nimbus des Authentischen, galt nicht mehr als ursprünglicher, unverfälschter Gegenentwurf, sondern als ein seinerseits bedingtes Bedingungsund Erklärungsmoment des Aktuellen. Im Zuge des Projekts wurde somit
die frühere Vergangenheitsfixierung in eine geschichtlich fundierte Jetztzeitanalyse überführt.
Diese Öffnung für Gegenwartsfragen bedeutete auch einen Bruch mit
dem kontinuierlich gepflegten Kontinuitätsparadigma der alten Volkskunde.
16

17

18

19

Hermann Bausinger: Beharrung und Einfügung. Zur Typik des Einlebens der Flüchtlinge.
In: Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen 2 (1956), S. 9-16.
Hermann Bausinger: Über die Ergänzung soziologischer durch volkskundliche Erhebungen. In: Akten des XVIII. Internationalen Soziologenkongresses, Nürnberg,
10. bis 17. September 1958, Bd. II. Meisenheim am Glan 1962, S. 195-200. Hermann
Bausinger: Einige Ergebnisse aus Untersuchungen in neuen Siedlungen. In: Akten des
XVIII. Internationalen Soziologenkongresses, Nürnberg, 10. bis 17. September 1958,
Bd. IV. Meisenheim am Glan 1963, S. 3-9.
Zur rückblickenden Einordnung des Projekts sei an dieser Stelle auch auf die einleitenden Ausführungen in dem aus einer Folgestudie hervorgegangenen Band „Neue Siedlungen – Neue Fragen“ hingewiesen. Vgl. Christel Köhle-Hezinger (Hg.): Neue Siedlungen – Neue Fragen. Eine Folgestudie über Heimatvertriebene in Baden-Württemberg
– 40 Jahre danach. Tübingen 1995.
Kaspar Maase/Bernd Jürgen Warneken: Der Widerstand des Wirklichen und die Spiele
sozialer Willkür. Zum wissenschaftlichen Umgang mit den Unterwelten der Kultur. In:
Dies. (Hg.): Unterwelten der Kultur. Themen und Theorien der volkskundlichen Kulturwissenschaft. Köln/Weimar/Wien 2003, S. 7-24, hier S. 22.
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Erste Seite des Vortragsmanuskripts für den Soziologenkongress in Nürnberg 1958.

Das faktische Leben sollte nicht länger durch die statische Beschränkung
auf vermeintlich zeitlose Überlieferungen verstellt werden, sondern mit all
seinen sozialen und kulturellen Umgestaltungen in den Blick geraten. Zwar
waren hierbei die Spuren des Gewesenen nach wie vor von großer Relevanz, doch suchte man diese nun auch hinsichtlich ihrer aktuellen Bedeu-
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tungen und Funktionen zu befragen. Wurden die überlieferten Güter aus
der alten Heimat also ehedem als bloße Relikte untergehender Welten aufgefasst, so galten sie im Rahmen des neuen Ansatzes als Bestandteile einer
stets wandelbaren Gegenwart, die sich in vielschichtigen historischen Bezügen konstituiert. „Volkskultur“, so könnte man mit Wolfgang Kaschuba
sagen, „tritt damit in die Geschichte zurück, verliert den Charakter der
volkskundlichen Ikone und gewinnt zugleich ihre Alltagszüge wieder“.20
Die Überwindung der Reliktversessenheit hatte zur Folge, dass nun auch
die inneren Dynamiken, Brüche und Komplikationen des Zeitgeschehens
zum Thema werden konnten. So lassen sich die durchgeführten Untersuchungen in zweifacher Hinsicht als „Reaktion auf bedrängende Probleme
der Gegenwart“21 verstehen. Zum einen befassten sie sich mit der problematischen Situation in den Siedlungen selbst. Während heutige Rückblicke
häufig dazu tendieren, das Zusammenleben zwischen den Alt- und Neubürgern in einem harmonisierenden Licht zu erinnern, war das Verhältnis
zwischen den einzelnen Gruppierungen anfangs oftmals von erheblichen
Differenzen geprägt, die in Einzelfällen so weit reichten, dass manche der
Flüchtlinge zunächst nur mittels Zwangsmaßnahmen untergebracht werden konnten.22 Da solche Probleme aber nicht nur aus äußeren Bedingungen wie der Knappheit des Wohnraums resultierten, sondern vielfach auf
Verständnisschwierigkeiten beruhten, die in der wechselseitigen kulturellen Fremdheit begründet lagen, ließen sich die damaligen Erhebungen mit
der Intention verknüpfen, durch wissenschaftliche Aufklärung zu deren
Bewältigung beizutragen.
Zum anderen wollte man mit dem Projekt aber auch auf gesamtgesellschaftliche Probleme reagieren. Die Situation in den Neusiedlungen wurde
als Signatur des Augenblicks verstanden; in den vielfältigen lokalen Umbrüchen sah man die sozialen Verhältnisse der Nachkriegszeit repräsentiert. An einer Stelle des oben angeführten Vortrags von 1958 heißt es entsprechend:
Der Gegenstand wurde gewählt, weil hier in einer überschaubaren
Einheit wesentliche Züge der sozialen und kulturellen Entwicklung
deutlich werden. Das Ineinander von Heimatvertriebenen und Einheimischen, der Abbau von Traditionen und die Entstehung neuer
Bindungen, die Dynamisierung des Lebens, der Umbruch der Sozialstruktur – all dies kennzeichnet durchgängig unsere Gegenwart. Während aber im Gefüge der alten Dörfer und Städte diese
Züge oft verdeckt sind durch das Bild des Herkömmlichen und Gewohnten, treten sie in der Siedlung deutlich zutage. Die ‚Siedlung‘

48

20
21
22

Wolfgang Kaschuba: Einführung in die Europäische Ethnologie. München 1999, S. 84.
Bausinger u. a., Neue Siedlungen, S. 23.
Vgl. hierzu etwa Thomas Grosser: Die Integration der Heimatvertriebenen in Württemberg-Baden (1945-1961). Stuttgart 2006, S. 398-408.
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Mit diesen inhaltlichen Akzentverlagerungen gingen auch theoretische und
methodologische Veränderungen einher. Die neuen Fragen konnten mit
den Mitteln der alten Volkskunde nicht hinreichend beantwortet werden
und legten somit eine Erweiterung des wissenschaftlichen Handwerkzeugs
nahe. War die Tübinger Fachperspektive während des ersten Nachkriegsjahrzehnts noch vor allem durch eine enge Bindung an die Germanistik
geprägt, so wurden vor dem Hintergrund des gewandelten Erkenntnisinteresses nun auch andere Nachbardisziplinen relevant. Insbesondere die Soziologie bot hierbei Zugänge, deren Mitberücksichtigung sich im Verlauf
der Untersuchungen als überaus fruchtbar erweisen sollte.24
Die Verknüpfung von volkskundlichen und soziologischen Ansätzen ermöglichte es, fachspezifische Verkürzungen dergestalt aufzuheben, dass
sich ein komplexeres Bild der untersuchten Lebenswelten abzeichnete.
„Wo bestimmte Bräuche oder Formeln unabhängig von ihrer Bindung an
eine Gruppe betrachtet werden, erscheinen sie als bloße Kuriosa“,25 schreiben die Autoren des Neue-Siedlungen-Bandes und weisen hiermit auf die
überfällige gesellschaftstheoretische Fundierung des volkskundlichen Blickes hin. So beinhaltete die überkommene Forschungspraxis des Faches
eine weitreichende Entkontextualisierung seiner Gegenstände, eine entkoppelnde Eröffnung von Deutungs- und Zuschreibungsspielräumen, die nicht
selten zu mystifizierenden Überhöhungen führte. Zugleich weisen die Autoren aber auch auf die verzerrenden Effekte der gleichsam konträren Perspektive eines eingleisigen Soziologismus hin. Wo sich also andererseits
„eine Untersuchung abstrahierend auf das soziale Beziehungsgefüge beschränkt, ohne die lebendigen Kulturgüter einzubeziehen, bleibt sie mitunter einseitig und wird der Wirklichkeit nicht immer voll gerecht.“26 Erst
die Berücksichtigung beider Seiten, erst die vermittelnde Betrachtung von
kulturellen und sozialen Aspekten ermöglichte eine differenzierte Analyse
der Alltagswirklichkeit.

23
24

25
26
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im engeren Sinn ist zur typischen Siedlungsform unserer Zeit geworden; sie bietet nicht nur einen Ausschnitt unserer Wirklichkeit,
sondern ist bis zu einem gewissen Grad ihr Modell.23
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Bausinger, Ergebnisse, S. 3.
Eine ähnliche disziplinäre Konfiguration ergab sich auch im Rahmen von Gemeindestudien, die während der 1950er und 1960er Jahre in Hessen durchgeführt wurden. Dort entstand ein interdisziplinäres Wissensmilieu, das sich sowohl aus Volkskundlern als auch
aus Soziologen zusammensetzte und mit Ansätzen arbeitete, die von einem Wissenstransfer aus den amerikanischen Sozialwissenschaften geprägt waren. Vgl. hierzu Antonia Davidovic-Walther/Gisela Welz: Community Studies as an Ethnographic Knowledge Format. In: Journal of Folklore Research 47 (2010), S. 89-112.
Bausinger u. a., Neue Siedlungen, S. 22.
Ebd.
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Prospekt des W.-Kohlhammer-Verlags zum erstmals 1959 erschienenen Band
„Neue Siedlungen“.
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Wurde die perspektivische Neujustierung des Neue-Siedlungen-Projekts
bisher vornehmlich abstrakt zur Sprache gebracht, so soll nun auf einige
greifbare Ergebnisse eingegangen werden, in denen sich dieser Umbruch
niedergeschlagen hat. Im Rahmen der Untersuchungen wurden zunächst
die spezifischen Verhältnisse vor Ort erfasst, da die Situation je nach Art,
Größe und soziokultureller Zusammensetzung der Siedlung variierte. In
einem zweiten Schritt ging es darum, die Ergebnisse der verschiedenen
Falluntersuchungen einem umfassenden Vergleich zuzuführen und hieraus
verallgemeinerbare Erkenntnisse zu gewinnen. Neben den Einzeldarstellungen finden sich im Projektband folglich auch Erörterungen von übergreifenden Aspekten, zu denen beispielsweise die Möglichkeiten und Grenzen
der Siedlungsplanung, die Ausprägung des Heimatbewusstseins, die Muster sozialer Assoziierungsprozesse oder die Bedeutungen und Funktionen
der verschiedenen Kulturgüter zählen.
Es zeigte sich etwa, dass die Planung der einzelnen Siedlungen in der
Regel überall mit den gleichen Hindernissen umzugehen hatte. Diese beinhalteten einen grundsätzlichen Baugrundmangel und anhaltende Wohnungsnot, das Fehlen überregionaler Raumgestaltungskonzepte sowie die
Abneigung vieler Gemeinderäte, lokaler Behörden und Baugesellschaften gegen unkonventionelle architektonische Lösungen. Hinzu kamen bindende lokale Gegebenheiten wie die geographische Lage, die wirtschaftliche Situation oder die Art der vorgängigen Nutzung des Gebietes. Keine
der Neusiedlungen konnte also völlig „frei“ entworfen werden, dennoch
ergaben sich große Unterschiede hinsichtlich der erfolgreichen Überwindung dieser Hemmnisse. Im Lebensvollzug vor Ort zeigten sich schließlich
die Effekte früherer Planungsentscheidungen – Entscheidungen bezüglich
der landschaftlichen Einfügung und infrastrukturellen Anbindung, der Ästhetik, Ausstattung und inneren Struktur der Siedlung oder der Größe und
des Komforts der einzelnen Wohnhäuser. Anhand vielfältiger Beobachtungen aus dem Siedlungsalltag verdeutlichen die Autoren, „wie viel Voraussicht vom Planer gefordert werden muß, wie vielerlei Faktoren und Strömungen er beachten muß“.27 Sie weisen zugleich aber auch darauf hin, dass
die Reichweite planerischer Einflussnahme stets bedingt bleibt: „Von den
Bewohnern hängt es letztlich ab, in welchem Ruf eine Siedlung steht, wie
sich ihr Verhältnis zur Altgemeinde gestaltet, welche Beziehungen sich in
der Siedlung entwickeln.“28
Das faktische Alltagsleben steht denn auch im Zentrum der anderen fallübergreifenden Erörterungen; so etwa dann, wenn sich die Autoren mit dem
vielschichtigen Begriff der Heimat befassen. Sowohl Einheimische als auch
Heimatvertriebene standen zum Zeitpunkt der Siedlungsgründung vor der
27
28
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Konkretisierung: „Planung“, „Heimat“, „Gruppen“, „Güter“
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Bausinger u. a., Neue Siedlungen, S. 173.
Ebd., S. 174.
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Aufgabe, sich gleichsam neu im Dasein einzurichten. Die nationalsozialistische Umwälzung, die Vorbereitungen auf den Krieg, der Krieg selbst
und die Bevölkerungsbewegungen nach 1945 hatten zur Folge, dass die
Neubürger keineswegs auf eine geordnete, in verlässlicher Verwurzelung
ruhende Gesellschaft trafen. Vielmehr offenbarten sie, dass „Heimatlosigkeit“ zu einer Signatur der Zeit geworden war: „Das Eintreffen der Flüchtlinge und ihre Existenz unter den Einheimischen stellte die allgemeine Unsicherheit des Daseins erst recht vor Augen.“29
Dennoch galt die Aufmerksamkeit des Projekts vor allem dem Heimatbewusstsein der Neubürger. Da diese aus sehr unterschiedlichen Gegenden
kamen, vereinte sie nicht die geteilte Erinnerung an eine konkrete Herkunft,
sondern vor allem der allen gemeinsame Verlust und, daraus resultierend,
ein hybrider Heimatbezug, der durch vielschichtige Spannungen zwischen
alten und neuen Bindungen geprägt war. Die Erhebungen verdeutlichten
in diesem Zusammenhang, dass die innere Aneignung der neuen Umgebung etwa durch ein Umdeuten der Flucht im Sinne eines „Zurück in die
Urheimat“30 erleichtert wurde. Ferner vollzog sich das Heimischwerden
auch mittels der bewussten Auseinandersetzung mit dem Neuen, was beispielsweise in der ausgeprägten „Wanderlust“ vieler Flüchtlinge oder in ihrem starken Interesse an der einheimischen Regionalgeschichte zum Ausdruck kam. Hierbei entwickelte sich oftmals eine gesteigerte Sensibilität
für Ähnlichkeiten, da sie nach „Gemeinsamkeiten zwischen der alten und
neuen Heimat [suchten], die ihnen das Einleben in die neue Heimat erleichtern konnten.“31
Die Erhebungen verdeutlichten, dass sich das Heimatbewusstsein der
Neubürger im Zusammenwirken einer Vielzahl komplexer Bezüge herausbildete. Um diese Mehrdimensionalität auf den Begriff zu bringen, sprechen die Autoren von „konzentrischen Kreisen heimatlicher Bindungen“,32
die sich, je nach Perspektive, um das Subjekt eines Einzelnen oder einer
Gruppe anordnen ließen. So reichte der „Radius des Heimatgefühls“33 vom
inneren Kreis der eigenen Wohnung beziehungsweise des eigenen Hauses
über das Viertel, die Siedlung, das Umland, die Region, das Land, den Kontinent bis zur kosmopolitischen Kategorie der Welt. Die Autoren betonen
jedoch, dass es sich hierbei „nicht um objektiv zu erfassende Gebilde im
Sinne der Geographie und der geographischen Volkskunde“ handle, sondern vielmehr um mehr oder weniger ausgedehnte „Vertrautheitsbereiche“,
deren heimatkonstituierende Effekte in den inneren Bezügen der jeweiligen Subjekte begründet lagen.34 Deutlich wurde dies insbesondere im Zusammenhang mit Kategorien des „Stammes“, des „Deutschen“ oder des
29
30
31
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„Europäischen“, die in der Regel weitreichende normative Implikationen
beinhalteten. Hinzu kamen relativierende Durchbrechungen des Schemas
durch Institutionen wie Schulen, Vereine, Jugendorganisationen oder religiöse Gemeinschaften. Diese konnten zwar ebenfalls „zu einem Stück Heimat werden“,35 ließen sich dabei aber trotz ihrer örtlichen Gebundenheit
nicht ohne weiteres in das räumliche Denkmodell der Kreise heimatlicher
Bindungen integrieren. Indem die Autoren also nicht Außen-, sondern Innenräume fokussierten und somit die Perspektive der Akteure selbst zum
Gegenstand machten, konnten sie einen Heimatbegriff nachzeichnen, der
die zeitspezifischen soziokulturellen Umbrüche in sich aufnahm: „Heimat ist eben nicht oder nicht mehr der klar gegliederte, in seinen Werten
fraglos gültige Bereich der engsten Umwelt, sondern die Kreise heimatlicher Bindung führen in weite Räume und zuletzt über das räumlich Fixierbare hinaus.“36
Die verbleibenden beiden Kapitel, in denen es um die soziokulturellen
Relationen des Siedlungslebens geht, bezeugen die Veränderung der Forschungsperspektive auf besonders plastische Weise. In Abgrenzung zum
überkommenen Vokabular der alten Volkskunde sprach man nun nicht mehr
von „Volk“ und „Gemeinschaft“, sondern suchte den Neuansatz auch auf
sprachlicher Ebene zum Ausdruck zu bringen. Da die etablierten Termini
unscharf waren, lange Zeit ideologisch überhöht wurden und überdies eine
Einheit implizierten, die der sozialen Wirklichkeit nicht entsprach, verwendeten die Autoren den sachlicheren Begriff der Gruppen. Beginnend mit der
„sozialen Entfugung“ und dem infolgedessen verstärkten „Gesellungsbedürfnis“ zeichnen sie beispielsweise nach, wie sich das Beziehungsgefüge
innerhalb der Neusiedlungen typischerweise entwickelte.37 Als Fremde
unter Fremden, ermutigt durch die Gemeinsamkeit einer neuen, in vielerlei Hinsicht herausfordernden Lebenslage, waren die Bewohner zunächst
sehr aufgeschlossen für wechselseitige Kontakte. So kam es in der Regel
zu einer anfänglichen Phase intensiver sozialer Interaktionen, die sich aber
meist schon sehr bald wieder abkühlte und schließlich dem Bestreben wich,
„eine mittlere Distanz zu halten.“38
Im Verlauf dieser Phasen bildeten sich spezifische „Verkehrskreise“39
heraus, die weniger der räumlichen Ordnung des Ortes entsprachen –
Nachbarschaftsbeziehungen blieben häufig im Modus unverbindlicher
Freundlichkeit –, sondern mit der Entstehung eines differenzierten Beziehungsnetzes zusammenhingen, das vorgegebene Strukturen mehr und
mehr überlagerte. Beispielsweise führten spontane, zunächst funktional
motivierte Zusammenschlüsse, wie Skatrunden oder Fußballgemeinschaf-
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ten, mit der Zeit zu persönlichen Bezügen, die den rein zweckhaften Charakter des Beisammenseins aufhoben. Weitere „Orte nichtnachbarlicher
Gesellung“40 waren kirchliche Vereinigungen, nichtkirchliche religiöse
Gemeinschaften und landsmannschaftliche Organisationen. Am meisten
wurde das soziale Leben aber durch Kontakte und Beziehungen geprägt,
die in den örtlichen Vereinen oder über den gemeinsamen Arbeitsplatz
entstanden.
Neben der Erörterung solcher Assoziierungsprozesse war auch von Interesse, welche Kriterien die „soziale Rangordnung“41 innerhalb und zwischen den Gruppierungen prägten. Hierbei wurde deutlich, dass zumindest in den Siedlungen, in denen ein hoher Anteil an Heimatvertriebenen
lebte, die Herkunft kaum ins Gewicht fiel. Ausschlaggebend waren vielmehr klassische Parameter wie der Berufsstand, das Bildungsniveau oder
das Verfügen über verobjektivierte Statussymbole. Innerhalb der sozialen
Schichten etablierten sich spezifische Normen, die nahezu alle Bereiche
des Lebens umfassten, was von den Autoren etwa am Beispiel der Wohnungseinrichtung, der Gartenpflege oder des Sozialverhaltens veranschaulicht wird. Letztlich zeigte sich, dass in den Siedlungen komplexe Sozialgefüge am Entstehen waren, denen vereinheitlichende Begriffe nicht gerecht
werden konnten. Weder durch die Vorstellung einer geschlossenen Siedlungsgemeinschaft noch durch die bloße Unterscheidung von Einheimischen und Flüchtlingen wäre es möglich gewesen, die soziale Wirklichkeit der Neusiedlungen adäquat abzubilden.
Auch wenn sich die differenzierten Gruppierungen nicht unter den Begriff des „Volkes“ fassen ließen, waren sie doch „Träger volkskundlich relevanter Erscheinungen“.42 Da diese aber nicht nur Traditionen beinhalteten, zog man auch hier die Verwendung eines neutraleren Terminus vor:
Man sprach von Gütern und verstand hierunter kulturelle Objektivationen,
wie Bräuche, Kleidungs- und Ernährungsweisen oder sprachliche Gepflogenheiten, die vielfach zwar durchaus auf überlieferte Ordnungen zurückgingen, oftmals aber erst in der gegenwärtigen Situation ihre spezifische
Prägung erfahren hatten. Das Interesse war nun nicht mehr auf die Relikte
des Gewesenen beschränkt, sondern umfasste im Grunde alle verdichteten
Ausdrucksformen der gesellschaftlichen Wirklichkeit – einheimische wie
mitgebrachte, alte wie neue, gleichgebliebene wie veränderte.
Von zentraler Bedeutung war beispielsweise die Frage nach den Funktionen, wobei sich jenseits der nostalgisch-retrospektiven Blickfixierung das
Erkenntnispotential von Phänomenen des Wandels und der Neuschöpfung
eröffnete. Verstanden als ein kontextbedingtes Merkmal spezifischer soziokultureller Relationen gab die funktionale Seite der Güter aufschlussreiche
Auskünfte über damalige Veränderungen der Lebensweise. So zeigte sich
40
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etwa, dass in der unübersichtlichen Anfangsphase eine Vielzahl neuer Güter
entstand, denen vornehmlich die Funktionen der „Unifikation“ und „Entlastung“ zukamen.43 Bei den entsprechenden, zumeist abfällig verwendeten
Benennungen von Personengruppen und Siedlungsvierteln oder übersteigernden Anekdoten und Witzen handelte es sich also um vereinfachende
Bewältigungsformeln, um „Ordnungselemente, mit deren Hilfe man sich
im neuen Raum installiert.“44 Zum einen ermöglichten sie es, die eigene
Gruppe qua Abgrenzung zu verorten und deren inneren Zusammenhalt mittels Übereinkunft zu festigen, zum anderen dienten sie dazu, fremde Personen einzuordnen, ohne sich mit ihrer Fremdheit auseinandersetzen zu
müssen. So banal die jeweiligen Formeln im Einzelnen gewesen sein mögen, ihre Funktionen waren dies nicht.
Neben der funktionalen Dimension solcher Neuschöpfungen interessierte auch der Funktionswandel von Gütern aus der früheren Heimat der
Neubürger. Waren bestimmte Bräuche, wie etwa das Tragen einer Tracht,
ehedem „eine meist nie in Frage gestellte Norm“,45 so vollzog sich im Rahmen der neuen Situation ein Selbstverständlichkeitsschwund, der die Weiterpflege – oder Aufgabe – des Herkömmlichen zu einer bewussten Entscheidung machte. Dieser Normverlust wurde in manchen Fällen dadurch
kompensiert, dass die Konfrontation mit verschiedenen Alternativen zu
einer gesteigerten Wertschätzung des einst Gewöhnlichen führte. Nennen
könnte man hier beispielsweise das Beibehalten von Speisegewohnheiten
oder Festtagsritualen, die viele nun, im Vergleich zu den entsprechenden
Gepflogenheiten der anderen Siedlungsmitbewohner, als besonders bewahrenswert empfanden. Zudem wurden manche Güter im Zuge des Wandels
zu Sinnbildern früherer Lebenszusammenhänge. So kam etwa dem Tragen der alten Tracht oder dem Sprechen der herkunftsspezifischen Mundart nun häufig eine „Erinnerungswertigkeit“46 zu, die deren Erhalt festigte.
Was also vormals durch seine Selbstverständlichkeit gesichert war, bedurfte
infolge des Umbruchs neuer Stützen. Der Vergleich und die Aufladung mit
Erinnerungen führten hierbei zu einer bewussteren Haltung, die mit tiefgreifenden Veränderungen der Güter einherging. In der Regel verlor das
Mitgebrachte seine ursprünglichen innerkulturellen Funktionen und diente
infolge des veränderten Daseinsvollzuges nun etwa Zwecken der Abgrenzung, Kompensation oder Ausschmückung.
Wenngleich die oben genannten Neuschöpfungen eher bei Einheimischen und die Transformation von Funktionen eher bei Heimatvertriebenen zu beobachten waren, wurde auch hier bestätigt, was sich bereits im
Zusammenhang der Gruppierungen zeigte: Eine bipolare Perspektive, die
das Leben in den neuen Siedlungen im Zeichen eines Dualismus zwischen
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Alt- und Neubürgern ausgelegt hätte, wäre der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht gerecht geworden. Beispielsweise wurde ersichtlich, dass manche
Güter „wirksame soziale Medien“47 darstellten, die auch über ursprüngliche Grenzen hinweg Formen der Gesellung begünstigten. Die gemeinsame
Arbeitskleidung in einem Betrieb, das gemeinsame Einstudieren eines Tanzes, insbesondere aber gemeinsame Feste und Festtagsrituale führten Angehörige verschiedener Herkunft zusammen und stifteten neue Gruppierungen. Es zeigte sich also, dass die beobachteten Güter soziale Vorgänge
nicht bloß abbildeten, sondern diese mitunter auch erst begründeten. Zudem standen manche von ihnen – was am Beispiel der oben umrissenen
regressiven und kompensatorischen Funktionen erkennbar wurde – ja zuweilen gerade im Gegensatz zur vorherrschenden Sozialstruktur. Die Befunde festigten demzufolge einerseits die soziologische Erweiterung der
Forschungsperspektive, verdeutlichten aber andererseits auch, dass man
zugleich aus guten Gründen am fachspezifischen Blick auf die kulturelle
Seite der Gesellschaft festhielt: „So wenig die sozialen Grundlagen übersehen werden dürfen, so wenig kann von der Eigenart und Eigengesetzlichkeit der Güter abgesehen werden.“48
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Auf dem Weg zur Empirischen Kulturwissenschaft

56

Vergleicht man den Ansatz des Neue-Siedlungen-Projekts mit jenem der
früheren Untersuchungen, so wird deutlich, dass sich im Zuge der damaligen Forschungen ein folgenreicher perspektivischer Wandel vollzogen hat. Während des ersten Nachkriegsjahrzehnts waren die Erhebungen
noch von Sichtweisen geprägt, die ihren Ursprung in jenem zentralen Paradigma der alten Volkskunde hatten, dessen signifikanter Grundgedanke
darin bestand, traditionale Kulturgüter als Emanationen eines nationalen
Volksgeistes aufzufassen. „Diese Studien“, heißt es in einem Schlüsselzitat Wilhelm Heinrich Riehls, das die volkskundliche Programmatik
des 19. Jahrhunderts anschaulich zur Sprache bringt, „diese Studien über
höchst kindische und widersinnige Sitten und Bräuche, über Haus und Hof,
Rock und Kamisol und Küche und Keller, sind in der Tat für sich allein
eitler Plunder, sie erhalten erst ihre wissenschaftliche wie ihre poetische
Weihe durch ihre Beziehung auf den wunderbaren Organismus einer ganzen Volkspersönlichkeit.“49 Zwar ging es der Flüchtlingsvolkskunde nun
nicht mehr um die (Re-)Konstruktion einer solchen „Volkspersönlichkeit“,
doch lagen ihren Studien normative Leitdifferenzen – wie vormodern/modern, volkstümlich/technisch, kulturell/zivilisatorisch, ursprünglich/ent47
48
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fremdet, authentisch/künstlich50 – zugrunde, die sich aus dem genannten
Paradigma des 19. Jahrhunderts entwickelt hatten und als unbefragt übernommene Vor-Urteile auch jetzt noch, nach 1945, den disziplinären Blick
auf die gesellschaftliche Wirklichkeit mitkonstituierten. Infolge der umfassenden Kontinuitätsbestrebungen vieler Fachvertreter setzte sich zunächst also eine kanonisch gebundene retrospektive Reliktforschung durch.
Die vielfältigen Umbrüche im Leben der Flüchtlinge und Vertriebenen warfen jedoch drängende Fragen auf, denen man im Rahmen einer
rein rückwärtsgewandten Zugangsweise nicht gerecht werden konnte. Vor
diesem Hintergrund plädierte Bausinger Mitte der 1950er Jahre für eine
Revision der bisherigen Forschungsausrichtung: Die Folgen des Heimatverlustes und die komplexen Dynamiken, von denen das hiesige Zusammenleben der verschiedenen Gruppierungen durchdrungen war, sollten
nun eigens in den Blick genommen werden. Hierbei zeichnete sich eine
Alltagswirklichkeit ab, deren soziokulturelle Differenziertheit den früheren fachspezifischen Vorannahmen hinsichtlich eines in sich einheitlichen
und geschlossenen Volkslebens deutlich widersprach. So entwickelte sich
im Verlauf des Projekts ein produktiver Wechselbezug zwischen der Kritik an überkommenen Kategorien und den Herausforderungen neuer empirischer Befunde, der zu einschneidenden perspektivischen Veränderungen führte. Diese Neujustierung eröffnete längerfristig aber nicht nur einen
adäquateren Zugang zur Situation in den neuen Siedlungen, sondern ließ
sich auch auf einen größeren gesellschaftlichen Rahmen übertragen. Die
Überwindung der nostalgischen Reliktfixierung schuf somit den Boden
für eine problemorientierte, historisch fundierte und soziologisch angereicherte Analyse gegenwärtiger Alltagskultur.
Infolge seiner theoretischen und methodologischen Innovationen stellte
das Neue-Siedlungen-Projekt einen Neuaufbruch innerhalb der Flüchtlingsvolkskunde dar. Darüber hinaus erbrachte es – zusammen mit Bausingers nahezu zeitgleich entstandener Habilitationsschrift „Volkskultur in der
technischen Welt“ – einen essentiellen Beitrag zur notwendigen Fachrevision und prägte so auch die weitere Entwicklung des Tübinger LudwigUhland-Instituts. Dort folgten während der 1960er Jahre vielfältige selbstreflexive Debatten, in denen es auszuhandeln galt, welche Wege nach der
vollzogenen Öffnung beschritten werden sollten. Zur zentralen gemeinsamen Basis wurde hierbei ein erweiterter Kulturbegriff,51 vor dessen Hintergrund man sich fortan der empirischen Analyse historischer und gegenwärtiger Alltagswelten widmete. Was also Mitte der 1950er Jahre mit der
Hinwendung zu den Umbrüchen im Lebensvollzug von Flüchtlingen und
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Heimatvertriebenen begann, lässt sich rückblickend als Auftakt jenes Paradigmenwechsels verstehen, der in Tübingen schließlich zum „Abschied
vom Volksleben“52 geführt hat und 1971 durch die dortige Umbenennung
des Faches in „Empirische Kulturwissenschaft“ vollends institutionalisiert
wurde.
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Elke Schwedt

Hirrlingen, Hajós, Nemesnádudvar

Erinnerungen an Freundschaften und
wissenschaftliche Projekte

Es war 1971, im Sommer vor mehr als 40 Jahren, als eine schwäbische
Trachten- und Volkstanzgruppe aus Hirrlingen im Kreis Tübingen ins südungarische Hajós kam. Vermittelt hatte diese Reise der ungarische Ethnograph Tamás Hofer aus Budapest und der Tübinger Volkskundler Herbert
Schwedt. Mit dieser Reise begann eine lange Freundschaft, wissenschaftliche Projekte folgten, und es gab immer wieder Verbindungen zwischen
beiden Bereichen, wie zu zeigen sein wird.
Es begann 1969 in Tübingen. Die sogenannte Studentenrevolution hatte
auch das Ludwig-Uhland-Institut erreicht, hatte die freundschaftliche Atmosphäre zwischen Lehrenden und Lernenden eingetrübt. Da bot der Besuch von Tamás Hofer erwünschten kollegialen Austausch. Hofer hatte
gerade mit Édit Fél die Ergebnisse langjähriger Feldforschung in Atany1
veröffentlicht. Herbert Schwedt untersuchte im Rahmen seiner Habilitationsschrift „Kulturstile kleiner Gemeinden“2 den Zentralort Hirrlingen. Diskutiert wurden also Probleme der Gemeindeforschung. Zwar hatten die Studien über „Neue Siedlungen“3 Kontakte mit vertriebenen Donauschwaben
gebracht, doch Untersuchungen donauschwäbischer Siedlungen in Ungarn
lagen damals noch außerhalb möglicher Forschungshorizonte; die Schatten
der nationalsozialistischen Sprachinselforschung, an der auch die Volkskunde unrühmlich beteiligt war, lasteten noch schwer auf dem Fach.4
Zunächst fand ganz einfach ein Besuch Hofers in Hirrlingen statt. In
gemütlicher Runde beim Ehepaar Saile entstand die Idee einer Fahrt der
Trachtengruppe nach Ungarn. Tamás Hofer versprach, sich für eine Einladung zum Internationalen Folklorefestival der Donauländer in Kalosca
einzusetzen.

1
2
3

4
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Die Hirrlinger Trachten- und Volkstanzgruppe beim Umzug in Kalosca 1971.
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Kellerstraße in Nemesnádudvar 1988.
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Tamás Hofer in Hirrlingen 1989, v. l.: zwei Studenten, Hans Linder, Elke Schwedt,
Herbert Schwedt, Tamás Hofer.
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Herbert Schwedt im Kellerdorf von Nemesnádudvar 1988.
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Hirrlingen – Hajós: Festival und Partnerschaft

62

Zwei Jahre später war es tatsächlich soweit, und wir begleiteten unsere
Hirrlinger Freunde. „Der eiserne Vorhang war damals wirklich noch ein
solcher“, schreibt Herbert Schwedt, „Wachtürme, Stacheldraht, schwer bewaffnete Soldaten: Am Grenzübergang ein Bus mit Tübinger Kennzeichen.
[…] Die Stimmung war ein wenig angespannt: Niemand von den Teilnehmern war je in Ungarn gewesen, kaum jemand in irgendeinem Land des
damaligen Ostblocks.“5 Unvergesslich für alle war die Fahrt durch Ungarn, die Besichtigungstour durch Budapest unter der Führung von Tamás
Hofer, die späte Ankunft im dunklen Dorf Hajós. Der nächste Morgen
aber brachte die größte Überraschung: Auf der Straße trafen die Hirrlinger Frauen in altertümlichen dunklen Trachten, „und sie grüßten sie nach
schwäbischer Art – ungarisch konnten sie ja nicht. Und es kam ihnen schier
wie ein Wunder vor, dass die Hajoser ihnen im gleichen, im eigenen Dialekt antworteten.“6 Man war in einem donauschwäbischen Dorf untergebracht worden, deren Vorfahren im 18. Jahrhundert aus Dörfern um den
Bussen aus Oberschwaben ausgewandert waren.
Nur Stichworte können diesem ersten Besuch in Hajós und anderen Festivalorten gelten. Mit Begeisterung wurde die deutsche Tanzgruppe gefeiert, man erlebte eine überwältigende Freundlichkeit und unbeschreibliche
Gastfreundschaft. Die Dolmetscherin, die uns begleitende Lehrerin und
der Parteisekretär sowie der Hajóser Kulturdirektor wurden schnell zu guten Freunden. Ob man „aus dem Reich“ sei, „aus Deitschland“ (was Westdeutschland meinte), wurde immer wieder gefragt. Gerade die Ungarndeutschen auch aus anderen Dörfern suchten den Kontakt. Eine Erklärung
fand sich in vielen Gesprächen: Als Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und Verbrechen hatte die deutsche Minderheit nach dem
Krieg bittere Zeiten erlebt, und auch 1971 waren noch deutliche Restriktionen spürbar.
In den folgenden Jahren gab es zunächst zahlreiche private Kontakte.
Schon 1973 reisten Familien nach Hajós, viele weitere Besuche sollten
folgen. 1975 wurde die erste Ehe eines Hirrlingers mit einem ungarndeutschen Mädchen geschlossen, drei weitere entstanden später. Erst Ende der
1970er Jahre kamen auch Hajóser Familien nach Deutschland, noch waren
die Reisebeschränkungen stark. Die ungarndeutsche Tanzgruppe, begleitet von zahlreichen sozialistischen Funktionsträgern, durfte erstmals 1981
zur Hirrlinger Kirbe (Kirchweih) kommen. Seit dieser Zeit gab es auch die
ersten Fahrten der Hirrlinger Vereine, und sehr bald hatten „viele Hirrlinger ‚ihre‘ Gastfamilie in Hajós und natürlich umgekehrt. Diese Beziehun5
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Nemesnádudvar – ein interdisziplinäres Projekt
Die Gelegenheit kam Ende der 1980er Jahre. Zu dieser Zeit galt das wissenschaftliche Interesse der Mainzer Volkskunde dem Land RheinlandPfalz und seinen Disparitäten, seinen ungleichen Lebensverhältnissen.9 Erst
durch einen Brief von Dr. János Barth vom Museum in Kalosca rückten die
Schwaben in Ungarn konkreter wieder ins Blickfeld, nun aber auf wissenschaftlicher Ebene. Auch jetzt hatte Tamás Hofer, zu dem die freundschaftlichen Kontakte nicht abgebrochen waren, eine Rolle gespielt; er hatte
Barth für die geplante interdisziplinäre Gemeindestudie über ein ungarndeutsches Dorf Herbert Schwedt vorgeschlagen. Untersuchungsort sollte
Nemesnádudvar sein, ein Nachbarort von Hajós. Diese Wahl führte zum
Unverständnis bei unseren Hajóser Freunden. Zu Nadwar – so der deutsche Name – bestanden nämlich schon immer gewisse Rivalitäten. Es war
für sie das „Dorf der Dunkelheit“, wo man so anders war und sprach,10 wo
früher viele ärmere Hajóser als Mägde und Knechte gedient hatten.

7
8

9

10
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gen hatten auch ganz praktische Bedeutung. Im Ungarn von damals fehlte
es an vielerlei, beispielsweise an bestimmten Medikamenten, und wenig
später waren Westjeans sehr beliebt. Dergleichen und vieles mehr wanderte von West nach Ost, und umgekehrt schätzten die Hirrlinger den vorzüglichen Hajóser Wein, die Paprikawürste, den Schinken.“7 1982 kam es
dann auch zu einer offiziellen Gemeindepartnerschaft.
Diese Zeit erlebten wir als begleitende Mitglieder und Freunde der Hirrlinger Tanzgruppe, wir waren Teil dieser Beziehungswelt Hirrlingen – Hajós, nicht Volkskundler. Doch was man während zahlreicher Begegnungen
– in Wohnstuben oder Kellerhäusern – über die Probleme des alltäglichen
Lebens, aber auch über Vertreibung, Verschleppung, Enteignung und Unterdrückung hörte, weckte neben Mitgefühl auch das Interesse des Wissenschaftlers. Hätten die Menschen all das zu damaliger Zeit einem von außen kommenden „Feldforscher“ berichtet? Maria Ludl jedenfalls hätte es
nicht getan, und sie gab auch uns ihre handgeschriebenen Erinnerungen an
ihre Verschleppung nach Russland erst nach der Wende.8 Noch dachten wir
also nicht an Projekte, wir hatten aber viel für spätere Forschungen gelernt,
was sich nach einigen Jahren fruchtbar auswirken sollte.
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Ebd.
Herbert und Elke Schwedt: „Eine verfluchte Zeit“ – Aufzeichnungen von Maria L. aus
dem schwäbischen Dorf Hajós in Ungarn. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische
Volkskunde 38, 1995, S. 24-41.
Vgl. etwa Herbert Schwedt (Hg.): Migration und Dorfkultur. Untersuchungen in Abwanderungsregionen des Landes Rheinland-Pfalz. Stuttgart 1984.
Da zahlreiche Vorfahren der Nadwarer im 18. Jahrhundert aus dem Kraichgau ausgewandert waren, erhielt sich hier die pfälzische Mundart.
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Deutsche und ungarische Schwaben im Hajóser Kellerdorf 1971.
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Herbert Schwedt auf dem Markt
in Hajós 1984.
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Alte Frauen nach dem Kirchgang in Nemesnádudvar 1988.
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Tamás Hofer in Hirrlingen 1989, v. l.: Elke Schwedt, Tamás Hofer, Bürgermeister
Hofelich, Herbert Schwedt, zwei Studenten.
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Nach gründlichen Vorbereitungen machten sich im September 1988 elf
Volkskundlerinnen und Volkskundler auf den Weg nach Südungarn. Nach
Mainzer Tradition wurde die Untersuchung als Projekt von Lehrenden und
Lernenden konzipiert.11 Leider beschränkte sich die Interdisziplinarität auf
wenige Kontakte mit ungarischen Wissenschaftlern, die Themen wie Sozialgeschichte, Hausbau, Tracht u.a. zu übernehmen planten. Die Mainzer
Projektgruppe setzte sich andere Ziele für ihren dreiwöchigen Aufenthalt.
Mit Hilfe narrativer Interviews sollten die Veränderungen des Alltagslebens
der Menschen, ihrer Lebens- und Wertvorstellungen in den vergangenen
100 Jahren erforscht werden. Dabei stellte sich heraus, dass interethnische
Fragestellungen12 weniger relevant waren als die nach der sozialen Zweiteilung von Arm und Reich, deutlich noch heute in den prächtigen Gehöften im Ortskern und den kleinen Lehmbauten auf der Höhe. Diese durch
Landbesitz definierte Spaltung der dörflichen Gesellschaft prägte das Leben in entscheidender Weise, sie gliederte die sozialen Systeme, die Kameradschaften, die Nachbarschaften und Verwandtschaften. Und sie
wirkte auch in den Bereichen von Geselligkeit und Bräuchen. Die
Bauern hatten ihr Wirtshaus unten im Dorf, die Tagelöhner ihres
oben an der Straße, und noch die Lage der Gräber auf dem Friedhof verrät die einstige Schichtzugehörigkeit.13
Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts kam es zum Aufbrechen dieser Kastengesellschaft, zu Brüchen durch Nationalsozialismus, Krieg, Verschleppung,
Ausweisung, Enteignung und Unterdrückung in der Nachkriegszeit. Nun
hatte
der Landbesitz […] seine Funktion als soziales Ordnungsprinzip
verloren und sollte sie nie wieder erlangen […]. Was den Nadwarern blieb, waren Werte, die zuvor schon gegolten hatten, dem universalen Prinzip aber untergeordnet gewesen waren. Das war vor
allem die hohe Geltung von Fleiß und Arbeit und, damit verbunden, auch der Sparsamkeit.14
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11

12

13

14

Vgl. Herbert Schwedt: Gemeinsame Forschungen von Lehrenden und Lernenden – eine
Mainzer Tradition. In: Elke Schwedt: Volkskundlerinnen und Volkskundler in und aus
Rheinland-Pfalz. Bio-bibliographisches Verzeichnis. Mainz 1995, S. 19-23.
Vgl. Ingeborg Weber-Kellermann: Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M. 1978.
Herbert Schwedt: Nadwar – Über Brüche in einer ungarndeutschen Lokalkultur. In: Sylvia Schraut/Thomas Grosser (Hg.): Die Flüchtlingsfrage in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Mannheim 1996, S. 93-103, hier S. 95.
Ebd., S. 99f.
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Damit sind einige wichtige Ergebnisse der Studie skizziert, weitere seien
hier nur erwähnt: Das Leben von Frauen und Männern15, Alten und Jungen,
die Welt der Arbeit und Geselligkeit, Sprache und Religion.
Eine umfangreiche Veröffentlichung erschien 1991 mit 290 Abbildungen,
zur Hälfte alte Fotos, welche die Projektteilnehmer in Nadwar gesammelt
und abfotografiert hatten.16 Aus diesem Fundus entstand 1990 eine Ausstellung bei den Baden-Württembergischen Heimattagen in Bretten; sie wurde
anschließend in der Universität Mainz gezeigt. Übergeben wurde das Material später an das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm, an dessen
Planung und Konzeption Herbert Schwedt engagiert mitgearbeitet hatte.

In den 1990er Jahren kam es dann auch zu wissenschaftlichen Forschungen in Hajós, im Dorf unserer Freunde. Und wieder kam der Anstoß von
außen. Hildegard Frieß-Reimann hatte Kontakte zu einer Dozentin der Pädagogischen Hochschule in Szeged. Als diese 1994 eine Untersuchung mit
Studenten in Hajós plante, lud sie die Mainzer Volkskundler kurzfristig zur
Teilnahme ein, sie wurde von Hildegard Frieß-Reimann, Christina Niem,
Thomas Schneider, Fritz Schellack und Herbert Schwedt wahrgenommen.
Dabei entstand der Plan, die in knapp zehn Tagen gewonnenen ersten Eindrücke durch umfangreichere Forschungen zu vertiefen.
Dabei gab es gewisse Bedenken. Als problematisch für eine Gemeindestudie von Hajós musste erstens das Verwobensein in die Netzwerke
freundschaftlicher Beziehungen bedacht werden. Zweitens war es möglicherweise schwierig, die Veränderungen des ungarndeutschen Dorfes durch
die Kontakte mit Hirrlingen zu fassen. Drittens wurde Hajós oft von ungarischen Ethnographen und Soziologen besucht, welche nicht selten dieselben Informanten besuchten, die schon Johannes Künzig und Waltraud
Werner vor dem Zweiten Weltkrieg und in den 1960er Jahren interviewt
und auf Tonband aufgenommen hatten.17
Trotz und eingedenk dieser Probleme kam es zu Planungen für ein Projekt in Hajós, an dem sich unter der Projektleitung von Fritz Schellack besonders die jüngeren Mitarbeiter der Mainzer Volkskunde beteiligen sollten.
Bei intensiven Vorbereitungen wurde ein von der Nadwarstudie abweichendes Konzept erarbeitet: das Alltagsleben nach der Wende sollte im Mittel15

16

17
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Hajós-Projekt: ein Dorf im Umbruch
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Über das Leben der Männer in Nadwar entstand später eine Dissertation – Thomas Ludewig: Leben in Nadwar. Marburg 1994.
Herbert Schwedt (Hg.): Nemesnádudvar – Nadwar. Leben und Zusammenleben in einer
ungarndeutschen Gemeinde. Marburg 1990.
Waltraud Werner: Altschwäbisches aus dem ungarndeutschen Dorf Hajós. In: Jahrbuch
für ostdeutsche Volkskunde 12, 1969, S. 249-270. Vgl. auch: Ungarndeutsche Märchenerzähler I. Die Rosibäs aus Hajós. Authentische Tonaufnahmen 1967 in Hajós von Johannes Künzig und Waltraud Werner.
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punkt stehen, ein Dorf im Umbruch. 13tägige Feldforschungen von 15 Lehrenden und Studierenden erfolgten im August 1995; wir waren eine Woche
„begleitend“ dabei. Unsere besten Freunde in Hajós, Albert Alföldi, 1971
Kulturdirektor und 1995 Parlamentsabgeordneter, und seine Frau organisierten Wohnung und Verpflegung. Folgende Themen wurden bearbeitet,
wobei die jeweiligen Probleme durch die veränderten politischen und sozioökonomischen Bedingungen im Mittelpunkt standen: Versorgung und Konsum, Arbeit und Landwirtschaft18, Tourismus und Kellerdorf, Schule und
Sprache, Geselligkeit und Vereinsleben, Mediennutzung, Kirche und Religion. Auch die Gemeindepartnerschaft wurde untersucht und von Christina Niem ausführlich dargestellt. Die Projektteilnehmer machten 70 narrative Interviews, 1000 Dias und SW-Fotos sowie Repros alter Bilder, sie
filmten acht Stunden Videomaterial. Eine Publikation19 und eine Ausstellung folgten 1996.
Damit endet die kleine Chronik. 2015 – im neuen Jahrtausend – bleibt
die Erinnerung an Forschungen und Freundschaften. Vieles hat sich verändert, und doch: Die Hirrlinger und Hajóser haben ein großes Fest zum
40-jährigen Bestehen ihrer Partnerschaft gefeiert, und sie haben sich dabei versprochen, ihren so fruchtbaren Austausch mit gleicher Energie weiter zu führen.
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18

19

Vgl. die spätere Dissertation von Thomas Schneider: Landwirtschaft in Hajós.
Mainz 2000.
Fritz Schellack (Hg.): Hajós – ein ungarndeutsches Dorf im Umbruch. Mainz 1996.
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Christian Glass

Fünfzehn Jahre Donauschwäbisches
Zentralmuseum Ulm (DZM)
Ein Wahrnehmungsbericht

Das Museum mit dem sperrigen Namen zeigt nach einem Dutzend Jahren
Ausstellungsbetrieb im Großen und Ganzen immer noch die gleiche Dauerausstellung, wie sie bei der Eröffnung zu sehen war. Doch die öffentliche Wahrnehmung hat sich in diesem Zeitraum merkbar verändert. Wurde
das Museum anfangs von einzelnen Interessen- und Besuchergruppen teilweise skeptisch beurteilt, so wird das DZM heute als eine Einrichtung gesehen, die sich selbstverständlich in die Kultur- und Museumslandschaft
einreiht. Auch das Publikum hat sich zumindest teilweise verändert, da
bestimmte Besuchergruppen weggefallen, andere dafür hinzugekommen
sind. War bei der Eröffnung im Jahr 2000 die so genannte Erlebnisgeneration die wichtigste Besuchergruppe, so kommen heute vermehrt Schulklassen und Einzelbesucher aus der Region ins Museum – eine Entwicklung,
die das DZM nicht unvorbereitet getroffen hat, da schon bei der Konzeption darauf geachtet wurde, dass die Ausstellungen nicht auf eine einzelne
Zielgruppe ausgerichtet sind.

Das DZM – ein Beschlussmuseum
Am 6. Juni 1994 unterzeichneten Vertreter der Stadt Ulm, des Landes Baden-Württemberg, des Bundes und der vier donauschwäbischen Landsmannschaften die Vereinbarung über Aufbau und Betrieb des DZM. Vorausgegangen war ein jahrelanges Tauziehen um die Finanzierung des
Museums, das in der so genannten Oberen Donaubastion in einem Kasernengebäude der Ulmer Bundesstiftung eingerichtet werden sollte. Mit der
Unterzeichnung war nicht nur die Finanzierung des Museumsaufbaus, sondern auch die Gründung einer Stiftung besiegelt, die das Museum betreibt.
In der Satzung sind die Aufgaben der Stiftung beschrieben, die
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auf der Grundlage des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes die
kulturelle Tradition und das Kulturgut der Donauschwaben bewahren [soll], indem sie Geschichte, Kultur und Landschaft umfassend
dokumentiert, Kulturgut sammelt und präsentiert sowie der landes- und volkskundlichen Forschung über die donauschwäbischen
Herkunftsgebiete zugänglich macht. Sie soll zugleich das Wissen
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über die südöstlichen Nachbarn verbreiten und vertiefen, um auf
diese Weise einen Beitrag zur Verständigung in Europa zu leisten.1
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Damit war schon lange vor Eröffnung des Museumsbetriebes ein Aufgabenfeld festgelegt, das weit über die Funktion eines reinen Klientelmuseums für die Donauschwaben hinauswies. Die europäische Perspektive in
die Donauländer, die das Museum heute auszeichnet, war schon in der Satzung angelegt. Und damit verbunden war auch ein Arbeitsfeld, das über
die klassischen Museumsaufgaben – sammeln, bewahren, erforschen, präsentieren – hinausging.
Die Vorgeschichte reicht in die späten 1950er Jahre zurück, als die donauschwäbischen Landsmannschaften erstmals die Idee von einem Zentralmuseum formulierten. Im Vordergrund standen zu diesem Zeitpunkt noch
völkische Vorstellungen von den Donauschwaben als „neuester Stamm“
des deutschen Volkes.
Die Donauschwaben täten deshalb gut, sich schon jetzt Gedanken und Vorstellungen darüber zu machen, wie sie ihr Kulturgut
für die Nachwelt erhalten können, was gleichzeitig dessen Einbau
in die allgemeine deutsche Volks- und Kulturgeschichte bedeutet.2
Solch ein Museum, darüber gab es keinen Zweifel, sollte am besten in
Ulm stehen, der Stadt der Donauschwaben. Die Donaustadt war seit jeher
Kristallisations- und Fixpunkt der Donauschwaben. Auf den so genannten Ulmer Schachteln waren die „Ahnen“ über die Donau im 18. Jahrhundert nach Ungarn ausgewandert; und Ulm war seitdem im Bewusstsein der Auswanderer und nachfolgender Generationen der Bezugspunkt
in die „alte Heimat“. Nach Flucht, Vertreibung und Deportation der Deutschen aus Ungarn, Jugoslawien und teilweise aus Rumänien war Ulm die
Stadt, in der sich donauschwäbische Identität in der Bundesrepublik widerspiegelte. Hier fanden und finden noch heute Vertriebenentreffen der
Donauschwaben (aus dem ehemaligen Jugoslawien), der Banater oder Sathmarer Schwaben (aus Rumänien) statt. Auch hat Ulm die Rolle einer (informellen) Patenstadt aktiv gestaltet und ein freundschaftliches Verhältnis
zu den Landsmannschaften gepflegt. Bis heute sichtbarer Ausdruck der Verbundenheit der Donauschwaben mit der Stadt Ulm ist ein Denkmal, das
Ende der 1950er Jahre am Donauschwabenufer in Regie der Landsmannschaften errichtet wurde. Das Denkmal erinnert sowohl an die Auswanderung als auch an das Leid, das die Donauschwaben nach dem Zweiten
Weltkrieg erlitten haben. Ergänzend zu der Bronzeplastik – ein stilisiertes Schiff mit einer Familie und dem christlichen Kreuz – sowie einer In1

2

Anton Tafferner: Richtlinien für ein Museum der Donauschwaben. In: Südostdeutsche
Vierteljahresblätter 3 (1964), S. 170.
Ebd.
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Das DZM befindet sich in der Oberen Donaukaston, einer ehemaligen Kaserne
der Ulmer Bundesfestung.
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schrift – sind in der angrenzenden Stadtmauer Gedenktafeln von Landsmannschaften und Heimatortsgemeinschaften eingelassen.
Ulm hatte damit die Favoritenrolle für den Standort des Museums, dessen Planungen in den 1980er Jahren konkrete Formen annahmen. Zwar
gab es auch gewichtige Stimmen für Sindelfingen, wo seit 1970 das Haus
der Donauschwaben in Betrieb ist. In dem auch als „Heimathaus der Donauschwaben“ titulierten Zentrum finden regelmäßig landsmannschaftliche Treffen und Kulturtagungen statt, und zugleich ist es Sitz des Arbeits-
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kreises donauschwäbischer Familienforscher und des Weltdachverbandes
der Donauschwaben. Doch letztendlich votierten nicht nur Land und Bund,
sondern auch die Landsmannschaften für den Standort Ulm, wo ein repräsentatives Museumsgebäude zur Nutzung angeboten wurde. „Wer sich
mit der Geschichte der Donauschwaben ernsthaft befasst, der kommt an
Ulm, der Stadt der Auswanderer, nicht vorbei“, heißt es in einer Entschließung mehrerer Heimatortsgemeinschaften aus dem ehemaligen Jugoslawien. „Ulm ist historisch gesehen die Stadt der Donauschwaben.“3 Die
Stadt stellte das Reduit der Oberen Donaubastion zur Verfügung. In zwei
Stockwerke mit einer Gesamtnutzfläche von etwa 3.800 Quadratmetern
sollte nach einer Generalsanierung das Museum einziehen. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung 1994 stand auch die Finanzierung des Projektes, die Gesamtkosten in Höhe von acht Millionen Euro vorsahen. Der
größte Teil war für die bauliche Sanierung vorgesehen, für die museumsspezifische Einrichtung waren ca. 500.000 Euro vorgesehen, ein Betrag,
der im Laufe der Vorbereitungen auf etwa eine Million Euro aufgestockt
wurde. Mit dem Beschluss zum Museumsaufbau war der Rahmen für die
Einrichtung gesteckt, doch fast alles, was zur fachlichen Einrichtung eines Museums gehört, war offen: Es gab weder eine systematisch angelegte Sammlung (die Landsmannschaften standen allerdings in der Pflicht,
„Museumsgut“ einzubringen), noch war ein inhaltliches Konzept oder ein
Raumkonzept vorgegeben. Sehr verschiedene Vorstellungen darüber, was
dieses Museum eigentlich einmal ausstellen sollte, kursierten und waren
von den Interessen der jeweiligen Akteure geprägt. In einer Pressemitteilung des Innenministeriums hieß es vage, „im Volkskundemuseum sollen
Trachten, alte Buchbände, Kochrezepte und Schriften ausgestellt werden“;
der Ulmer Kulturbürgermeister antwortete auf die Fragen, wen das interessiert, dass dies „kein Heimatmuseum [sei], sondern auch Forschung“ im
Museum betrieben werden solle.4 Einigkeit herrschte aber in der recht allgemein gehaltenen Aussage, dass das „Donauschwaben-Museum kein verstaubtes Heimatmuseum werden [soll]“.5 Für die Erarbeitung und Umsetzung der Konzeption wurde ein Aufbaustab eingerichtet, der 1995 seine
Arbeit aufnahm.

3

4
5

Brief der Heimatortsgemeinschaften Apatin, Gakovo, Gajdobra/Neu-Gajdobra, Novoselo, Obrovac und Palanka an den Bundesverband der Lansmannschaft vom 18.11.1988,
DZM.
Südwestpresse, 27.5.1993.
Schwäbische Zeitung, 24.9.1994.
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Das DZM – Ausstellungskonzeption und Programm
Die Ausgangslage für die Museumsplanung – ohne Sammlung, ohne Konzeption, ohne Raumplanung – war einerseits ein großer Mangel, da der
Aufbaustab auf keinerlei Strukturen zurückgreifen konnte, andererseits bot
sich dadurch die Möglichkeit, ein gänzlich neues Museumskonzept umzusetzen. Mit maßgeblicher Unterstützung eines wissenschaftlichen Beirates konnte in der Aufbauphase eine auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Dauerausstellung und konkrete Vorstellungen für
den Museumsbetrieb (Sonderausstellungen, Projekte, Kooperationen) entwickelt werden.6 Handlungsleitend waren vier Prämissen, die das Museum
nicht nur für die Aufbauphase prägen sollten. Sie bilden bis heute die Folie,
auf der das Museum seine Aktivitäten plant. Erstens sollte das DZM kein
Museum nur für die Donauschwaben sein, sondern ein Museum über die
Donauschwaben. Die Ausstellung sollte gerade nicht an die so genannte
Erlebnisgeneration gebunden sein, was nicht heißt, dass sich das Museum
nicht auch an diese Zielgruppe richtet. Aber die Darstellung sollte so sein,
dass auch Nicht-Donauschwaben angesprochen werden. Zweitens sollte
sich das Museum in die aktuelle und in die regionale Museumslandschaft
einfügen. Die Präsentation sollte zeitgemäß sein, und das Museum sollte
inhaltlich und hinsichtlich der Zielgruppe keine Sonderstellung – etwa als
6

Fünfzehn Jahre Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm (DZM)

Die Daueraustellung des DZM erzählt die Geschichte der Donauschwaben vom
Ende der Türkenkriege Ende des 17. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.
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Vgl. dazu Horst Förster: Museum und Wissenschaft – eine erfolgreiche Verbindung. In:
Museum in Europa. Zum zehnjährigen Bestehen des Donauschwäbischen Zentralmuseums Ulm, hg. von Christian Glass. Ulm 2010, S. 25-30.
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„Vertriebenenmuseum“ – beanspruchen. Das Museum sollte sich an das regionale und überregionale Publikum wenden, das sich für die Geschichte
der Deutschen in Südosteuropa interessiert. Damit war – drittens – auch
die Aufgabe beschrieben, in Ergänzung zu den vielen regionalen „ostdeutschen“ Heimatmuseen und Heimatstuben7, die Rolle des namengebenden
Zentralmuseums ernst zu nehmen. Das DZM ist das einzige vom Bund institutionell geförderte Museum, das sich mit Donauschwaben befasst und
hat somit eine überregionale Bedeutung. Das Land engagiert sich in besonderer Weise, weil Baden-Württemberg 1954 die Patenschaft über die
Volksgruppe der Donauschwaben übernommen hat. Auch hier bestand der
Wunsch nach einem überregionalen Donauschwaben-Museum. „Zentral“
meint aber auch, dass die Darstellung der Donauschwaben nicht entlang
der landsmannschaftlichen Gliederungen (rumänisches Banat, ehemaliges
Jugoslawien, Ungarn in den Grenzen seit 1918, Region Sathmar) erfolgt
oder die unterschiedlichen Gruppierungen proportional berücksichtigt. Das
DZM sollte immer die gesamte Siedlungsregion der Donauschwaben im
Blick haben und die großen Entwicklungslinien dokumentieren. Die vierte
und vielleicht wichtigste Voraussetzung beim Museumsaufbau betrifft die
europäische Perspektive. In der permanenten Ausstellung sollte deutlich
zum Ausdruck kommen, dass die Donauschwaben nicht aus ethnozentrischer Perspektive heraus dargestellt werden. Es galt, die Geschichte der
Donauschwaben in den europäischen Kontext zu stellen und dem Publikum als einen Teil der europäischen Geschichte zu vermitteln.
Der Wissenschaftliche Beirat setzte sich früh für eine europäische Perspektive ein, die dann sowohl in der Dauerausstellung als auch in den Wechselausstellungen und in den internationalen Kooperationsprojekten umgesetzt wurde. Diese Strategie wurde auch von Vorstand und Stiftungsrat
getragen. In einem europäischen Blickwinkel erhält die Geschichte der Donauschwaben neue, spannende Fragestellungen, die manche historische und
kulturgeschichtliche Aspekte in neuem Licht erscheinen lassen. Darüber
hinaus berühren sie auch aktuelle Probleme eines sich einigenden Europas.
Wie kann multikulturelles Leben in der Gemeinschaft gestaltet werden?
Wie steht es mit der Integration oder der Assimilation von Minderheiten?
Wie bedeutsam sind Minderheitenrechte für eine Gesellschaft? Was heißt
Heimat und kulturelle Identität im Zusammenhang mit Migrationsprozessen? Und wie kann man heute ein Recht auf Heimat umsetzen? Eine Fülle
von Fragen, auf die die donauschwäbische Geschichte zwar nicht in jedem
Fall zufriedenstellende Antworten geben kann, aber die man an konkreten
historischen Beispielen veranschaulichen kann. Dabei können Besucher
auch Parallelen zur Gegenwart entdecken. So erscheinen die Donauschwa7

Vgl. dazu: Gerettet – gesammelt – gesichert. Heimatsammlungen von Vertriebenen und
Flüchtlingen in Baden-Württemberg. Hg. vom Haus der Heimat, Stuttgart 2012. Vgl.
auch das bundesweite Projekt Dokumentation der Heimatsammlungen in Deutschland:
http://www.bkge.de/heimatsammlungen/ [23.4.2012].
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ben nicht nur als die vertriebenen Deutschen aus Südosteuropa, als heimattümelnde Rumänien-, Jugoslawien- oder Ungarndeutsche, sondern auch als
frühe Europäer, die selbstverständlich mehrsprachig und fähig waren, mit
anderen Völkern in direkter Nachbarschaft unter Beibehaltung ihrer eigenen Identität zu leben. Solche Entdeckungen machen insbesondere jüngere
Museumsbesucher, die nicht zur so genannten Erlebnisgeneration zählen
und die nicht biografisch mit den Donauschwaben verbunden sind.
Nach langen Diskussionen wurde schließlich von allen Gremien einmütig eine Konzeption der Dauerausstellung beschlossenen, die unter dem
Titel „Räume, Zeiten, Menschen“ eine chronologische Darstellung mit
thematischen Schwerpunkten verknüpft. Die Ausstellung zeigt auf 1400
Quadratmetern in 13 Themenräumen die Geschichte der Donauschwaben
von der Ansiedlung im 18. Jahrhundert bis zur letzten europäischen Epochenzensur, dem Fall des Eisernen Vorhangs am Ende des 20. Jahrhunderts.
Hier werden Themen wie „Die Auswanderer – Umworben und angesehen“,
„Das Dorf – eine geregelte Gemeinschaft“, aber auch zeitgeschichtliche
Themen etwa „Nationalsozialismus und Krieg“ dargestellt. Ergänzt werden die Hauptthemen durch Vertiefungsräume, in denen vor allem volkskundliche Aspekte aufgegriffen werden, z. B. Wohn- und Kleidungskultur,
Dialekte oder Erinnerungskultur.
Europäisch ausgerichtet ist das DZM nicht nur in seiner Ausstellung,
sondern auch in seinen Kontakten und Kooperationsprojekten, die es vor
allem mit Partnermuseen in den Herkunftsgebieten durchführt. Auf der
Grundlage von Partnerschaftsverträgen kooperiert das DZM mit Museen in
Ungarn (Pécs/Fünfkirchen), Rumänien (Arad, Timişoara/Temeswar, Reşiţa/
Reschitza, Satu Mare/Sathmar) und Serbien (Novi Sad/Neusatz) und hat
gemeinsam mit ihnen Ausstellungen durchgeführt, wie „Hausgeschichten – Deutsche Spuren in den Donauländern“ (2002), „Deutsche in Ungarn – Ungarn in Deutschland“ (2006) oder „Temeswar – Klein-Wien an
der Bega“ (2010). Diese Ausstellungen waren nicht nur in Ulm, sondern
auch in zahlreichen Städten im Ausland zu sehen. Überhaupt ist die Stiftung DZM eine Einrichtung, die in Ulm ihren Sitz hat, die darüber hinaus
aber auch im In- und Ausland aktiv ist. So organisiert die am Museum beschäftigte Kulturreferentin seit 2002 internationale Jugendseminare unter
dem Titel „In weiter Ferne so nah“ und führt Tagungen durch, etwa zum
baulichen Kulturerbe in den Siedlungsgebieten.
Mit den Partnermuseen bemüht sich das DZM um eine Aufarbeitung
der gemeinsamen Geschichte, zum Beispiel in der Ausstellung „Daheim
an der Donau“, die mit dem Museum der Vojvodina in Novi Sad 2009 erarbeitet wurde. Beide Museen verständigten sich dabei auf Themen, die
das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Serben in den Dörfern
und Städten der heute serbischen Region nördlich von Belgrad dokumentierten. Zur Ausstellung gehörte erstmals auch die gemeinsame Aufarbeitung und Darstellung des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit, in
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der die deutsche Bevölkerung kollektiv bestraft und enteignet wurde. In
jugoslawischen Lagern sind zwischen 1945 und 1948 mehr als 50.000 Donauschwaben umgekommen. Vor allem bei diesen Themen war es nicht immer einfach, einen Konsens herzustellen. Der nationale Blick und eine national dominierte Geschichtsschreibung beherrschten zunächst die jeweils
eigene Perspektive, sowohl auf serbischer als auch auf deutscher Seite.
„Daheim an der Donau“ hat aber gezeigt, dass es möglich ist, Verständnis
für die Position der jeweils anderen Seite zu gewinnen. Und darüber hinaus zeigt die Arbeit an der Ausstellung, dass man zu einer gemeinsamen,
multiperspektivischen Darstellung kommen kann. Dieser Prozess ist nicht
einfach und erfordert Geduld.

Wahrnehmung und Wahrnehmungswandel
Die Eröffnung des Museums wurde bei den in den Landsmannschaften organisierten Donauschwaben mit großer Spannung erwartet. Die landsmannschaftliche Presse hatte die Einrichtung des Museums in der Aufbauphase
publizistisch begleitet, so dass die Erwartungshaltung bei den Donauschwaben an „ihr Museum“ entsprechend groß war. Anders als die seit den 1950er
Jahren entstandenen Heimatstuben und Heimatmuseen, die sich auf einen
Ort oder eine Region beziehen, sollte im DZM – so die Erwartung – erstmals eine allgemein gültige, überregionale Geschichte der Donauschwaben präsentiert werden. Doch das Urteil vieler Besucher der so genannten
Erlebnisgeneration nach der Eröffnung am 8. Juli 2000 fiel nicht nur positiv aus. Gelobt wurde allenthalben die moderne Präsentation, die manchem
aber auch fremd und distanziert vorkam. „Es ist wirklich schade, daß der
hier herrschende Museums-Design-Despotismus dem Besucher die Freude
an der Betrachtung der ausgestellten Objekte nehmen kann.“8 Die ausgestellten Objekte, oder besser die aus Sicht vieler Besucher fehlenden Objekte waren denn auch Anlass für deutliche Kritik.
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Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, wie es überhaupt eingerichtet ist. Schade, daß nur so wenig ausgestellt ist von den vielen gesammelten Sachen. Wir Donauschwaben haben viel mehr
zu zeigen.9
Die Präsentation verweigerte sich bewusst dem gewohnten Stubenprinzip
der lokalen Heimatmuseen, was auf Seiten vieler Besucher zu Irritationen
führte. Die Ausstellung wurde als wenig lebendig empfunden, und das gerade bei einem überregionalen Museum, das sich auch an die allgemeine
Öffentlichkeit wandte. Viele Donauschwaben waren der Ansicht, dass ihre
8
9

Eintrag Besucherbuch, 23.7.2000.
Eintrag Besucherbuch, 8.7.2000: „Eine Anseherin aus Ungarn“.
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Die Erlebnisgeneration findet im ersten Anlauf nicht das, was sie
sich erhofft hatte: eine heimatliche Nische, die ihnen aus der alten Heimat vertraut ist. Erst ganz allmählich und mit viel Überzeugungskraft beginnen die Landsleute zu verstehen, dass es hier
um mehr geht als nur um bunte Trachten. Es geht vielmehr um
die ganzheitliche Darstellung der Geschichte – von der Ansiedlung über die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung, das Zusammenleben mit den anderen Nationalitäten und das schreckliche Ende, mit dem Exodus der Donauschwaben. Diese Erkenntnis
dauerte seine Zeit, brachte dann aber den Erfolg.11
Tatsächlich haben viele Donauschwaben im Laufe der Jahre ihre Einstellung zum Museum verändert. Die Verweildauer der meisten Besucher in
der Ausstellung ist mit deutlich mehr als einer, meistens zwei Stunden relativ hoch und die Eintragungen ins Besucherbuch spiegeln heute meist
eine positive Beurteilung wider. Viele Donauschwaben sehen in der ausführlichen Bilddokumentation, die die Objektpräsentation begleitet, einen
wichtigen Beleg für donauschwäbisches Leben. Dass die Ausstellung trotz
ihrer modern-distanzierten Präsentation auch einen emotionalen Zugang
ermöglicht, zeigen die Reaktionen auf die Abteilungen, die den Alltag in
Südosteuropa aufgreifen,12 und insbesondere in der Abteilung „geflüchtet,
verstoßen, vertrieben“, in der die Ereignisse am Ende des Zweiten Weltkriegs thematisiert werden.
Im Laufe der Jahre ist die Generation, die das Leben in den Siedlungsgebieten und Flucht und Vertreibung noch miterlebt hat, in ein Alter gekommen, in dem ein Museumsbesuch schwerer oder gar unmöglich geworden
ist. Dafür interessiert sich mehr und mehr die Enkelgeneration für die Geschichten, die sie von ihren Großeltern gehört haben. Die Enkel sind neugierig und wollen den „blinden Fleck in der Familiengeschichte“ aufde10
11

12
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Geschichte und ihre Kulturleistungen nicht angemessen dargestellt waren.
„Leider wurde ich hier sehr enttäuscht. Es ist nicht ‚lebendig‘ genug. Originalkleidung (die ja sehr schön, ja an Feiertagen sogar prächtig war) vermisse ich. Gebrauchsgegenstände aus normalen Haushalten und ein wirkliches „Paradebett“; das ging bei einigermaßen betuchten Leuten bis an die
Decke, ein Federbett über dem anderen und obendrauf lag ein Tuch aus
Seiden-Plattstich-Stickerei.“10 Im Rückblick führt der Bundesvorsitzende
der Landsmannschaft der Donauschwaben diese Reaktion auf die spezifische Erwartungshaltung an „ihr Museum“ zurück.
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Eintrag Besucherbuch, 5.8.2000.
Hans Supritz: Gedanken eines Donauschwaben zum Donauschwäbischen Zentralmuseum
Ulm. In: Museum in Europa. Zum zehnjährigen Bestehen des Donauschwäbischen Zentralmuseums Ulm. Hg. von Christian Glass. Ulm 2010, S. 19-24, hier S. 22.
„Es ist schön, wenn man seiner Kindheit begegnet“, Eintrag Besucherbuch, undatiert.
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cken, indem sie sich selbst mit der Geschichte befassen. Ausgangspunkt ist
vielfach das erlittene Leid der Großeltern während Flucht, Vertreibung, Internierung, Deportation, die nie oder nur ansatzweise darüber gesprochen
haben. Doch das Interesse geht über das Vertreibungsgeschehen weit hinaus, da sich die Enkel auch für den Alltag in Südosteuropa interessieren.
Die hier aufgewachsene Generation kennt vieles aus der Geschichte der
Donauschwaben nur vage vom Hörensagen und aus den Erinnerungen ihrer Großeltern. Sie machen sich jetzt selber auf die Suche und entdecken,
„jenseits von den ideologischen Grabenkämpfen“, die Eltern und Großeltern noch ausgefochten haben, Facetten multiethnischen Lebens in Südosteuropa, eine Region, von der sie bisher kaum etwas wussten.13 Manche
und mancher aus der Enkelgeneration geht nicht nur ins Museum, sondern
setzt sich darüber hinaus mit der Frage auseinander, inwieweit diese donauschwäbischen Wurzeln auch ihre Identität beeinflusst, viele reisen mit
oder ohne Großeltern nach Ungarn, Serbien oder Rumänien.14
Ein Wahrnehmungswandel ist auch in der Stadt Ulm auszumachen. Während die politischen Entscheidungsträger das Projekt von Anfang an förderten, standen viele Bürger dem Projekt in der Planungsphase eher gleichgültig, einzelne auch reserviert gegenüber. Unter einem Donauschwäbischen
Zentralmuseum konnten sich viele nichts Konkretes vorstellen. Die Grünen im Stadtrat hegten gar die Befürchtung, „das Zentralmuseum könne
ein Sammelplatz für Ewiggestrige werden“.15 Diese Einschätzung gründete
sich auf einer generellen Skepsis den Vertriebenenverbänden gegenüber,
die in der politischen Debatte Anfang der 1970er Jahre teilweise gegen die
Ostverträge der sozialliberalen Regierung unter Willy Brandt Stellung bezogen hatten. Dem Vorwurf des Revanchismus – der auf die Donauschwaben ohnehin nie zutraf – wurde von den Landsmannschaften und den Verantwortlichen in der Stadt zwar vehement widersprochen, doch so lange
das DZM nur ein Plan war, ließen sich andere Absichtserklärungen auch
nicht überprüfen. Seit der Eröffnung der Dauerausstellung und der Aufnahme des Museumsbetriebes wurden ähnliche Vorwürfe allerdings nicht
mehr geäußert. Das Museum ist heute in das Kulturleben der Stadt und in
die regionale Museumslandschaft integriert und ein gerne gesehener Partner, wenn es um die Donauaktivitäten geht, die die Stadt Ulm donauabwärts
aufgenommen hat. Seit 1998 wird im zweijährigen Turnus das Internationale Donaufest mit Kulturprogrammen aus allen Donauanrainerstaaten
13

14

15

Vgl. dazu Andreas Quetsch: Generationenkonflikt. Die Vertreibungsdebatte läuft schief.
In: Süddeutsche Zeitung Nr. 212, 14.9.2010, S. 13.
Z. B. Antje Engelmann mit ihrem Film „Eine Anleitung, die Vergangenheit zu ändern“,
2010, http://www.antjeengelmann.net/works/#eine-anleitung-um-die-vergangenheit-zuaendern-2/ [10.7.2015]; Thomas Dappert: mit seinem dokumentarischen Filmprojekt
„Wege nach Mramorak“, 2012, vgl. dazu http://thomas-dapper.suite101.de/aufarbeitungausgeschlossen-spuren-des-2-weltkrieges-in-serbien-a121587 [18.4.2012]; oder das Fotokunstprojekt „Zurückgelassen“ von Silke Schwarz, 2011, vgl. dazu http://schwarzsilke.
de/index.php?/projekte/zurueckgelassen-/ [18.4.2012].
Südwestpresse, 11.5.1994.
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veranstaltet; die Stadt hat ein Donaubüro für kulturelle, gesellschaftliche
und für Umweltprojekte eingerichtet, nach dessen Vorbild auch in anderen Städten entlang der Donau ähnliche Einrichtungen gegründet wurden.
Ulm hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der 2011 verabschiedeten EU-Donauraumstrategie gespielt und ist treibende Kraft bei der Konstituierung und Entwicklung des Rates der Donaustädte. Bei vielen dieser
Aktivitäten kann sich das Museum mit Programmen und mit seinen Kontakten in Südosteuropa einbringen. Damit erscheinen Geschichte und Gegenwart der Donauschwaben in neuen Kontexten, die weit über eine Definition als „Vertriebene“ oder als „Opfergemeinschaft“ hinausgehen. Die
dreihundertjährige Geschichte seit den Anfängen der Auswanderung nach
den Türkenkriegen ist auch ein Beleg für Mulitethnizität, Migration und
kulturelle Vielfalt im Donauraum. Dies gilt für die Zeit der Habsburgermonarchie und ihrer Nachfolgestaaten seit dem Ersten Weltkrieg bis hin zur
Gegenwart, in der Donauschwaben und donauschwäbische Themen vielfach die Funktion eines Katalysators für neue Beziehungen und Kontakte
in die früheren Siedlungsregionen wahrnehmen.
In dieser Hinsicht hat das Museum inzwischen auch für politische und
kulturelle Kontakte die Funktion eines Bindegliedes in die Donauländer
übernommen. Denn auch über 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind die Kontakte nach Südosteuropa bei weitem nicht so ausgeprägt
wie in die mittel-, west- und südeuropäischen Länder. Einerseits gibt es
hinsichtlich der Verständigung sprachliche Probleme, die gerade die Donauschwaben mit ihrer Mehrsprachigkeit gut überwinden können, die die
Länder Südosteuropas aus hiesiger Sicht aber immer noch exotisch erscheinen lassen. Andererseits ist durch den Zweiten Weltkrieg und die anschließende 40jährige Abtrennung von den Ländern an der Donau eine nachhaltige kulturelle Entfremdung des früheren Austauschraumes entstanden,
die durch die unterschiedliche wirtschaftliche und politische Entwicklung
noch verstärkt wird. Der Rückgriff auf historisch gewachsene Strukturen
und Verbindungen, wie sie die Donauschwaben hatten, kann in diesem Zusammenhang auch ein Anknüpfungspunkt für neue Kontakte darstellen.
Das Museum war bisher durch seine grenzüberschreitenden Programme
einer der wenigen Akteure im Donauraum, die auf funktionierende Partnerschaften aufbauen konnte. Dadurch konnte es auch eine Funktion als
„Türöffner“ übernehmen, etwa mit thematischen Kunstausstellungen, die
in den Donauländern gezeigt werden.16
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Zum Beispiel die Ausstellungen „Donau. Eine Künstlerreise zum Schwarzen Meer. Zeichnungen und Fotografien von Willi Weiner und David Willen“ (2005/2006) und „Der
Mensch. Der Fluss. Malerei der Donauländer“ (2011-2013). Dass solche Projekte nicht
nur von Deutschland aus funktionieren, sondern auch in die entgegensetzte Richtung zeigt
die Ausstellung „Um 1900 – Kroatische Kunst im europäischen Kontext“ (2011/2012),
mit der erstmals in Deutschland Gemälde und Skulpturen aus Kroatien (Sammlung der
Modernen Galerie Zagreb) in einer Ausstellung im DZM präsentiert wurden.
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Im Ausland wird das Museum seit einigen Jahren vor allem von den Organisationen der deutschen Minderheit wahrgenommen, die sich nach der
Wende gegründet haben. Das Museum stellt hier eine der kulturellen Verbindungen nach Deutschland dar, über dessen Programme die deutschen
Presseorgane in Südosteuropa17 regelmäßig berichten. Von besonderem Interesse sind dabei Kooperationsprojekte mit Themen aus der Geschichte
der deutschen Minderheit, die nach einer langen Phase der Tabuisierung
in der kommunistischen Zeit erst nach und nach wieder ein Teil des öffentlichen Diskurses werden. Ein Museumsbesucher aus Budapest schrieb
2004 ins Besucherbuch:
Sechs Stunden lang bin ich durch die Ausstellung des Museums gelaufen. Gelernt habe ich dabei vieles aus der Geschichte der Donauschwaben, die aber auch ein Stück der Geschichte meines Heimatlandes wiederspiegelt.
Auch in den Partnermuseen des DZM in Rumänien, Ungarn und Serbien
ist heute erstaunlich wenig bekannt über die Donauschwaben. Zwar haben
alle Museen historische Bestände, die von den Deutschen stammen – etwa
eine breite Sammlung bürgerlichen Wohninventars des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts im Stadtmuseum Novi Sad (Serbien) oder Objekte zum Bergbau der Deutschen im Montanmuseum Reschitza (Rumänien). Doch die
Sammlungen wurden in der Nachkriegszeit meist nicht weiter geführt oder
erforscht, so dass das Wissen über die Bestände auch bei den Institutionen
vor Ort nicht immer ausgeprägt ist. Das DZM gibt mit seinen Kooperationsprojekten hier Impulse für eine verstärkte Wahrnehmung der Geschichte
der Deutschen in den ehemaligen Siedlungsregionen.18 In einem Langzeitprojekt ist geplant, die Bestände der Regionalmuseen zu den Donauschwaben virtuell in einer Datenbank zusammen zu führen, so dass die Museen
– und in einem zweiten Schritt auch die Öffentlichkeit – über das Internet
Bestände recherchieren können, die heute in verschiedenen Ländern Europas lagern, die vor dem Ersten Weltkrieg aber einem Kulturkreis angehörten und erst danach durch Ländergrenzen voneinander getrennt wurden.
Für Erstbesucher in Ulm ist das DZM in der Regel eine Entdeckung, die
regelmäßig zu Äußerungen führt, dass man „das gar nicht so erwartet hat,
und wie interessant das alles ist“. Denn auch die Erwartungshaltung vieler
17

18

Etwa Neue Zeitung (Budapest), Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, Deutsches
Wort (Osijek, Kroatien).
So hat das Museum auch die serbische Filmproduktion „Danube Swabians“ von Marko
Cvejić (Mandragorafilm, Belgrad 2011) unterstützt. Der mit Spielszenen durchsetzte
Dokumentarfilm greift erstmals in Serbien Internierung und Deportation deutscher Zivilbevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg auf, indem die Betroffenen, die ihre deutsche Identität im kommunistischen Jugoslawien teilweise über Jahrzehnte verleugnet hatten, ausführlich zu Wort kommen. Mit großer Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit
und die Medien wird der Film seit 2011 in der Vojvodina – der Siedlungsregion der Donauschwaben nördlich von Belgrad – in Gemeindehäusern und Kinos aufgeführt.
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Erstbesucher orientiert sich an den Heimatmuseen der Vertriebenen, in denen die lokale Wir-Perspektive der Donauschwaben dominiert. So wie die
Enkel-Generation der Vertriebenen heute neue Fragen an die Geschichte
ihrer Großeltern stellt, so äußern Besucher, die keinen biografischen Bezug zu den Donauschwaben aufweisen, Fragen über Regionen, die ihnen
vielfach unbekannt sind. Oft haben Besucher nur eine ungefähre Vorstellung davon, wo sich das Banat, die Batschka oder die so genannte Schwäbische Türkei befinden. Der Begriff Südosteuropa ist dabei eine Chiffre für
Distanz und Fremdheit, obwohl die Siedlungsregionen nicht weiter entfernt liegen als viele Urlaubsziele in der Mittelmeerregion. Doch die kulturelle Distanz wird als größer empfunden und die Kenntnisse über Ungarn, Rumänien, Serbien oder Kroatien sind vielfach gering. Insofern wird
das DZM auch als eine Einrichtung wahrgenommen, die Erstinformation
über die Geschichte dieser Länder vermitteln kann. Länderkundliche Begleitveranstaltungen oder Informationsabende, beispielsweise über Wanderziele in den Karpaten, finden deshalb auch regelmäßig ein interessiertes Publikum, das nicht zuerst die Donauschwaben im Blick hat. Durch
die Veranstaltung von Lesungen mit Autoren aus den Donauländern, die
zunehmend auch in Deutschland rezipiert werden, erreicht das Museum
auch das literarisch interessierte Publikum in der Region. Über die Vermittlung in Ausstellungen und Führungen kann das Museum eher „en-passent“
Informationen zur Geschichte der Deutschen in Südosteuropa vermitteln.
Der Wandel der Wahrnehmung des Museums korrespondiert mit einer
veränderten öffentlichen Wahrnehmung des Themas, das in der Bundesrepublik mit dem Begriffspaar „Flucht und Vertreibung“ gleichgesetzt wird.
Die Debatten um „Flucht und Vertreibung“ bezogen sich nicht allein auf
das Geschehen am Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch
auf Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa insgesamt.
Die Heimatvertriebenen wurden in erster Linie in der Opferperspektive als
Vertriebene wahrgenommen. Sie selbst, insbesondere die Verbände, stellten dieses Merkmal auch besonders heraus. Höhepunkt in der alten Bundesrepublik war die Auseinandersetzung um die Ostverträge 1970 bis 1972,
die ein Resultat der sozialliberalen Politik unter dem Motto Wandel durch
Annäherung darstellte. Die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens durch die BRD rief den Widerstand der Vertriebenenverbände auf den Plan. Die Verbände forderten in diesen Jahren, die deutschen Ostgebiete nicht aufzugeben, doch politisch vermochten sie sich
nicht durchzusetzen. Danach wurde es ruhig um die Geschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa und das Leid der Heimatvertriebenen. Das Thema wurde in den folgenden Jahren in der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen und vielfach ins Private abgedrängt, wie der Historiker
Hans-Ulrich Wehler feststellte.
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Für die Überlebenden der Trecks war es eine jahrzehntelang andauernde Zumutung, dass sie ihr Leid privatisieren mussten. […]
Die Botschaft der bundesdeutschen Mehrheit hieß: Ihr müsst mit
eurem Leid allein fertig werden. Wenn das jetzt im Abstand von
gut einem halben Jahrhundert neu aufgerollt wird, kann das nicht
schaden, denn wir haben ein zeitliches und emotionales Sicherheitspolster.19
Ein Jahrzehnt nach dem Mauerfall rückte das Thema um die Jahrtausendwende dann wieder verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Der Bund der
Vertriebenen brachte die Idee eines Zentrums gegen Vertreibungen ins Spiel
und gründete im Jahr 2000 eine eigene Stiftung. Günter Grass veröffentlichte 2002 seine Fluchtnovelle „Im Krebsgang“, im selben Jahr erschien
das Sonderheft des Spiegel „Die Flucht der Deutschen“, und 2007 sendete
die ARD das zweiteilige Drama „Die Flucht“, das über elf Millionen Zuschauer anzog. In der politischen Diskussion präsent war das Thema im
ersten Jahrzehnt mit den zum Teil scharf geführten Auseinandersetzungen
um ein nationales Zentrum zu Flucht und Vertreibung, die im Jahr 2008
durch ein Gesetz zur Gründung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung führte. In der Stiftungssatzung wird die Bedeutung der europäischen
Dimension von Flucht und Vertreibung ausdrücklich hervorgehoben. Die
europäische Perspektive ist inzwischen auch eine Leitlinie für die Förderung der Kulturarbeit nach dem Bundesvertriebenengesetz durch den Bund.
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Das Donauschwäbische Zentralmuseum begleitet das veränderte Interesse
am Thema und richtet seine Programme danach aus. Im Blickwinkel stehen
dabei neue potentielle Besuchergruppen, neue Vermittlungsmethoden und
eine noch stärkere Ausrichtung auf Partner in den ehemaligen Siedlungsgebieten. Unter dem Stichwort „DZM 2020“ wird derzeit eine intensive
Debatte zur Aktualisierung und Weiterentwicklung des Museums geführt.

Neue Fragen an die Geschichte und eine neue Offenheit für die
vielfältigen Aspekte des deutschen Kulturerbes in den einschlägigen Regionen des östlichen Europas prägen den Diskurs, der in
der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und dabei wie selbstverständlich keineswegs auf Deutschland beschränkt ist, sondern
sich im europäischen und grenzüberschreitenden Dialog entfaltet.20

19
20

Der Spiegel, 25.3.2002.
Bericht der Bundesregierung über die Maßnahme zur Förderung der Kulturarbeit gemäß
§ 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) in den Jahren 2009 und 2010, verabschiedet am
18.4.2012, S. 3.
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Käthe Hientz

Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen
nach Rumänien
Eine ethnographische Studie zu transnationalen
Migrationspraktiken zwischen Rumänien und
Deutschland

„Ich könnte mir jetzt gar nicht mehr vorstellen nur in Deutschland oder
nur hier [in Rumänien zu sein, das] wäre komisch.“1 Dieses Zitat stammt
von einem Siebenbürger Sachsen, der mit 16 Jahren von Rumänien nach
Deutschland auswanderte. Sechs Jahre später kehrte er mit seiner Ehefrau
dorthin zurück und baute eine Unternehmensgruppe auf. Sie haben sowohl in Rumänien als auch in Deutschland einen Wohnsitz, doch für die
beiden steht fest: „Wir bleiben in Rumänien.“2 Jedoch bedeutet diese Entscheidung kein Entweder-oder, sie leben gleichzeitig in Deutschland und
in Rumänien. Die Siebenbürger Sachsen, die hier im Fokus stehen, blicken, als älteste noch existierende deutschsprachige Minderheit in Osteuropa, auf eine ebenso lange, wie bewegte Geschichte zurück.3 Ursprünglich vor allem aus der Rhein-Mosel-Gegend stammend, siedelten sie sich
im 12. Jahrhundert im damals ungarischen (seit 1918/20 rumänischen) Siebenbürgen an. In der Gegenwart spielt sich ihr Leben jedoch zu einem großen Teil in Deutschland ab und nicht mehr in Rumänien. Nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs und dem Sturz des rumänischen Diktators Nicolae
Ceauşescu reisten allein im Jahr 1990 mehr als 110.000 Deutschstämmige
aus Rumänien aus. 2002 lebten dort noch 60.088 „germani“ (Deutsche).4
Ungefähr ein Drittel davon dürften Siebenbürger Sachsen sein. Der Großteil hiervon war trotz des Exodus nach der Wende in Rumänien geblieben,
ein kleiner Teil jedoch in den Achtzigern oder Anfang der Neunzigerjahre
nach Deutschland ausgewandert und mittlerweile wieder nach Rumänien
zurückgekehrt, so wie der oben zitierte Unternehmer. Die Geschichte der
Mobilität der Siebenbürger Sachsen zwischen Deutschland und Rumänien
ist also noch nicht abgeschlossen. Die hier vorgestellte, im Rahmen eines
Magisterprojekts im April 2010 in Hermannstadt durchgeführte ethnogra1

2
3

4
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Interview 5 vom 30.3.2010. Zwei Rückwanderer baten darum, nicht namentlich genannt
zu werden. Unter anderem deswegen wurden alle Interviews anonymisiert.
Ebd.
Eine ausführliche Darstellung der Geschichte der Siebenbürger Sachsen gibt z. B. Konrad Gündisch: Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen. Unter Mitarbeit von Mathias
Beer. München 1998.
Recensǎmânt [Volkszählung] 2002. http://www.recensamant.ro/ [13.4.2011].
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phische Studie widmet sich der Remigration von Siebenbürger Sachsen
nach Rumänien.5 Sie soll damit einen empirisch-kulturwissenschaftlichen
Beitrag zur transnationalen Gegenwart von Siebenbürger Sachsen in Rumänien und Deutschland leisten und auf europäischer Ebene die aktuelle
Situation von in Südosteuropa lebenden Deutschen beleuchten.

Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen nach Rumänien

Zurück in Hermannstadt –
Siebenbürger Sachsen transnational
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Remigration ist kein neues Phänomen, sie wurde bisher aber noch relativ
wenig untersucht. Die bisherige Forschung über Aussiedler, wozu auch die
Siebenbürger Sachsen gezählt werden, fragte vor allem nach deren Integrationsleistungen in Deutschland. Dabei wurde die Migration aus Osteuropa nach Deutschland als einseitiger und abgeschlossener Prozess betrachtet. Gegenwärtig entstehen auch Studien, die sich mit der Remigration von
Aussiedlern befassen, so werden an der Universität Trier seit 2009 Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern aus Russland untersucht.6 Grundtenor
in der aktuellen Diskussion um Remigration ist es, diese als Teil eines potentiell offenen und transnationalen Prozesses zu betrachten. Dabei sind
verwandtschaftliche Beziehungen, so die Beobachtung, der Hauptmotor
von fortdauernden transnationalen Aktivitäten. Die Rückkehr in das Herkunftsland markiert für die Vertreter des transnationalen Ansatzes nicht den
Endpunkt der Migrationsbewegung, im Gegenteil:
Return migration is part and parcel of a circular system of social
and economic relationships and exchanges facilitating the reintegration of migrants while conveying knowledge, information and
membership.7
Demnach entwickeln Remigranten Strategien, die es ihnen ermöglichen,
die im Ausland erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen in ihrem Heimatland erfolgreich einzusetzen. So werden Remigranten diesem Ansatz
5

6

7

Der Titel der Magisterarbeit lautet: Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen. Eine ethnographische Studie zu transnationalen Migrationspraktiken zwischen Rumänien und
Deutschland. Tübingen 2011.
Michael Schönhuth: Remigration von Spätaussiedlern: Ethnowissenschaftliche Annäherungen an ein neues Forschungsfeld. In: IMIS-Beiträge 33 (2008), S. 61-83; Ders.: Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern im Kontext sich wandelnder Migrationsregime – Ein
Beitrag zur Modelltheorie. COMCAD Arbeitspapiere 55 (2008), S. 1-19. Siehe auch: Sarah Scholl-Schneider: Mittler zwischen Kulturen. Biographische Erfahrungen tschechischer Remigranten nach 1989. Münster 2011 (Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e. V.,
Band 94).
Jean-Pierre Cassarino: Theorising return migration. The conceptual approach to return
migrants revisited. In: international Journal on Multicultural Societies (IJMS) 2 (2004),
S. 253-279, hier S. 262.
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zufolge zu Transmigranten, die sich „in beiden (oder allgemein: mehreren)
Regionen und Plätzen gleichzeitig [positionieren]“8 und regelmäßige soziale und ökonomische Verbindungen zwischen dem Herkunfts- und dem
Aufnahmeland aufrechterhalten. Bei der empirischen Erforschung von Remigration ist das Augenmerk daher nicht nur auf die Gründe für die Rückkehr und die Vorbereitungsphase zu richten, sondern ebenso danach zu fragen was nach der Remigration passiert.9
Überträgt man diese Annahmen auf die vorliegende Studie, lassen sich
folgende Forschungsfragen stellen: Welche Motive für die Remigration
werden angeführt und welche transnationalen Praktiken entwickeln die
Rückwanderer nach der Rückkehr? Entstehen also durch die Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen dauerhafte und dichte sozialräumliche
8

9
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Nach Sibiu (Hermannstadt) kehren laut einer Erhebung des Vereins Arche Noah
mit Abstand die meisten Rückwanderer zurück. Aktuellere Erhebungen sind nicht
vorhanden.
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Ingrid Gogolin/Ludger Pries: Stichwort: Transmigration und Bildung. In: Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft 1 (2004) (Überarbeitete Fassung: Stand: 7.12.2003), S. 1-23,
hier S. 10. http://www.ruhr-uni-bochum.de/sozomm/dateien/publ-2004_lp_transmigrationundbildung.pdf [15.10.2010].
Neben Schönhuth, Remigration von Spätaussiedlern, vgl. auch Cassarino, Theorising return migration.
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Verbindungen zwischen Rumänien und Deutschland, die durch transnationale Mobilität aufgebaut und aufrechterhalten werden?10 Im Rahmen einer qualitativen ethnographischen Untersuchung wurden diese Fragen beleuchtet. Während eines knapp vierwöchigen Feldforschungsaufenthalts in
Rumänien im April 2010 wurden insgesamt zwölf Interviews geführt, sieben davon mit siebenbürgisch-sächsischen Rückwanderern, vier mit Vertretern der Verwaltung aus dem Kreis Hermannstadt.11
Zunächst ein kurzer Exkurs an den Ort der Untersuchung: Hermannstadt12 sowie der gleichnamige Kreis bzw. Verwaltungsbezirk in Rumänien. Ursprünglich von deutschen Siedlern erschlossen, entwickelte sich
Hermannstadt zum politischen Zentrum der Siebenbürger Sachsen bis sich
schließlich Ende des 18. Jahrhunderts auch Rumänen und Ungarn hier niederlassen durften, womit der erste Schritt zur Veränderung des Einwohnerverhältnisses eingeleitet war. Heute leben in Hermannstadt zu 95 Prozent
Rumänen. Von rund 160.000 Einwohnern,13 sind weniger als zwei Prozent
Deutsche bzw. Siebenbürger Sachsen.14 Schätzungen zufolge leben etwa
2000 Deutsche in Hermannstadt. Verlässlicher ist allerdings die Anzahl der
evangelischen Gemeindemitglieder, nämlich 1318 allein in der Stadt und
3100 im gesamten Hermannstädter Kirchenbezirk, die meisten davon sind
Siebenbürger Sachsen.15 Die in Hermannstadt und Umgebung lebenden
Siebenbürger Sachsen bzw. Deutschen stellen also zahlenmäßig eine sehr
kleine Gruppe dar. Dem gegenüber belegt die lange Liste an deutschsprachigen Einrichtungen eine starke kulturelle deutsche bzw. siebenbürgischsächsische Präsenz in der Stadt. So kann man in Hermannstadt den Weg
vom Kindergarten bis zum Gymnasium ausschließlich auf Deutsch absolvieren und sogar ein in Deutschland anerkanntes Abitur ablegen. Am Pädagogischen Lyzeum werden deutschsprachige ErzieherInnen und LehrerInnen ausgebildet, Germanistik kann an der städtischen Universität studiert
werden. Die evangelische Kirche bildet u. a. Pfarrer in ihrer deutschsprachigen Fakultät aus. Und damit nicht genug: es gibt ein deutsches Altenheim, drei deutschsprachige Verlage und nicht zu vergessen die wöchentlich erscheinende deutschsprachige Hermannstädter Zeitung. Das Netz an
deutschsprachigen Einrichtungen in Hermannstadt ist also dicht geknüpft.
Nicht zuletzt hat die Stadt seit dem Jahr 2000 einen siebenbürgisch-sächsischen Bürgermeister. Klaus Johannis ist in Wahlen 2004, 2008 und 2012
10

11

12

13
14

15

Der konzeptionelle Rahmen der Transnationalisierung basiert auf zwei aufeinander bezogene Untersuchungsebenen: Der transnationalen Identität und der transnationalen Mobilität. Auf letzterem liegt der Fokus der vorliegenden Untersuchung.
Ein Interview wurde ausgeklammert, weil sich der Gesprächspartner selbst nicht als
Rückwanderer bezeichnete.
Hier wird der deutsche Name der Stadt verwendet. Auf rumänisch heißt sie Sibiu, auf
ungarisch Nagyszeben.
Die Stadt Hermannstadt. http://www.turism.sibiu.ro/de/sibiu.htm/ [28.11.2011].
Vgl. Harald Roth: Hermannstadt. Kleine Geschichte einer Stadt in Siebenbürgen.
Köln 2006, S. 216.
Evangelisches Bezirkskonsistorium Hermannstadt. http://bkh.evang.ro/ [1.12.2011].
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Rückwanderung in Zahlen
Mit sieben Rückwanderern wurde im Rahmen der Studie gesprochen.17
Wie viele deutschstämmige Rückkehrer gibt es allerdings in ganz Rumänien und speziell in Hermannstadt? Die quantitative Beurteilung der Rückwanderung stellt sich als äußerst schwierig dar. Es ist bekannt, dass 1989
rund 200.000 deutschstämmige Personen in Rumänien lebten. 2002 wurden 60.088 „germani“ gezählt, wobei diese Zahl keinerlei Differenzierung
zulässt nach Rumäniendeutschen oder deutschen Staatsbürgern, die nach
Rumänien ausgewandert sind. Hier fängt die Problematik bei der Feststellung von Rückwandererzahlen an, denn die Remigration von (Spät-)Aussiedlern ist „rein rechtlich eine simple Auswanderung von Deutschen in ein
Land ihrer Wahl […].“18 So wird in der Auswanderungsstatistik des Statistischen Bundesamtes die Zahl der jährlich ausreisenden Deutschen erfasst,
wozu auch Aussiedler oder speziell Siebenbürger Sachsen zählen, die zuvor
durch Einbürgerung die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt haben. Deswegen ist diese Zahl für die Feststellung der Anzahl der Remigranten nicht
aussagekräftig. Über die Größenordnung von Rückwanderungsbewegungen
liegt weder in Bundes-, Landes- noch in Kommunalbehörden statistisches
Material vor. Laut Anneli U. Gabanyi gab es bis 1994 „wenige repräsentative Fälle der Rückwanderung […], zu einer relevanten Rückwanderungsbewegung ist es nicht gekommen.“19 Die folgenden Zahlen bekräftigen
diese Aussage. Im Jahr 1995 berief sich die Hermannstädter Zeitung auf
16

17

18
19
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in diesem Amt bestätigt worden. 2014 ist er zum Präsidenten Rumäniens
gewählt worden. Das Demokratische Forum der Deutschen (DFDR)16 stellt
nicht nur diesen Bürgermeister, sondern hatte auch über mehrere Jahre
hinweg die Mehrheit im Stadtrat. Für eine von außen kommende Forscherin ist die geringe Größe der Gruppe von Vorteil, weil sie ein relativ leichtes Einklinken in dieses übersichtliche Netz erlaubt. Konkret bedeutete
das, dass im Vorfeld des Forschungsaufenthalts in Hermannstadt lediglich
zwei Rückwanderer kontaktiert wurden, die jeweils wiederum zwei weitere Interviewpartner vermittelten. Vor Ort stellte zudem der Hermannstädter Stadtpfarrer Kilian Dörr den Kontakt zu zwei Rückwanderern her.
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Das DFDR ist nach eigenen Angaben „die politische Vertretung der deutschen Minderheit in Rumänien und nimmt deren spezifische Interessen wahr […] und setzt sich hiermit für eine nachhaltige Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität aller Bürger ein.“ In: Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR). http://www.
fdgr.ro/de/prezentare_generala/ [21.3.2011].
Nur sieben von insgesamt acht wurden schließlich in der Analyse berücksichtigt, weil
einer sich selbst nicht als Rückwanderer bezeichnete.
Schönhuth, Remigration von Spätaussiedlern, S. 71.
Anneli U. Gabanyi: Die Deutschen in Rumänien: Exodus oder Neuanfang? In: Die Siebenbürger Sachsen in Geschichte und Gegenwart. Hg. v. Hans Rothe. Köln 1994, S. 89104, hier S. 102.
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Der Verein Arche Noah engagierte
sich Mitte der Neunzigerjahre für
die Belange von Rück- und Einwanderern in Rumänien.

das rumänische Innenministerium, das in den vorangangenen fünf Jahren
„684 [Rückkehrer] deutscher Nationalität“20 gezählt hatte. Zwei Jahre später war die Angabe des Ministeriums (ebenfalls für den Zeitraum ab 1990)
laut Focus auf 1100 gestiegen.21 Dass seit 1990 „etwa 500 Deutsche nach
Siebenbürgen zurückgekehrt“22 seien, berichtet dagegen die Berliner Zeitung im Jahr 2006 mit großem zeitlichen Abstand zu den beiden vorherigen Quellen. Im Verein Arche Noah, der in Hermannstadt seinen Sitz hat,
verzeichnete man „besonders auch in den Rücksiedlerzahlen“23 ab 1997
einen starken Anstieg von 140 Rücksiedlern (1997) auf 260 im darauffolgenden Jahr.24 Man erhält also eine Collage aus unterschiedlichen Zahlen,
die nicht repräsentativ sind, die aber zeigen, dass Rückwanderung nach
Rumänien zwar eher ein Einzelfall-Phänomen ist, dass sie jedoch in Rumänien einige Beachtung findet und vor allem für die zahlenmäßig kleine
Gruppe der vor Ort verbliebenen Deutschen eine nicht unerhebliche Bedeutung zu haben scheint. Der Hermannstädter Stadtpfarrer Kilian Dörr

20
21

22

23

24

Hermannstädter Zeitung, 17.2.1995, S. 4.
Rumänien: Eine Hintertür bleibt offen - Ausland - FOCUS online (aus Focus 18, 1997).
http://www.focus.de/politik/ausland/rumaenien-eine-hintertuer-bleibt-offen_aid_165078.
html [17.2.2010].
Die Rückkehrer. Berliner Zeitung Archiv (29. Dezember 2006). http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2006/1229/horizonte/0004/index.html
[17.02.2010].
Maria Luise Roth-Höppner: Der Verein Arche Noah. In: Rück- und Einwanderer in Rumänien. Der Verein Arche Noah. Hg. v. Forum des Evangelischen Freundeskreises Siebenbürgen. Zugänge 23 (1998), S. 6-28, hier S. 15.
Vergleichszahlen für die folgenden Jahre gibt es bedauerlicherweise nicht.
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betonte im Experteninterview, dass die siebenbürgisch-sächsischen Rückwanderer im Kreis Hermannstadt durchaus präsent seien:

Wie kehrt man zurück? Erfolgreich!
Insgesamt sieben Jahre lang hat einer der sieben Rückwanderer seine Rückkehr vorbereitet. Er beschrieb diesen langen Prozess wie folgt:
Ich hab lange damit rumgeäugelt, eigentlich so als ich angefangen
hab zu studieren. Das war ’96. Da hab ich angefangen konkret darüber nachzudenken. Ich hab gesagt, ich mach mein Studium [zum
Agraringenieur] und dann, und während des Studiums bin ich immer öfter her gekommen, Leute besucht, Praktika gemacht und ein
bisschen geguckt: Was ist möglich und ob das wirklich auch geht.26
Er baute unter anderem eine Baumschule und eine Imkerei auf, inspizierte
Bio-Betriebe und übersetzte Broschüren über Ökolandbau aus dem Deutschen ins Rumänische. Schließlich kristallisierte sich heraus, dass die Imkerei und die Inspektion von Bio-Betrieben „geht“ und diese beiden Bereiche baute er inzwischen vor Ort zu seinen beiden Hauptstandbeinen aus.
Allerdings betonte er, dass es fünf Jahre lang gedauert habe, bis er sagen
konnte „Jetzt läuft’s.“27
Nicht nur der Imker, sondern alle Rückwanderer der vorliegenden ethnographischen Studie sind mit den Strukturen und Gegebenheiten an beiden Orten gut vertraut und konnten sie sich zunutze machen. Alle sieben
Rückwanderer waren zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 35 und 55
Jahre alt und wanderten zwischen 1982 und 1991 nach Deutschland aus.
Vor der Auswanderung nach Deutschland lebten sie zwischen zehn und 33
Jahre in Rumänien bzw. Siebenbürgen und vor der Rückkehr dorthin sechs
bis 21 Jahre lang in Deutschland. Alle Rückwanderer der vorliegenden Untersuchung stammen aus dem Kreis Hermannstadt und kehrten auch dorthin zurück, vier davon in denselben Ort, in dem sie auch vor der Ausreise
nach Deutschland gelebt hatten. Alle sprechen fließend Deutsch und Ru25
26
27
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Viele nutzen auch die Erfahrung, die sie in Deutschland gesammelt haben, um sich hier einzubringen. Also der eine hat Landbau studiert und pflanzt uns jetzt alte Apfelsorten an oder der andere weiß einfach wie man eine Baumaßnahme angeht oder der
dritte hat pädagogische Erfahrung gesammelt und bringt die im
Kindergottesdienst ein.25
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Experteninterview mit Kilian Dörr vom 8.4.2010.
Interview 3 vom 8.4.2010.
Ebd.
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Das berufliche Spektrum der Rückwanderer ist breit gefächert, die Arbeitslosenzahl sehr niedrig.

mänisch. Außerdem haben sie hier wie dort Wissen bzw. fachliche Kompetenzen erworben. Eine Rückwandererin hatte in Rumänien auf Lehramt
studiert und in Deutschland auch diesen Beruf ausgeübt. Zwei hatten in Rumänien eine berufliche Ausbildung absolviert, sich aber nach der Auswanderung in Deutschland mit einem Paketdienst und als Monteur selbstständig
gemacht. Drei waren in Rumänien bereits zur Schule gegangen, machten
jedoch in Deutschland ihren Schulabschluss. Hiervon studierten zwei anschließend, der dritte machte eine kaufmännische Ausbildung. Insgesamt
fünf waren in Deutschland selbstständig gewesen. Zum Zeitpunkt der Befragung waren sie es in Siebenbürgen auch. Zwei hatten befristete Verträge, wobei hiervon einer mit großer Sicherheit verlängert werden sollte.
Ihre berufliche Situation in Siebenbürgen wurde von den Rückwanderern
selbst als sehr gut eingestuft. Drei betonten sogar, sie hätten in Deutschland nicht denselben beruflichen Erfolg haben können wie in Rumänien.
Nicht nur die wirtschaftliche Situation der Rückwanderer spricht für eine
gelungene Remigration. Bis auf eine Ausnahme möchten alle auf Dauer in
Rumänien bleiben.28 Die Migrationsbiographien der befragten Rückwanderer sind durchweg Erfolgsmodelle.
28

Die Ausnahme ist die Lehrerin, die 2011 nach Deutschland zurückkehren musste, um ihren Anspruch auf eine Stelle in Berlin, wo sie vor der Rückkehr nach Hermannstadt unterrichtet hatte, nicht zu verlieren. Sie unterrichtete im Rahmen eines Förderprogramms
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Warum kehrt man zurück – Remigrationsmotive
Was trieb diese Rückkehrer zur Umsetzung ihrer Pläne? Francesco P. Cerase entwickelte 1974 anhand einer Studie über italienische Rückwanderer
aus den Vereinigten Staaten folgende vier Remigrationstypen in Anlehnung
an deren Rückkehrmotive: Return of failure, return of conservatism, return
of retirement, return of innovation.31 Ihre Erwartungen und Erfahrungen
im Aufnahmeland setzte Cerase in Bezug zu den sozialen und politischen
Bedingungen im Herkunftsland und zählte zum ersten Rückwanderertyp
alle diejenigen, die im Aufnahmeland solch große Schwierigkeiten hatten

29
30

31
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Dies unterstreicht die These von Beatrice Ungar, der Chefredakteurin der
Hermannstädter Zeitung, dass das Rückwanderungsphänomen stark von
den finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen abhänge.29 Jemand dem es
in Deutschland finanziell schlecht ginge, komme nicht auf die Idee zurückzukehren. Ihrer Einschätzung nach, kämen eher diejenigen zurück, die genügend Kapital hätten, das sie in Rumänien investieren könnten. Damit ist
ein Punkt angesprochen, der in dieser Untersuchung bestätigt wurde: Die
Rückkehr wurde von den sieben Rückwanderern erst dann unternommen,
als sie ihrer Einschätzung nach genügend finanzielle Mittel angesammelt
und soziale sowie berufliche Kontakte auf- oder ausgebaut hatten. Die sieben Rückwanderer dieser Studie haben alle nach eigenen Aussagen über
Jahre hinweg viel Energie und Zeit in die Vorbereitungen zur Rückkehr investiert. Alle haben von Deutschland aus den Kontakt zu Rumänien durch
regelmäßige Besuche oder Urlaube aufrechterhalten. Nur ein Rückwanderer war ungefähr zehn Jahre lang gar nicht in Rumänien gewesen. Keiner
kehrte nach Siebenbürgen zurück, ohne sich zuvor bereits Anknüpfungspunkte geschaffen zu haben. Einer der Rückwanderer hatte sich beispielsweise bereits eine Pension aufgebaut, ein weiterer mithilfe von vor Ort lebenden rumänischen Freunden ein Lager mit Holzbearbeitungsmaschinen
angelegt. Wie bereits am Beispiel des Imkers gezeigt wurde, hielten sich
alle Rückwanderer dieser Studie während ihres Aufenthaltes in Deutschland durch regelmäßige Besuche in Rumänien eine „Heimatoption“30 offen, die letztlich für die tatsächlich realisierte Rückkehr genutzt wurde. Die
Rückkehr wurde von allen aktiv und intensiv vorbereitet. Sie ist Teil und
Ergebnis einer erfolgreichen transnationalen Migration.
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der Bundesrepublik, innerhalb dessen deutsche Abteilungen an osteuropäischen Schulen unterstützt werden, an drei Hermannstädter Gymnasien.
Experteninterview mit Beatrice Ungar vom 26.3.2010.
Ulrich Reitemeier: Aussiedler treffen auf Einheimische. Paradoxien der interaktiven Identitätsarbeit und Vorenthaltung der Marginalitätszuschreibung in Situationen zwischen
Aussiedlern und Binnendeutschen. Tübingen 2006, S. 422.
In: Francesco P. Cerase: Expectations and reality: A case study of return migration
from the United States to Southern Italy. In: International Migration Review 8 (1974),
S. 245-262. Zitiert nach Cassarino, Theorising return migration, S. 257f.
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sich in die Mehrheitsgesellschaft einzugliedern und aktiv daran teilzunehmen, dass sie die Rückkehr als Ausweg aus dieser Situation anstrebten (Return of failure). Der Return of conservatism beschreibt Migranten, die mit
dem Ziel ausgereist sind, genügend Geld zu verdienen, um in ihrem Herkunftsland unabhängig sein zu können und ihre persönlichen Bedürfnisse
sowie diejenigen ihrer Familie zu befriedigen. Sie streben nicht nach sozialem Aufstieg, sondern möchten ihren aktuellen Status aufrechterhalten.
Die Remigration ist hier bereits vor der Ausreise geplant. Zum dritten Remigrationstyp, dem Return of retirement, zählen Rentner, die sich entschließen in ihr Herkunftsland zurückzukehren, um dort ihren Lebensabend zu
verbringen. Die vierte Gruppe zählt er zum Return of innovation. Die Akteure dieser Gruppe versuchen ihre während des Aufenthalts im Gastland
erworbenen Fähigkeiten einzubringen, um die Ziele, die sie im Herkunftsland anstreben, zu verwirklichen.
Unter den befragten Rückwanderern befanden sich keine Ruheständler.
In erster Linie angeführt wurden berufliche Gründe für die Remigration,
also der Return of innovation, wobei Misserfolg in Deutschland kaum vorkam. Mentalitätsunterschiede bzw. ein subtiles Unwohlsein in der Mehrheitsgesellschaft wurden vereinzelt angeführt:
Ich weiß nicht, Deutschland war mir einfach zu kalt, zu kalt von,
nicht nur vom Wetter her, also überhaupt nicht, in Rumänien ist
es auch nicht viel wärmer, aber irgendwie habe ich mich niemals
richtig wohl gefühlt […].32
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Seit 1990 erschien nur ein Artikel in der
Hermannstädter Zeitung zu der Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen.
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Soziale Kontakte im familiären oder freundschaftlichen Bereich spielten
außer im Falle der Lehrerin, deren Eltern noch in Rumänien lebten, eine
untergeordnete Rolle.

Die beruflichen Remigrationsmotive gehen hauptsächlich darauf zurück, dass die Rückwanderer geistiges und finanzielles Kapital, das sie in
Deutschland erworben haben, in Rumänien investieren wollten. Drei der
sieben Rückwanderer äußerten die Einschätzung, dass sie in Deutschland
nicht denselben beruflichen Erfolg gehabt hätten wie in Rumänien, so z. B.
das Unternehmerehepaar: „Wir hätten [in Deutschland] niemals das erreichen können was wir hier erreicht haben. […] Es war der richtige Moment,
zum richtigen Zeitpunkt waren wir hier.“33 Sie haben eine Unternehmensgruppe gegründet, die aus insgesamt sieben Firmen besteht. Zugute gekommen ist ihnen das finanzielle Kapital, das sie in Deutschland angehäuft hatten, aber auch die kaufmännische Ausbildung, die der Ehemann gemacht
hatte. Er führt seinen beruflichen Erfolg hauptsächlich darauf zurück:
Für mich war es hundert prozentig von Vorteil, ich habe viel gelernt in Deutschland. […] Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einer Baumarktkette und das hat mir auch viel
gebracht in diesem Bereich, denn ich bin auch ziemlich in dem
Bereich geblieben […] Und deswegen kann ich sagen, hat es mir
viel gebracht.34
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass durch die Rückkehr finanzielle und geistige beziehungsweise kulturelle Ressourcen mobilisiert werden und somit
(wirtschaftliche) Entwicklungen und Veränderungen, also Innovation, stattfinden. Alle Rückwanderer der vorliegenden Studie haben solche Ressourcen in Rumänien umgesetzt. Die Lehrerin brachte ihre Berufserfahrung
aus Deutschland ein und „ein bisschen methodische Vielfalt, was es so in
Deutschland gibt […]“ und „Materialien“.35 Ein Rückkehrer hat mit dem
finanziellen Kapital, das er in Deutschland erwirtschaftet hatte, in Rumänien eine Pension eröffnet. Ein weiterer richtete sich ein Lager für Holzbearbeitungsmaschinen ein, die er wiederum in Deutschland und Österreich
kaufte und in Rumänien vertrieb. Vier Rückwanderer haben in Deutschland eine berufliche oder universitäre Ausbildung gemacht, die sie in Siebenbürgern beruflich umsetzten. Sie sind innovativ und lassen sich was die

33
34
35
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Innovation durch Migration

93

Interview 5 vom 30.3.2010.
Ebd.
Interview 1 vom 13.4.2010.

© TVV-Verlag, Korrespondenzblatt Nr. 61, Tübingen 2015

berufliche und wirtschaftliche Seite angeht, dem Ceraseschen Typ des Return of innovation zuordnen.

Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen nach Rumänien

Return of environment
Alle Rückwanderer stammen aus dem Kreis Hermannstadt und sind auch
in denselben zurückgekehrt, vier davon in ihren Heimatort. Die Sehnsucht
nach der Landschaft und den Lebensumständen in Siebenbürgen wurde von
allen bis auf eine Ausnahme explizit als Rückkehrgrund angesprochen, ein
Rückwanderer nannte sie als einziges Motiv für seine Rückkehr. Die Erinnerungen, die die Rückwanderer mit der Landschaft Siebenbürgens verbinden, bewerteten sie als äußerst positiv. Nicht nur die Sehnsucht nach der
Landschaft, sondern auch nach den Lebensumständen und -bedingungen
wurden zum Ausdruck gebracht. Die Einheit von Landschaft und Lebensbedingungen lässt sich mit dem englischen Begriff „environment“ bezeichnen. Um dieses stark emotionale, ortsbezogene Motiv für eine Remigration zu erfassen, wurde für diese Untersuchung die Typologisierung von
Cerase um den Typ des Return of environment erweitert.
Sehr deutlich wird dieser Typ im Falle des Rückwanderers, der sich als
Imker niedergelassen hat und für den die Sehnsucht nach der Hermannstädter Gegend ausschlaggebend für die Entscheidung zurückzukehren war.
Er benennt sie sogar als einzigen Remigrationsgrund. Dieser Landschaft
spricht er eine psychologisch-emotionale Wirkung zu, denn er sei zufriedener in der Hermannstädter Umgebung als an jedem anderen Ort:
Es war immer anders hier, man hat sich anders gefühlt. […] ein
bisschen so zufriedener. Also für mich ist es so, das kann hier kommen was will so, wenn man sich gut fühlt und wenn’s angenehm ist,
dann ist es nicht so wild. Man regt sich zwar auf und so, aber so
’ne Basis ist irgendwie viel besser. Und das hatte ich in Deutschland nie. Und das hab ich auch nur hier in der Gegend, das ist in
Craiova ist es nicht so oder wenn ich irgendwo in Bukarest wohnen würde, sondern nur hier in der Gegend. Das kenne ich ein bisschen, das weiß ich, das ist irgendwie so ein bisschen meine Heimat
oder so, Heimat ein bisschen, ich weiß es nicht.36
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Er ist recht jung, mit zehn Jahren, nach Deutschland ausgewandert und
nach 20 Jahren erst nach Siebenbürgen zurückgekehrt. Die Ruhe, die er
beschreibt, „hab’ ich [in Deutschland] nie gehabt […]. Obwohl es wirtschaftlich wahrscheinlich in Deutschland viel besser gehen würde, viel weniger Arbeit.“37 Er hat zwei Söhne mit einer deutschen Frau, die auch in
36
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Deutschland leben und er hatte nach wie vor Kontakt zu deutschen Freunden. Er „[…] war schon zuhause da [in Deutschland].“38 Es ist anzunehmen, dass er in Deutschland sozial integriert war. Und trotzdem hat ihn die
Sehnsucht nach „der [Hermannstädter] Gegend“39 zur Rückkehr bewogen.
Dass er nur diesen einen Remigrationsgrund nannte, macht deutlich, wie
signifikant er für ihn war. Bemerkenswerterweise besteht eine Parallele
zu einem weiteren Rückwanderer, der ebenso jung (im Alter von 13 Jahren) auswanderte und 21 Jahre lang in Deutschland lebte. Auch er betonte,
dass die Naturerlebnisse, die er in Siebenbürgen in seiner Kindheit hatte,
von großer Bedeutung seien und sich in Deutschland in dieser Intensität
nicht wiederholt hätten:

Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen nach Rumänien

Vor allem die Dreißig- bis Vierzigjährigen wagen den Schritt der Remigration.
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Es gab auch bestimmte Vorstellungen, so Kindheitserlebnisse, die
daneben ganz wichtig gewesen sind, also, die ich hier hatte und
drüben [Deutschland] nicht, dazu gehörten Naturerlebnisse. […]
Ich liebte Tiere aller Art, ich liebte es in den Feldern herumzulau-

38
39

Ebd.
Ebd.
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fen, ich liebte alle diese Dinge sehr stark, mehr als mir damals bewusst gewesen ist und das ist auch wichtig gewesen.40
Ob ein Zusammenhang zwischen dem Auswanderungs- und dem Rückwanderungsalter und den Remigrationsmotiven besteht, konnte nicht abschließend festgestellt werden. Allerdings betonten die beiden Rückwanderer,
die sehr jung ausgewandert und mit Anfang dreißig zurückgekehrt waren,
stärker als die anderen ihre Sehnsucht nach der Landschaft Siebenbürgens.
Die Sehnsucht nach den Lebensumständen in Siebenbürgen wurde in
den Interviews vor allem im negativen Kontrast zu denjenigen in Deutschland deutlich:
[…] von sechs bis 15 Uhr zu BMW zu gehen, heim zu kommen,
den Fernseher einzuschalten, zwei Bier zu trinken und der Frau
zuzuschauen, wie sie die Kinder großzieht, damit habe ich mich
nie abfinden können.41
Ähnliches drückt diese Aussage aus:
Wenn ich [an] Deutschland denke: Arbeit, ein wenig fernsehen,
schlafen, Arbeit, ein wenig fernsehen, schlafen. Das ist nicht der
Sinn des Lebens für mich und dann wollte ich nicht mehr.42
Der nüchterne Alltag, der hauptsächlich aus Arbeit und fernsehen bestand,
hat die Entscheidung zur Rückkehr mit beeinflusst. Derjenige Rückwanderer, der die letzte Aussage machte, betreibt jetzt in seinem Heimatort
eine Pension, hat einen Fischteich und ein paar Kühe, aus deren Milch er
Käse herstellt. Diese Idylle steht in krassem Gegensatz zu seinen Lebensumständen in Deutschland. Außerdem fühlt er sich weniger eingeschränkt
in Rumänien, z. B. wenn
[…] ich je Lust hab Musik zu hören, dann dreh ich meine Musik
auf bis die Fensterscheiben sich biegen und es kommt kein Nachbar: Hey, Polizei. Und der Nachbar macht dasselbe, es beklagt
sich keiner […].43
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Die Qualität der siebenbürgischen environment ist also zum einen auf die
Lebensumstände und die zwischenmenschlichen Beziehungen zurückzuführen, die ein ungezwungeneres und emotional beruhigendes Lebensge-
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fühl bei den Rückwanderern hervorrufen. Zum anderen ganz konkret auf
die Landschaft wie beispielsweise die Berge oder die Architektur:

Transnationale Migrationspraktiken zwischen Rumänien
und Deutschland
Transnationales Familienleben
In dieser Untersuchung zeigte sich, dass alle Rückwanderer Verbindungen
zwischen Rumänien und Deutschland aufrechterhalten, zum einen soziale
und zum anderen wirtschaftliche. Erstere sind hauptsächlich familiärer Art.
Nur zwei Rückwanderer leben mit ihrem Ehepartner und ihren Kindern in
Rumänien. Drei sind geschieden, ihre ehemaligen Partner leben zusammen
mit den gemeinsamen Kindern in Deutschland. Bis auf eine Ausnahme leben die Eltern und Geschwister aller Rückwanderer noch in Deutschland,
was für ein regelmäßiges „Hin und Her“45 zwischen beiden Staaten sorgt.
Die regelmäßigen Besuche, die sowohl die Rückwanderer nach Deutschland, als auch ihre Verwandten nach Rumänien führen, sind ein Beispiel für
transnationale Mobilität, die im Zuge von Remigration entsteht.
Durch die Rückkehr findet eine Pluralisierung von Lebenskonzepten
statt. Familien leben räumlich getrennt, dadurch entstehen neue Konstellationen, wie im Falle der bereits erwähnten Lehrerin. Sie unterrichtete
zum Zeitpunkt dieser Erhebung Deutsch an drei Gymnasien in Hermannstadt. Angestellt war und ist sie jedoch immer noch im deutschen Schuldienst und konnte im Rahmen eines Programms der Bundesrepublik, durch
das deutsche Schulen oder deutsche Abteilungen an Schulen in Osteuropa
gefördert werden, in Rumänien leben und arbeiten – und das bereits neun
Jahre lang. Sie hatte das Gefühl in Rumänien etwas Sinnvolles zu tun: „man
fühlt sich irgendwie überflüssig dort [in Deutschland] leicht, weil es zu
viele gibt […].“46 Sie hatte sich in Deutschland „nicht fremd gefühlt“, denn
selbst „von richtigen so Ur-Berlinern haben wir uns da akzeptiert gefühlt.“47
Trotzdem konnte sie sich in Rumänien beruflich anders verwirklichen als
44
45
46
47
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Aber hier so der Jahreszeitenwechsel, wenn man das Gebirge sieht,
das hebt mein Herz jedes Mal und ich habe gedacht: Schau, das
hat gefehlt. […] Oder die Architektur der Stadt, das habe ich auch
früher nicht so wahrgenommen oder mir bewusst gemacht, dass
ich das hier eigentlich liebe, diesen alten Stadtkern, diese Gebäude und so […].44
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in Deutschland, was schließlich zur Rückkehr führte. Ihre Familienkonstellation war zum Zeitpunkt der Erhebung folgende: Sie lebte mit ihrem
Ehemann und ihrem Sohn in Siebenbürgen. Ihre beiden Töchter wohnten
und studierten allerdings wieder in Berlin, wo die Familie vor der Rückkehr nach Siebenbürgen gelebt hatte. Zum Zeitpunkt der Rückkehr (2001)
waren die Töchter in der neunten und elften Klasse, ihr Sohn in der vierten. Beide Töchter kehrten jedoch nach Deutschland zurück, um dort ihr
Abitur zu machen und zu studieren. Ihre Töchter kamen mindestens zweimal im Jahr zu Besuch, die Lehrerin selbst war auch mindestens einmal
im Jahr in Deutschland, ihr Ehemann sogar öfter.
Also da ist schon ein ständiges Hin und Her eigentlich so, was fahren und auch, wie soll ich sagen, dorthin denken und Dinge hin
und her transportieren, davon ganz zu schweigen, aber man ist irgendwie immer zwischen zwei Welten […].48
Zudem haben sie und ihr Ehemann ihre Wohnung in Berlin nie aufgegeben, weil sie zunächst nicht wussten wie lange sie in Rumänien bleiben
würden und um „da so einen Bezugspunkt [zu] haben“.49
Dieses Beispiel verdeutlicht, was sich in ausnahmslos allen Gesprächen
mit den Rückwanderern bestätigt hat: Der Hauptmotor für transnationale
Verbindungen sind verwandtschaftliche Beziehungen. Eine transnationale
soziale Praxis drückt sich somit vor allem in regelmäßigen Familienbesuchen aus. Eine Rückwandererin beschrieb zudem, wie sie über das Internet
engen Kontakt mit ihren Familienangehörigen und Freunden in Deutschland hielt. Sie betonte, wie wichtig dieser Austausch für sie sei:
Sonst wäre es ganz anders, wenn wir von Deutschland abgeschieden wären, dann hätte ich vielleicht schon etwas mehr ein Problem, dass ich sage, ich kann keinen Kontakt haben mit der Familie, mit Freunden.50
Ein anderer Rückwanderer sagte, er sei durch die gute Flugverbindung von
Hermannstadt aus sehr viel schneller in Stuttgart als im lediglich 70 Kilometer entfernten Biertan. So spannen sich Familienverbände über nationalstaatliche Grenzen hinweg auf, die trotz der großen räumlichen Entfernung aufrechterhalten werden. Moderne Kommunikationstechnologien
auf der einen, sowie verbesserte Reisemöglichkeiten auf der anderen Seite
erleichtern das Entstehen und Aufrechterhalten familiärer transnationaler Handlungsmuster. Die technischen Möglichkeiten relativieren also die
räumliche Distanz und ermöglichen einen engen und regelmäßigen Kontakt
48
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Transnationales Wirtschaften
Darüber hinaus haben die Interviews gezeigt, dass sich ihre transnationalen Praktiken vor allem in grenzüberschreitenden, wirtschaftlichen Verbindungen ausdrücken, die sich zudem im erweiterten Prozess der Transmigraton noch auf beiden Seiten intensivieren. In erster Linie drücken sich diese
ökonomischen Praktiken in beruflichen Verbindungen aus, die die Rückwanderer zu Deutschland halten. Nur ein einziger Rückwanderer pflegt
keinerlei berufliche Verbindungen nach Deutschland.
Ein Beispiel für transnationales Wirtschaften zeigt sich am Imker, der
nicht nur aus familiären Gründen nach Deutschland fährt:
Ich fahr’ sowieso hin, ich hab Freunde in Deutschland, ich vermarkte einen Teil meines Honigs in Deutschland, ich hole mir aus
Deutschland bestimmte Betriebsmittel, die ich hier nicht krieg’, ich
hab jahrelang Inspektionen in Deutschland gemacht. Als es hier
noch nicht so richtig in Gang gekommen ist, hab ich in Deutschland was gemacht hin und wieder. Deutschland ist ziemlich wichtig für mich.51
Deutschland ist für ihn ein zweiter Absatzmarkt, „der Preis ist viel besser in
Deutschland.“52 Er ist nicht nur mit den Strukturen in Deutschland vertraut
und weiß wo er den Honig absetzen kann, vielmehr ist er für die Herstellung seines Honigs auf Betriebsmittel aus Deutschland angewiesen, weil
diese in Rumänien nicht erhältlich sind. Sein beruflicher Erfolg hängt demnach zentral von der transnationalen Verbindung zu Deutschland ab. Zwar
vertreibt er den Großteil seiner Produkte in Rumänien, aber „Deutschland
wird immer interessanter“.53 Zum Zeitpunkt der Untersuchung war er zweimal im Jahr in Deutschland, war sich aber sicher, dass sich das in Zukunft
steigern würde, weil sich seine Produkte dort sehr gut verkauften. Zusätzlich kommen seit 2009 jährlich ein bis zwei Praktikanten für mehrere Wochen zu ihm nach Siebenbürgen, die er an seiner ehemaligen Universität
in Deutschland anwirbt. Für ihn stellte Deutschland sowohl in beruflicher
als auch in privater Hinsicht eine starke Konstante dar. Bemerkenswerterweise antwortete ein weiterer Rückwanderer auf die Frage, ob er berufliche Kontakte zu Deutschland habe, folgendes: „Ja, sehr viele, die werden
eigentlich durch die Tätigkeit hier noch vermehrt.“54 Vier von fünf Vertretern des Wissenschaftsrats der Institution, bei der er beschäftigt ist, leben
51
52
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zwischen Rumänien und Deutschland. Die beiden Beispiele verdeutlichen
zudem, dass sie Transmigration nicht nur erleichtern, sondern sogar fördern.
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in Deutschland, „mit denen führe ich regen Austausch.“55 Ebenso erfordere es sein Beruf, dass er zu Museen und Universitäten in Deutschland
engen Kontakt halte. Eine weitere Verbindung besteht zu seinem Doktorvater, der an einer deutschen Universität lehrt. Dieser Rückwanderer führt
also seine akademische Laufbahn in Deutschland weiter, während er in
Siebenbürgen lebt und arbeitet.
Eine ganze Unternehmensgruppe leiten der bereits erwähnte Rückwanderer und seine Ehefrau. „Wir haben sieben Firmen insgesamt. […] Zwei
in Deutschland und der Rest sind hier.“56 Sie haben aus diesem Grund auch
eine Wohnung in Deutschland, denn wegen der beiden Firmen müssen sie
alle drei Monate nach Deutschland fahren, um die Buchhaltung abzugeben. Über diese beiden Firmen, so die Ehefrau,
haben [wir] die Versicherung, Krankenversicherung ist in Deutschland. Wir sind noch angemeldet, wir haben die Firma dort, wir
sind angestellt und zahlen unsere Steuern und Krankenversicherung, ich zahle Rentenversicherung.57
Diese ökonomische Verknüpfung hat weitere Auswirkungen, denn dadurch,
dass sie beide (und somit auch ihre drei Kinder) in Deutschland krankenversichert sind, lassen sie jegliche medizinische Behandlungen auch
in Deutschland durchführen: „Wir gehen mit allem nach Deutschland.“58
Eine weitere wirtschaftliche Verbindung wird dadurch hergestellt, dass das
Ehepaar in Deutschland Produkte für den privaten Gebrauch kauft, die es
in Rumänien nicht gibt, denn „dort können wir uns andere Luxussachen
kaufen als hier“.59 Sie fassten ihre familiären, freundschaftlichen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Rumänien und Deutschland so zusammen, wie es bereits die Lehrerin benannte: „Und das ist dann das Hin und
Her.“60 Beide waren sich einig, dass sie Deutschland nie ganz aufgeben
würden. Sechs von sieben Rückwanderern betonten, dass die wirtschaftlichen Verbindungen zu Deutschland maßgeblich für ihren beruflichen Erfolg in Siebenbürgen seien.

55
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Ich habe, naja, mit Unterbrechung mehr als 16 Jahre lang in
Deutschland gelebt und ich glaube nicht, dass ich das geschafft
hätte, wenn ich diese 16 Jahre in Rumänien gelebt hätte, mit Sicherheit nicht.64
Er hat in Deutschland Bautechnik studiert und sein erworbenes Wissen
und Kapital in Rumänien investiert. In diesem Sinne ist er ein innovativer
Rückwanderer, der sowohl finanzielle als auch geistige Ressourcen nach
Rumänien mitgebracht und hier eingesetzt hat. Außerdem deutete er darauf hin, dass auch die Erfahrung der Migration selbst eine Rolle spiele. Die
Auswanderung nach Deutschland hätte vielen

Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen nach Rumänien

Transnationale Wissensströme
Jean-Pierre Cassarino hat festgestellt, dass manche Rückkehrer zu „actors
of change and development at home“61 werden, andere wiederum nicht.
Um im Herkunftsland etwas bewirken zu können, sei, so Cassarino, ein
hoher Grad an Vorbereitung nötig sowie die Mobilisierung von Ressourcen. Die Ressourcen, die er meint, sind unterschiedlichster Art. Entweder greifbare Ressourcen wie finanzielles Kapital oder auch immaterielle
Ressourcen wie Kontakte, Fähigkeiten und Qualifikationen. Im Rahmen
dieser Studie wurde in Anlehnung an Cassarino danach gefragt, was die
sieben siebenbürgisch-sächsischen Rückwanderer in Rumänien bewirken.
Mit anderen Worten, wie sie ihre Ressourcen nach der Rückkehr einsetzen.
Alle sieben Rückwanderer haben auf ganz unterschiedliche Weise finanzielle oder geistige Ressourcen mobilisiert. Auf ihre finanziellen Investitionen wurde bereits eingegangen, nun soll der Transfer von Wissen in den
Blick genommen werden.
Die Lehrerin bringt ihre Berufserfahrung aus Deutschland ein, zum Beispiel „ein bisschen methodische Vielfalt, was es so in Deutschland gibt
[…]“ und „Materialien“.62 Seit fünf Jahren ist ein weiterer Rückwanderer
zurück in Rumänien, er verkauft Dienstleistungen und Equipment in der
Erdölbranche. Seine Firma laufe zwar gut, aber noch nicht so wie er sich
das vorstelle, „ich bin immer noch am Arbeiten.“63 Nichtsdestotrotz bewertete er seine berufliche Situation positiv und war sich sicher, dass er von
der in Deutschland verbrachten Zeit profitiere:
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eine ganz andere Perspektive ermöglicht, […] weil du verteilt
warst auf ganz Deutschland, du warst nicht mehr in der [ursprünglichen] Gesellschaft, du musstest auf einmal mit andern Leuten
zurecht kommen. Du hattest andere Nachbarn, andere Arbeitskol61
62
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legen, du warst abends wenn du heim gegangen bist, egal wo du
gewohnt hast, im Haus, im Hochhaus, stand niemand hinter dem
Gartentor, der dich auf Schritt und Tritt kontrolliert hat.65
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Dadurch sei eine bis dahin ungekannte individuelle Entfaltung möglich
gewesen. Diese neue „Perspektive“ erweitert den geistigen Horizont des
Auswanderers und kann von ihm als kulturelles Kapital bei der Rückwanderung mit nach Rumänien gebracht werden. Neben der Bedeutung von
in Deutschland erwirtschaftetem und in Rumänien investiertem ökonomischen Kapital, können die Remigranten also auch geistige und kulturelle
Ressourcen transferieren. Dies sind neben Bildungstiteln und Beständen,
vor allem berufliche Erfahrungen, aber auch die Erfahrungen der Migration selbst.

„Hin und Her“ – Transmigration als Folge von Remigration
Die Rückwanderung von Siebenbürger Sachsen ist zahlenmäßig keine Bewegung mit außerordentlichen Ausmaßen – sie „ist kein Trend“.66 Zwar
lässt sich nicht genau feststellen, wie viele Siebenbürger Sachsen von
Deutschland nach Rumänien zurückgekehrt sind, diejenigen, die im Hermannstädter Kreis leben, sind allerdings durchaus präsent bzw. werden
im siebenbürgisch-sächsischen Milieu wahrgenommen. Die Rückwanderer dieser ethnographischen Studie sind mit den Strukturen und Gegebenheiten in beiden Staaten vertraut und haben sich das zunutze machen können. Nach der Rückkehr nach Rumänien entwickelten sie transnationale
Handlungsmuster, indem sie zwischen den Staaten auf unterschiedliche
Weise Verbindungen knüpften. Aufrechterhalten werden sie durch transnationale Mobilität, die sich vor allem in regelmäßigen Familienbesuchen
ausdrückt. Es entstehen neue Familienkonstellationen, die über nationalstaatliche Grenzen hinweg Bestand haben. Verbesserte Kommunikationstechnologien und Reisemöglichkeiten begünstigen die Ausweitung von
verstetigten Migrationsbewegungen, durch die wiederum dauerhafte transnationale soziale Felder, Handlungsräume und Verflechtungen zwischen
Deutschland und Rumänien entstehen. Zumindest im Rahmen dieser Untersuchung erwies sich die Remigration als Erfolgsmodell. Die Rückkehr
ist nicht zwangsläufig die Folge eines gescheiterten Integrationsprozesses im Aufnahmeland. Gescheiterte Remigranten bleiben in dieser Untersuchung ein blinder Fleck. Nur ein Rückwanderer berichtete von einem
Siebenbürger Sachsen, der vor ungefähr drei Jahren nach Rumänien zu-

65
66

Ebd.
Experteninterview mit Beatrice Ungar, Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung,
vom 26.3.2010.
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rückgekehrt sei, sich aber nichts aufbauen könne. Er konnte leider nicht
ausfindig gemacht werden.
Rückwanderung ruft wiederum weitere transnationale Mobilität hervor: Im Falle der siebenbürgisch-sächsischen Rückwanderer sind es ihre
zum größten Teil in Deutschland lebenden Familienmitglieder, die selbst
durch regelmäßige Besuche in Rumänien zu transnationalen Akteuren werden bzw. werden müssen. So entwickeln sowohl die Remigranten der vorliegenden Studie als auch deren Familienangehörige Lebenskonzepte, die
von pluri-lokalen, transnationalen Wechselbeziehungen bestimmt sind. Die
geographisch-räumlichen Bezugseinheiten der Rückwanderer, Deutschland und Rumänien, sind durch die zweifache Migration – die Emigration
nach Deutschland und die Remigration nach Rumänien beziehungsweise
Siebenbürgen – zu Konstanten in der Lebenswelt der Rückwanderer geworden. Erfahren und gedeutet und wird dies in vielen Fällen als ein beständiges „Hin und Her“ zwischen zwei Räumen. Welchen Einfluss das
auf die Identitätskonzepte der Rückwanderer hat, wurde in dieser Untersuchung ausgespart. Ebenso könnte man fragen, ob auch nicht remigrierte
Siebenbürger Sachsen transnational handeln. Reinhold Zeck67 stellte z. B.
fest, dass auch diejenigen, die nicht zurückkehren möchten, grenzüberschreitende, mehrdirektionale Verbindungen von Deutschland nach Rumänien aufbauen. Die Siebenbürger Sachsen sind historisch in Rumänien
verankert, lebten jedoch dort mit dem Selbstverständnis, zu einer deutschstämmigen Minderheit zu gehören. Mittlerweile leben sie teilweise seit
über zwei Jahrzehnten in Deutschland. Inwiefern verstärkt dieser doppelte
Bezug Transmigration? Oder: Sind sie dadurch prädestiniert dafür, intensive transnationale Handlungsmuster zu entwickeln? Fest steht, dass für
die in dieser Untersuchung befragten Siebenbürger Sachsen ihre Remigration kein abgeschlossener Prozess ist – ihre Remigration führte oftmals zu
Transmigration und dieses fortdauernde mobile Agieren in und zwischen
verschiedenen Räumen präsentierte sich als europäisches Erfolgsmodell.
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Reinhold Zeck: Gehen und Bleiben. Transmigration am Beispiel der Siebenbürger Sachsen. München 2003.
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Mathias Beer

Zur Entstehung und Beharrlichkeit
von Geschichtsbildern

Die Patenschaft des Landes Baden-Württemberg
über die „Volksgruppe der Donauschwaben“

Erinnerung und Ereignis
Seit dem 11. September 1954 wird in Baden-Württemberg regelmäßig der Übernahme der Patenschaft des Landes über die „Volksgruppe
der Donauschwaben“ gedacht. Bei den Festveranstaltungen vertreten in
der Regel hochrangige Politiker das Patenland, für die „Volksgruppe der
Donauschwaben“ stehen als Patenkinder die Vertreter der vier donauschwäbischen Landsmannschaften – Banater Schwaben, Donauschwaben, Sathmarer Schwaben, Ungarndeutsche. Sowohl bezogen auf die Zahl und den
Umfang der Feiern als auch auf die Prominenz der Redner stechen die runden Geburtstage hervor – 25, 30, 40, 50, 60. Die herausgehobene Stellung
dieser „runden“ Jubiläen wird durch die jeweils vorgelegten Dokumentationen unterstrichen.
Das 50-jährige, am 11. September 2004 bisher am ausgiebigsten gefeierte Jubiläum war Anlass zu vielen und vielfältigen Veranstaltungen. Mit
einem Festakt am 9. Oktober im Neuen Schloss in Stuttgart erinnerte die
Landesregierung von Baden-Württemberg an das ein halbes Jahrhundert
zurückliegende Ereignis. Hauptredner war Ministerpräsident Erwin Teufel.
Anwesend war auch der zuständige Fachminister, Innenminister Heribert
Rech, zugleich Beauftragter der Landesregierung für Heimatvertriebene,
Flüchtlinge und Aussiedler. Neben Landtagsabgeordneten begrüßte der
Innenminister beim Festakt die Bundes- und Landesvorsitzenden der donauschwäbischen Landsmannschaften sowie Vertreter des diplomatischen
Korps aus Ungarn, Serbien, Rumänien und Kroatien.1 Die Stadt Sindelfingen lud am Nachmittag des gleichen Tages zu einem Festakt in die Stadthalle ein, bei dem auch das 40-jährige Jubiläum der Übernahme der Patenschaft der Stadt „über die Volksgruppe der Deutschen aus Jugoslawien“
vertreten durch den Bundesverband der Landsmannschaft der Deutschen

1

105

Würdiges Erinnern und Danken der Donauschwaben. In: Der Donauschwabe. Mitteilungen für die Donauschwaben 50 (2004). Die Feiern fanden über die Zeitungen der Landsmannschaften hinaus ein breites Presseecho.
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Programm des Festaktes „50 Jahre Patenschaft des Landes Baden-Württemberg
über die Volksgruppe de Donauschwaben“.

aus Jugoslawien gefeiert wurde.2 Das Ungarische Kulturinstitut in Stuttgart seinerseits beging das Jubiläum mit einer eigenen Festveranstaltung.
2

http://www.der-donauschwabe-mitteilungen.de/Website/pdf/PatenschaftSindelfingen.pdf
(28.12.2014).
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Mit der Aufzählung sind lediglich die wichtigsten der zahlreichen Veranstaltungen genannt, die ihren Niederschlag auch in der lokalen und regionalen Presse fanden. Hinzu kommt die aus diesem Anlass von den vier
donauschwäbischen Landsmannschaften herausgegebene Festschrift „In
der neuen Heimat“.3
Es gehört zum Grundton der Veranstaltungen und Publikationen zu den
Jubiläumsfeiern, die mit den Feiern 2004 wohl ihren Zenit erreicht haben,
dass dabei immer auch auf die Voraussetzungen für die Patenschaft eingegangen wird. Jedes Mal aufs Neue werden die (angeblich) „historisch
begründeten“ Verbindungen zwischen dem deutschen Südwesten und den
Donauschwaben beschworen. Damit überbrückt die Patenschaft mühelos
200 Jahre europäischer Geschichte und setzt gut zwei Jahrhunderte trennende historische Ereignisse in einen kausale Zusammenhang: Die Auswanderungen, vorwiegend im 18. Jahrhundert, aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation (u. a. auch aus Südwestdeutschland) nach
Südosteuropa und die Ausweisung und Flucht sowie Aufnahme der Nachfahren der frühneuzeitlichen Siedler als Folge des Zweiten Weltkrieges im
deutschen Südwesten. Die so vom Patenland und von den Patenkindern
hergeleitete „Stammesverwandtschaft“ bildete den argumentativen Grundpfeiler für die Patenschaftsübernahme, auf den sich auch alle Jubiläumsfeiern in der Folgezeit beriefen und nach wie vor berufen.
Die vom Patenland und den Patenkindern postulierte „Stammesverwandtschaft“ ist Ausdruck eines bestimmten Geschichtsbildes: Durch
die Wirren der Geschichte nach Südosteuropa verschlagene und nach
dem Zweiten Weltkrieg wieder heimgekehrte Landeskinder, die als eine
eigene Gruppe verstanden werden – „Volksgruppe der Donauschwaben“
–, der sich Baden-Württemberg in besonderem Maße verpflichtet fühlt.
Diese Deutung der Vergangenheit und mit ihr das Bild einer geschlossenen Gruppe, für die der Namen „Donauschwaben“ steht, hat seit der Übernahme der Patenschaft des Landes Baden-Württemberg über die „Volksgruppe der Donauschwaben“ verstärkt Eingang in die öffentliche Meinung
gefunden. Die Patenschaftübernahme ist damit mehr als ein karitativer Akt
im Zuge der Bewältigung der „Flüchtlingsfrage“, wie die schwierige Aufnahme und Eingliederung der Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg auch im deutschen Südwesten zeitgenössisch bezeichnet wurde.4 Die Patenschaftsübernahme ist auch Ausdruck
eines spezifischen Geschichtsbildes.
Vertreter des Patenlandes, der Patenkinder und Außenstehende, Festredner wie Autoren, alle würdigen bei den Feiern aus der jeweils eigenen
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Donauschwaben. Der Weg einer erfolgreichen Eingliederung 1944 – 2004. München 2004.
Mathias Beer: Integration als gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Flüchtlingsaufnahme im deutschen Südwesten nach 1945. In: Joachim Bahlcke, Rainer Leng, Peter
Scholz (Hg.): Migration als soziale Herausforderung. Historische Formen solidarischen
Handelns von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Stuttgart 2011, S. 311-330.
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Perspektive den besonderen Stellenwert der Patenschaft. Und alle ziehen
Bilanz – eine überaus positive Bilanz. Als Belege dafür werden immer wieder angeführt:5 Die zahlreichen auf kommunaler Ebene entstandenen Patenschaften zwischen Gemeinden in Baden-Württemberg einerseits und
Gemeinden in Ungarn, Rumänien, Serbien und Kroatien andererseits;6
der seit 1966 vom Land Baden-Württemberg vergebene „Donauschwäbische Kulturpreis“; das 1970 eingeweihte „Haus der Donauschwaben“ in
Sindelfingen;7 das 1987 gegründete „Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde“ in Tübingen;8 die 1988 ins Leben gerufene
„Donauschwäbische Kulturstiftung“ und schließlich das im Jahr 2000 eröffnete „Donauschwäbische Zentralmuseum“ in Ulm, an dessen Stiftung
neben der Bundesrepublik das Land Baden-Württemberg und die Patenkinder beteiligt sind. 9 Die Aufzählung macht deutlich, dass Baden-Württemberg wie kein anderes Bundesland, gestützt auf die Patenschaft und
auf der Grundlage des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes von 1953
(BVFG),10 institutionelle Grundlagen geschaffen hat, die es erlauben, das
donauschwäbische Kulturerbe zu pflegen, museal zu dokumentieren und
zu präsentieren und im Kontext der südosteuropäischen Geschichte, der
südwestdeutschen Landesgeschichte sowie der neuzeitlichen europäischen
Migrationsgeschichte wissenschaftlich zu erforschen.
Mit dem gebetsmühlenhaften Hinweis auf die „historisch begründeten“
Verbindungen zwischen Baden-Württemberg und der „Volksgruppe der
Donauschwaben“, mit dem Beschwören einer eigenständigen, verwandten und doch fremden Gruppe sowie mit der betont positiven Bewertung
der Patenschaft sind im Laufe der vergangen Jahrzehnte Ereignis und Erinnerung immer weiter auseinander gerückt. Über die Geschichte der Patenschaft hat sich ein Schleier gelegt. Er wurde mit zunehmender Entfernung zum Ereignis des 11. September 1954 mit jeder seither begangenen
Festveranstaltung immer dichter. Allmählich droht er die Vergangenheit
der Patenschaft vollends zu verdecken. Die Geschichte der Patenschaft,
ein unerforschtes Kapitel südwestdeutscher Landesgeschichte, hat sich
im Wesentlichen zu einer Geschichte der runden Jubiläen dieses Ereignisses entwickelt. Was vorliegt und erinnert wird, ist nicht die Geschichte des
Ereignisses, sondern das spezifische Erinnern an dieses Ereignis, das ihm
5

6

7

8
9
10

Vgl. u. a. Donauschwaben loben Patenschaft als Erfolg. In: Stuttgarter Nachrichten,
11.9.2004, S. 6.
Innenministerium Baden-Württemberg (Hg.): Baden-Württemberg und seine Patenschaften. Ostdeutsche Kulturarbeit im Land und in den Gemeinden. Stuttgart 1987.
Adam Krämer: Haus der Donauschwaben in Sindelfingen. Entstehungsgeschichte und
Dokumentation. Gerlingen 1983.
www.idglbw.de
www.dzm-museum.de
Mathias Beer: Bundesvertriebenengesetz (BVFG). In: Detlef Brandes/Holm Sundhaussen/Stefan Troebst (Hg.): Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung
und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts. Wien, Köln, Weimar 2010,
S. 97-100.
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Der erste Tag der Donauschwaben
Die Urkunde mit der das Land Baden-Württemberg die Patenschaft über
die „Volksgruppe der Donauschwaben“ übernahm, wurde in Stuttgart ausgestellt. Sie ist vom damaligen Ministerpräsidenten, Dr. Gebhard Müller
(1900-1990), unterzeichnet und hat folgenden Wortlaut:

Zur Entstehung und Beharrlichkeit von Geschichtsbildern

im Laufe der Jahre eine eigenwillige Deutung zuwachsen ließ. Und mit jedem öffentlichen Erinnern und Gedenken wird das damit verbundene Geschichtsbild erneuert, so zuletzt auch bei der Feier zum 60-jährigen Jubiläum der Patenschaftsübernahme in Sindelfingen am 11. Oktober 2014.
Den Schleier, der sich über die Patenschaft gelegt hat, durchsichtiger zu
machen, und, wo möglich, zu lüften, ist nicht einfach. Denn in den verstrichenen sechs Jahrzehnten hat sich zusätzlich eine Menge Staub auf dem
Schleier abgesetzt, ohne das bisher ernsthaft versucht worden wäre, ihn zu
entfernen. Es gibt veröffentlichte Erinnerungen an und Dokumentationen
der Landsmannschaften zum Ereignis, darüber hinaus Selbstdarstellungen,11
aber keine Untersuchung zur Geschichte der Patenschaft. Warum kam die
Patenschaft zustande? Wieso 1954 und gerade am 11. September, einem
Samstag? Von wem ging die Initiative dafür aus? Welches waren die Beweggründe dafür – auf Seiten des Patenlandes und der Patenkinder? Wo
und wann wurde sie verkündet? Wieso dauerte es noch Jahrzehnte, bis
die Patenschaft Früchte trug? Die Antworten auf diese Fragen erlauben es,
die Entstehung und Tradierung eines von der Landesregierungen BadenWürttembergs und den donauschwäbischen Landsmannschaften vertretenen spezifischen Geschichtsbildes nachzuzeichnen. Es ist für das Selbstverständnis des Landes Baden-Württemberg und insbesondere für jenes
der donauschwäbischen Gruppen konstitutiv, ja identitätsbildend. Über das
Fallbeispiel hinausgehend ist die Entstehung der Patenschaft und ihre Wirkung auch aus migrationsgeschichtlicher Perspektive ein lohnender Forschungsgegenstand, gibt sie doch Einblick in Konstruktion von Gruppenidentitäten und deren historische Begründung.12
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In Anbetracht der engen stammesmäßigen Verbundenheit der Bevölkerung des Landes Baden-Württemberg mit der Volksgruppe der
Donauschwaben hat die Landesregierung beschlossen, die Patenschaft über die Volksgruppe der Donauschwaben zu übernehmen.13

11

12

13

Vgl. zum Beispiel http://www.der-donauschwabe-mitteilungen.de/Website/pdf/PatenschaftBW.pdf (18.12.2014).
Vgl. dazu Mathias Beer: Migration und Gruppenbildungsprozesse. Zur Entstehung des
Mythos „Volksgruppe der Donauschwaben“. In: Ders. (Hg.): Migration und Mythen. Geschichte und Gegenwart – lokal und global. Ulm 2014, S. 95-111.
Das Original der Urkunde befindet sich im Haus der Donauschwaben, Sindelfingen.
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Erste und zweite Seite des Werbeblattes für den „Tag der Donauschwaben“ in Esslingen am 11. und 12.9.1954.

Es handelt sich um die erste Urkunde, die mit dem neuen, großen Landeswappen des 1952 entstandenen Bundeslandes Baden-Württemberg besiegelt wurde. Zur Südweststaatsgründung kam es als Folge der knapp ausgegangenen Volksabstimmung am 9. Dezember 1951, bei der letztendlich
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wohl die Stimmen der Vertriebenen im Abstimmungsbezirk Nordbaden
den Ausschlag gaben.14 Öffentlich verkündet wurde der Text der Urkunde
14

Mathias Beer: Zünglein an der Waage bei der Abstimmung zum Südweststaat. In: Ders.
(Hg.): Baden-Württemberg – Eine Zuwanderungsgeschichte. Stuttgart 2014, S. 69-99.
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nicht in Stuttgart, am Ausstellungsort, sondern in Esslingen am Neckar.
Deshalb trägt die Urkunde auch das Datum 11. September 1954. Am Wochenende des 11. und 12. September 1954 fand nämlich in der malerischen,
vom Krieg weitgehend unversehrt gebliebenen Stadt am Neckar ein „Tag
der Donauschwaben“ statt. Ziele, Ablauf und Inhalt dieses Tags der Donauschwaben lassen sich anhand der Unterlagen rekonstruieren, mit denen
für die Veranstaltung geworben wurde.15
Zunächst wandten sich die Organisatoren mit einem Infoblatt im DIN
A4-Format an, so dessen Überschrift, die „Landsleute aus Jugoslawien, Rumänien und Ungarn!“ Darin heißt es: „Wir treffen uns alle zum ‚Tag der
Donauschwaben‘ am 11. und 12. September 1954 in Esslingen/Neckar“.
In dem in mehreren tausend Exemplaren vervielfältigten und verteilten
Blatt wird, auch graphisch hervorgehoben, von einem Tag gesprochen, der
über den einzelnen Landsmannschaften stehen solle, der mit den Kulturveranstaltungen „unseren wahren Lebenswillen“ bekunden werde, der das
Bundestreffen der Deutschen aus Jugoslawien und das Bundestreffen der
Landsmannschaft der Banater Schwaben aus Rumänien sein werde und zu
dem auch alle Landsleute aus Ungarn eingeladen seien. Es werden dann
die nicht weniger als sechs hochrangigen Schirmherren der Veranstaltung,
Bundes-, Landes- und Lokalpolitiker, in der Reihenfolge aufgeführt: Dr.
Hermann Ehlers (1904-1954), der Präsident des Deutschen Bundestages,
Dr. Gebhard Müller, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Prof. Dr.
Theodor Oberländer (1905-1998), Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Jakob Kaiser (1888-1961), Bundesminister
für gesamtdeutsche Fragen, Eduard Fiedler (1890-1963), Landesminister
für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte sowie Dr. Dieter Roser (1911-1971), Oberbürgermeister der Stadt Esslingen am Neckar. Unterschrieben ist der Aufruf vom Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft
der Banater Schwaben aus Rumänien, Prof. Anton Valentin (1895-1976),
und Franz Hamm (1900-1988), dem Bundesvorsitzenden und Sprecher der
Landsmannschaft der Deutschen aus Jugoslawien.
Ein dichtes und vielfältiges Programm führte durch den Esslinger Tag
der Donauschwaben: Für Samstag, den 11. September 1954, 11 Uhr waren die Enthüllung einer Gedenktafel am Denkmal des im Banat geborenen Dichters Nikolaus Lenau (1802-1850) und um 13 Uhr ein Presseempfang im Alten Rathaus in Esslingen vorgesehen. 14.30 Uhr schloss sich
eine Führung durch die im gleichen Gebäude eröffnete Ausstellung mit
Gemälden, Graphiken und Bildhauerarbeiten donauschwäbischer Künstler an. 16 Uhr tagten in getrennten Sitzungen die Hauptversammlung der
Landsmannschaft der Banater Schwaben und die Jahresversammlung des
Bundesverbandes der Landsmannschaft der Deutschen aus Jugoslawien.
15

Die im Folgenden genannten Quellen befinden sich im Archiv des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (AIdGL), Bestand: Nachlass Franz Hamm
(im Folgenden HA), 790-3.
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Daran schloss sich 17.30 Uhr eine „Literarische Lesung“ ausgewählter donauschwäbischer Schriftsteller an. Parallel zum „gemütlichen Abend der
Banater Schwaben im Festzelt auf dem Burggelände“ war 20 Uhr ein Konzertabend im Saal des Evangelischen Gemeindehauses angesetzt. Dort trat
als „Vorzeigepersönlichkeit“ donauschwäbischer Kultur der damals erst
15-jährige Ausnahmegeiger donauschwäbischer Herkunft Gerhard Hetzel
(1940-1992) auf. Auf die katholischen und evangelischen Gottesdienste
am Sonntag, den 12. September, folgte 9.45 Uhr ein Trachtenumzug und
10.30 Uhr eine Festkundgebung auf dem Rathausplatz. Am Sonntagnachmittag fanden, getrennt nach Ländern und Herkunftsregionen, die Heimatortstreffen statt. Zudem wurden auf der Freilichtbühne auf dem Burggelände „Volkstänze, Volkslieder und Musik“ und ein Volksstück geboten.
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Titelseite des Flyers, mit
dem für den „Tag der Donauschwaben“ in Esslingen
geworben wurde.
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Ausdrücklich verweist das Informationsblatt auf eine Sendung des Süddeutschen Rundfunks am 1. September 1954 „Deutsches Leben in der
alten Heimat – Bericht von einem Besuch in der Batschka“, in der auch
wichtige Hinweise zum „Tag der Donauschwaben“ durchgegeben würden.
Das offensichtlich bewusst betonte, alle donauschwäbischen Gruppen
Verbindende wird auch in dem aus Anlass des Tags der Donauschwaben
in Esslingen am Neckar herausgegebenen Faltblatt und in den verschickten Einladungen betont. Auf der ersten Seite des Faltblattes sind das Esslinger Rathauses und der Dom von Temesvar, der wichtigsten, heute in Rumänien gelegenen Stadt des Banats, abgebildet. Im Inneren des Faltblattes
findet sich eine komprimierte Geschichte der Donauschwaben in acht Fotos und ebenso vielen Kurztexten. Sie spannt den Bogen von der Frühen
Neuzeit – „Die Donauschwaben kamen vor zwei Jahrhunderten als Sendboten des Abendlandes nach Pannonien.“ – bis in die jüngste Vergangenheit – „Vor zehn Jahren von der Katastrophe der Vertreibung ereilt […],
hat sich in Westdeutschland ein neuer donauschwäbischer Kern herausgebildet, der sich in jeder wiedergeschaffenen Existenz und in jedem neuerbauten Hause festigt!“
Die Titelseite der aufwendig gestalteten Einladungen zum Tag der Donauschwaben ziert eine Abbildung des Festabzeichnens, das eigens für diesen Tag entworfen wurde. Mit ihm sollten „alle Stämme“, womit alle donauschwäbischen Gruppen gemeint waren, angesprochen werden.16 Der
programmatischen Absicht der Veranstalter entsprechend stellt das Festabzeichen eine mit zwei Kindern flüchtende Mutter dar, um die sechs Stadtwappen mit den jeweiligen deutschen Ortsbezeichnungen angeordnet sind:
Temeschburg (Timişoara/Rumänien), Neusatz (Novisad/Serbien), Esseg
(Osijek/Kroatien), Großkarol (Carei/Rumänien), Fünfkirchen (Pécs/Ungarn), Ofen Pest (Budapest/Ungarn) angeordnet.
Das Werbematerial und damit die sich an die Öffentlichkeit richtenden Unterlagen zum Tag der Donauschwaben 1954 in Esslingen am Neckar bieten einen sehr genauen Einblick in den Ablauf dieser Veranstaltung. Dieser bildet mit den einzelnen Punkten und deren Abfolge bis in
die Gegenwart das gültige Muster für den Ablauf der großen landsmannschaftlichen Treffen und auch der folgenden Tage der Donauschwaben. Das
Programm spiegelt zudem das Selbstverständnis und die Absichten der Organisatoren. Umso mehr wirft es gerade bezogen auf die Patenschaft und
das mit ihr vermittelte Geschichtsbild eine Reihe grundsätzlicher Fragen
auf: Wieso findet sich in diesen Unterlagen kein einziger Hinweis auf die
Patenschaftsübernahme? Warum betonen die Veranstalter so offensichtlich die kulturellen Gemeinsamkeiten aller donauschwäbischen Gruppen,
während zugleich die einzelnen Landsmannschaften, wenn sie überhaupt
vertreten waren, ganz unterschiedliche Akzente setzten? Aufschlussreiche
16
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Antworten bietet zum einen ein Blick in die Geschichte der donauschwäbischen Gruppen, zum anderen die Vorgeschichte des Tags der Donauschwaben, zu welcher in erster Linie nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Unterlagen einen Zugang bieten.

Während und als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs wurden innerhalb kürzester Zeit rund 12,5 Millionen Reichsbürger aus den Ostgebieten des
Deutschen Reiches und einer Reihe von Staaten Ostmitteleuropas umgesiedelt, sie mussten fliehen oder sie wurden vertrieben.17 Damit erreichten
die Bevölkerungsverschiebungen im „Jahrhundert der Flüchtlinge“ ein bis
dahin nicht gekanntes Ausmaß. Auf dem Gebiet des späteren Baden-Württemberg zählte man 1950 über eine Million Flüchtlinge und Vertriebene.
Anfang der 1960er-Jahre gehörte jeder fünfte Bewohner des Landes diesen Personengruppen an.18
Nach den Sudetendeutschen bilden die Vertriebenen aus Südosteuropa
(Jugoslawien, Rumänien, Ungarn) mit über 23 Prozent die größte Gruppe
der Heimatvertriebenen in Baden-Württemberg. Viele von ihnen waren
Nachfahren von Kolonisten, die die Habsburger vom Ende des 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts am mittleren Lauf der Donau, im Ofner Bergland, in der Schwäbischen Türkei, in der Batschka, im Banat, in Syrmien
und Slawonien angesiedelt hatten. Die in allen Teilen des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation Angeworbenen waren zu Tausenden den
Verheißungen des neuen Landes gefolgt. „Dann hier ist besser zu leben als
in dem schwäbischen Land“, heißt es im Brief eines Ungarnauswanderers.
Die Ansiedlung der Wirtschaftsmigranten fächerte die ethnische und religiöse Vielfalt der Region weiter auf.19 Im Lauf der Zeit entwickelten die
unterschiedliche deutsche Dialekte sprechenden Neusiedler ein jeweils regional bestimmtes Gruppenbewusstsein, das sie von den anderen Nationalitäten Südosteuropas, mit denen sie zusammen und zugleich getrennt
voneinander lebten, unterschied. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde für
17

18

19

Zur Entstehung und Beharrlichkeit von Geschichtsbildern

Identitätsbildung durch Migration

115

Dazu und zum Folgenden vgl. Mathias Beer: Flucht und Vertreibung der Deutschen. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen. München 2011. Ray M. Douglas: Ordnungsgemäße Überführung. Die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. München 2012.
Gerhard Borawski: Vertriebene und Flüchtlinge 1950 und 1961. In: Historischer Atlas
von Baden-Württemberg, Karte XII,6 Erläuterungen. Stuttgart 1982.
Zu der neuzeitlichen Migration nach Südosteuropa und insbesondere in das Königreich
Ungarn vgl. u. a.: Innenministerium Baden-Württemberg (Hg.): Die Donauschwaben.
Deutsche Siedlung in Südosteuropa. Ausstellungskatalog. Sigmaringen 1987. Günter
Schödl (Hg.): Land an der Donau. Berlin 1995. Mathias Beer/Dittmar Dahlmann (Hg.):
Migration nach Ost- und Südosteuropa vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.
Ursachen, Formen, Verlauf, Ergebnis. Stuttgart 1999. Gerhard Seewann u. a. (Hg.): Die
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diese unterschiedlichen deutschsprachigen Gruppen in der Forschung der
Sammelbegriff „Donauschwaben“ eingeführt.20 Als Selbstzeichnung setzte
sich diese Fremdbezeichung bei den einzelnen Gruppen aber nicht durch.
Im Gegenteil: Als Ergebnis des Ersten Weltkriegs erfuhr die Differenzierung der donauschwäbischen Gruppen eine Vertiefung.
Die neuen Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg teilten eines der
wichtigsten Siedlungsgebiete der Donauschwaben, das Banat.21 Die Donauschwaben in Jugoslawien, die Banater Schwaben in Rumänien und die
Deutschen in Ungarn erfuhren eine jeweils eigene politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Auch durch die auf Assimilation zielende
Minderheitenpolitik der jeweiligen Staaten gerieten sie in den Sog der Politik des nationalsozialistischen Deutschen Reiches, in dessen rassisch begründete Eroberungs- und Vernichtungspolitik die deutschen Minderheiten
eingebunden wurden bzw. sich entgegen der eigenen Selbsteinschätzung
aktiv einbinden ließen. Dessen Niederlage wirkte sich auf die deutschen
Minderheiten aus. Zigtausend Volksdeutsche wurden vorübergehend zum
Arbeitseinsatz in die Sowjetunion deportiert. Hunderttausende verloren
durch Umsiedlung, Flucht und Vertreibung ihre Heimat, viele auch ihr Le-

20
21

Edgar Hösch u. a. (Hg.): Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. München 2004, S. 201.
Josef Wolf: Entwicklung der ethnischen Struktur des Banats 1890-1992 (Atlas Ost- und
Südosteuropa). Wien 2004.

© TVV-Verlag, Korrespondenzblatt Nr. 61, Tübingen 2015

ben.22 Ungarn wies auf eigene Initiative gemäß den Potsdamer Beschlüssen vom August 1945 etwa die Hälfte seiner „Schwaben“ aus. Sie fanden
vorwiegend in Nordbaden, Württemberg, Bayern und Hessen Aufnahme,
aber auch in der Sowjetischen Besatzungszone.23 Jugoslawien entledigte
22

23
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Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (Hg.): Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. In Verbindung mit Werner Conze, Adolf Diestelkamp, Rudolf Laun, Peter Rassow und Hans Rothfels, bearbeitet von Theodor Schieder. Bonn 1953-1962. Ndr. München 1984, Augsburg 1993, 1994,
München 2004. Ágnes Tóth: Migration in Ungarn 1945-1948. Vertreibung der Ungarndeutschen. Binnenwanderungen und slowakisch-ungarischer Bevölkerungsaustausch.
München 2001. Mathias Beer: Zwangsmigrationen in Südosteuropa während des Zweiten Weltkriegs und danach (1939-1950). In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht
62 (2011), H. 3/4, S. 144-158.
Mathias Beer: „die helfte hir und tie helfte zuhause“. Die Vertreibung der Deutschen
aus Ungarn und ihre Eingliederung im geteilten Deutschland. In: Frank Almai, Ulrich
Fröschle (Hg.): Deutsche in Ungarn. Ungarn und Deutsche. Interdisziplinäre Zugänge.
Dresden 2004, S. 37-69.
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sich gestützt auf ein das Land umspannendes System von Arbeits-, Internierungs- und Konzentrationslagern bis Ende der 1950er-Jahre seiner deutschen Minderheit fast vollständig. Ein beträchtlicher Teil verblieb zunächst
in Österreich und zog dann nach Südwestdeutschland weiter oder wanderte nach Übersee aus. Aus Rumänien flohen bei Kriegsende nur wenige
Banater Schwaben. Vertreibungen erfolgten keine. Dafür wurden Banater Schwaben Opfer von innerstaatlicher Deportation. Im Rahmen einer in
den späten 1950er-Jahren einsetzenden, sich Jahrzehnte hinziehenden Kettenmigration wanderten die meisten von ihnen in die Bundesrepublik aus.
Dass die donauschwäbischen Flüchtlinge und Vertriebenen vorwiegend in den süddeutschen Raum kamen, ist auf die Vorgaben der Alliierten zurückzuführen. Sie ordneten gemäß den Beschlüssen der Potsdamer
Konferenz vom 2. August 1945 eine Umsiedlung auf kürzestem Weg an.
Durch die direkte Ost-West-Verschiebung und den spezifischen Verlauf von
Flucht und Vertreibung aus Jugoslawien, Rumänien und Ungarn gelangte
der Großteil der Vertriebenen aus Südosteuropa nach 1945 eher zufällig in
seine „Urheimat“. Von der „engen stammesmäßigen Verbundenheit“ wollte
die Bevölkerung Badens, Württembergs und der Hohenzollerschen Lande
zunächst nichts wissen. Den „fremden Deutschen“ wurde, vorsichtig formuliert, mit Argwohn und Ablehnung begegnet.24
Unmittelbar nach Kriegsende entstanden in den Besatzungszonen
Deutschlands Organisationen der Vertriebenen.25 Ihr Ziel war es, die Not
der Neuankömmlinge zu lindern, verloren gegangene Angehörige zu finden,
das Misstrauen, oft auch die Ablehnung der eingesessenen Bevölkerung
zu überwinden. Neben den zahlreichen Heimatortsgemeinschaften26 war
die in Stuttgart gegründete, alle donauschwäbischen Vertriebenen betreuende „Hilfsstelle für Donauschwaben“27 eine solche überregionale Orga24
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Mathias Beer (Hg.): Zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen im deutschen
Südwesten nach 1945. Sigmaringen 1994. Sylvia Schraut: Flüchtlingsaufnahme in
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Wiederaufbau im Konflikt. München 1995. Thomas Grosser: Die Integration der Heimatvertriebenen in Württemberg-Baden (1945-1961). Stuttgart 2006. Andreas Kossert:
Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945. München 2008. Ihr
und Wir. Integration der heimatvertriebenen in Baden-Württemberg. Grosse Landesausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Ein Kooperationsprojekt mit dem
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nisation. Sie fiel dem Koalitionsverbot zum Opfer, das die Amerikanische
Militärregierung gemäß der von ihr zunächst verfolgten strikten Assimilationspolitik gegenüber allen Vertriebenenorganisationen aussprach. Unter
dem Schutzmantel der beiden großen Kirchen entwickelten sich die Vertriebenenverbände weiter. Dadurch entstanden 1949, als das Koalitionsverbot endgültig aufgehoben wurde, sehr schnell weltliche, politischen Zielen
verpflichtete Organisationen der Vertriebenen. Sie setzten sich entschieden
dafür ein, dass die schon früh auf Anordnung der Besatzungsmächte erfolgte rechtliche Gleichstellung mit der eingesessenen Bevölkerung auch
wirtschaftlich, sozial und kulturell eingelöst wurde.
Dem Herkunftsprinzip verpflichtet, wiesen die Vereinigungen der Vertriebenen aus Südosteuropa ein breites Spektrum auf.28 Innerhalb einer donauschwäbischen Gruppe entstanden sogar mehrere Landsmannschaften.
28
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In langwierigen und aufreibenden Auseinandersetzungen trachteten sie
danach, ihren hoch gehaltenen Alleinvertretungsanspruch durchzusetzen.
Solchen Bestrebungen standen Bemühungen gegenüber, unter dem Leitbegriff „Donauschwaben“ die organisatorische Zersplitterung zu überwinden. Auf eine dieser Initiativen geht die rückblickend als historisch einzustufende Veranstaltung anlässlich des Tags der Heimat am 11. September
1954 zurück.
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Der langjährige Vorsitzende des Bundesverbandes der Landsmannschaft
der Deutschen aus Jugoslawien, Franz Hamm, gehörte zu den Persönlichkeiten, die schon früh versuchten, die tiefen Gräben zwischen den landsmannschaftlichen Organisationen der Vertriebenen aus Südosteuropa und
innerhalb der einzelnen Gruppen zu überwinden. Als wirksames Mittel
dafür erschien ihm der Rückgriff auf die historische Erinnerung, als geeigneter Anlass das Jahr 1954. Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung sollten alle deutschen Minderheiten aus Südosteuropa dem Beginn
von Flucht und Vertreibung gedenken, den er den Erfahrungen der deutschen Minderheiten in Jugoslawien entsprechend auf das Jahr 1944 legte.
Diesen zehnten Jahrestag der Vertreibung gestützt auf der Plattform zu begehen, die der „Rat der Südostdeutschen“ als loser Zusammenschluss der
Interessenvertreter der Ungarndeutschen, Jugoslawiendeutschen, Banater
Schwaben, der Deutschen aus der Slowakei der Bukowina und Bessarabiendeutschen sowie der Siebenbürger Sachsen bot, war kein Erfolg beschieden. Daher konzentrierte Hamm seine Aufmerksamkeit in der Folgezeit allein auf die donauschwäbischen Gruppen.
Im Februar 1952 wandte er sich an den Vorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen in Ungarn in Württemberg-Baden, den Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Vertriebenenausschusses innerhalb der
CDU, Ludwig Leber (1903-1974)29. Im Schreiben Hamms von Anfang
1952 heißt es:
Ich hätte gerne mit Dir wegen Zusammenfassung der Kräfte gesprochen. Ich glaube nämlich, dass es gut wäre, ein Zusammengehen auf donauschwäbischer Grundlage zu festigen. […] Ich stelle
mir ein Zusammengehen unserer Leute auf Orts- und Kreisebene
vor, die Landesspitzen könnten bereits nach Herkunftsland getrennt
sein, auch die Bundesspitzen. Da können wir das Verschmelzen der
Zeit überlassen.30
29

30

Michael Kitzing: Ludwig Leber (1903-1974). Ein Leben im Dienst der Caritas-Arbeit
für Heimatvertriebene. In: Danubiana Carpathica 54 (2013), Bd. 7, S. 327-355.
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dass die Ungarndeutschen, egal wie nun ich oder der Landesvorstand denken würde, nicht einfach in einem donauschwäbischen
Topf für alle Zeit und Ewigkeit verschwinden wollen. […] Wir haben zur Güte und mit der besten Absicht und in guter Freundschaft den Vorschlag gemacht, die Jugoslawiendeutschen und Banater mögen, wenn sie unbedingt wollen, eine Donauschwäbische
Landsmannschaft gründen, gleichzeitig aber die Selbständigkeit
und Unabhängigkeit der Ungarndeutschen Landsmannschaft anerkennen und mit dieser in eine enge Arbeitsgemeinschaft eingehen.
Es ist doch nicht wichtig wie das Kind heißt, sondern dass wir als
dieselben Stammesbrüder eng zusammenarbeiten und den gleichen
Weg gehen. Dazu gehört natürlich in erster Linie guter Wille […].31
Trotz des von allen Seiten öffentlichkeitswirksam bekundeten guten Willens, fiel der Vorschlag von Franz Hamm, den zehnten Jahrestag der Vertreibung mit einer gemeinsamen Veranstaltung zu begehen, nicht auf fruchtbaren Boden – nicht bei den Ungardeutschen und auch nicht bei den Banater
Schwaben. Deren Bundesvorsitzender, Anton Valentin, verwies auf den
ganz anderen Verlauf des Vertreibungsprozesses bei den Banater Schwaben.
Zudem erinnerte er daran, dass 80 Prozent der Banater Schwaben noch in
Rumänien lebten. Eine gemeinsame Veranstaltung konnte er sich nur vorstellen, wenn die Jugoslawiendeutschen das Gedenken an die Vertreibung
in den Hintergrund und stattdessen beim Treffen gemeinsame kulturelle
Aspekte in den Vordergrund schoben.32
Ohne dass eine Klärung erzielt worden wäre, wurde von Seiten der Jugoslawiendeutschen die Organisation der Veranstaltung für den Herbst des
Jahres 1954 weiter vorangetrieben. Dass die Wahl auf Esslingen und nicht
auf andere vorgeschlagene Orte, wie Fellbach, Ludwigsburg oder Waiblingen, fiel, ist auf pragmatische Gründe zurückzuführen. Mit einer Gruppe
um Sepp Frass waren vor Ort Landsleute, denen man zutraute, die große
organisatorische Aufgabe zu schultern. Bemerkenswert ist auch, dass zu

31
32
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Doch einer Zusammenfassung der Kräfte oder gar einer Verschmelzung
der Verbände konnte Ludwig Leber überhaupt nichts abgewinnen. Schon
gar nicht, als in Baden-Württemberg von Seiten der Jugoslawiendeutschen
versucht wurde, eine donauschwäbische Landsmannschaft zu gründen, die
bewusst, aber stillschweigend auch die ungarndeutschen Vertriebenen für
sich als Mitglieder reklamierte. „Man sollte doch begreifen“, schrieb Leber an Hamm,
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diesem Zeitpunkt die Stadt Ulm, die sich seit den 1980er-Jahren zur Stadt
der Donauschwaben entwickeln sollte,33 nicht auf der Vorschlagsliste stand.
Ganz bewusst wurde für das am Tag der Heimat geplante Treffen in
Esslingen am Neckar die Überschrift „Tag der Donauschwaben“ gewählt.
Der Name war Programm: Sollte es nicht gelingen, einheitliche Organisationsstrukturen zu schaffen oder zumindest alle donauschwäbischen Gruppen gemeinsam bei einem Fest zu vereinen, so wollte man dieses Ziel zumindest in der Öffentlichkeit verkünden, in der Hoffnung, dass dadurch
die zentripetalen Kräfte gestärkt würden. Dazu dienten auch die Bemühungen, möglichst viele und insbesondere hochkarätige politische Vertreter als Schirmherren zu gewinnen. Die Liste reichte vom Präsidenten des
Deutschen Bundestags bis hin zum Oberbürgermeister der Stadt Esslingen, deren Zusagen zu diesem Zeitpunkt bereits vorlagen, einschließlich
jener des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg. Dem gleichen Ziel diente das gewählte Festabzeichen, in dem alle Gruppen friedlich vereint erscheinen. Und diesem Ziel – der Verbundenheit und Einheit
der donauschwäbischen Gruppen – ordnete Hamm und mit ihm die Jugoslawiendeutschen auch das Programm des Tags der Donauschwaben unter.
Der Argumentation der Banater Schwaben folgend wurden kulturelle Belange, die die Gemeinsamkeiten zwischen den donauschwäbischen Gruppen unterstreichen sollten, in den Vordergrund gestellt. Alles was an eigenen Schriftstellern, Malern, Bildhauern oder Musikern aufzubieten war,
wurde für Esslingen verpflichtet. Esslingen sollte getreu dem Motto, wir
sind nicht nur Bauern, zum kulturellen Schaufenster der Donauschwaben
für die Bevölkerung Esslingens, Baden-Württembergs und der Bundesrepublik werden.
Mit dem neuen kulturellen Schwerpunkt gelang es, doch noch die Banater Schwaben mit ins Boot zu holen. Im Juni 1954 erklärte sich deren
Bundeslandsmannschaft dazu bereit, als Mitveranstalter an der Organisation und Durchführung des Tags der Donauschwaben in Esslingen mitzuwirken. Dem gegenüber stand die Absage der Ungarndeutschen, sich an der
Veranstaltung zu beteiligen, Ende des Monats endgültig fest.34 So ist es zu
erklären, weshalb offizielle Vertreter der Ungarndeutschen in den Unterlagen zum Tag der Donauschwaben in Esslingen nicht erscheinen. Diese
Vorgeschichte erklärt auch den kulturellen Schwerpunkt, der dem Tag der
Donauschwaben in Esslingen seinen Stempel aufdrückte. Und sie macht
zudem deutlich, dass für die Organisatoren die Patenschaft bis sechs Wochen vor der Veranstaltung kein Ziel war, das sie mit dem Tag der Donauschwaben verfolgten.

33
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Mathias Beer: Ulm. Schwaben und Donauschwaben. In: Reinhold Weber/Peter Steinbach/
Hans-Georg Wehling (Hg.): Baden-württembergische Erinnerungsorte. Stuttgart 2012,
S. 252-263.
AIdGL HA 790-1, 3.06.1954 und HA 1237-2, 1.7.1954.
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Kopie der ersten schriftlichen Anfrage an das Staatsministerium Baden-Württemberg über die Übernahme der Patenschaft.

Das überrascht insofern, als Patenschaften zu diesem Zeitpunkt bereits
eine bundesweite Erscheinung darstellten. Patenschaften35 von Gemeinden,
Städten, Kreisen und Ländern gehörten zu einem Bündel von sozialpolitischen und kulturellen Maßnahmen, mit dem die junge Bundesrepublik
35

Mathias Beer: Patenschaften. In: Stefan Scholz u. a. (Hg.): Die Erinnerung an Flucht und
Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und Praktiken. Paderborn 2015, S. 329-344.
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Umschlag der vom Innenministerium Baden-Württemberg 1987 herausgegebenen Übersicht über die „ostdeutschen“ Patenschaften des Landes, der Kreise und
Kommunen.

auf ‚Deutschlands Problem Nr. 1‘ antwortete: Die alternativlose und sich
im Rahmen einer Konfliktgemeinschaft von Alt- und Neubürgern vollziehende Eingliederung der rund 12,5 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen, die als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches und einer Reihe von Staaten Ostmitteleuropas geflüchtet,
vertrieben und umgesiedelt worden waren. 1952 verabschiedete der Deutsche Städtetag „Richtlinien für die Pflege ostdeutscher Kulturwerte und für
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beabsichtigen, das Land Baden-Württemberg zu bitten, die Patenschaft über die ‚Donauschwaben‘ zu übernehmen – ähnlich wie
das Land Bayern die Patenschaft über die Sudetendeutschen kürzlich anlässlich des Sudentendeutschen Tages in München übernommen hat.38
Neben dem Verweis auf die am 5. Juni 1954 in München von der dortigen
Staatsregierung übernommene Schirmherrschaft „über die große Gemeinschaft der sudetendeutschen Volksgruppe“39, die als nachahmenswertes Beispiel angeführt wurde, bot das Schreiben weitere Argumente auf, mit denen
für die Patenschaft geworben wurde. Es verwies auf die angeblichen historischen Verbindungen zwischen dem deutschen Südwesten und den donauschwäbischen Siedlungsgebieten in Südosteuropa sowie aufgrund einer eigenwilligen Deutung des Eingliederungsprozesses darauf, dass viele
36

37
38
39

Zur Entstehung und Beharrlichkeit von Geschichtsbildern

die kulturelle Betreuung von Heimatvertriebenen“.36 Eines der dafür vorgesehenen Instrumente war die Übernahme von Patenschaften, für die die
Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände und der Verband
der Landsmannschaft am 6. Juli 1953 eigene Richtlinien erließen. 1952
übersprang die Zahl der eingegangenen Patenschaften die Marke von 20,
um sich im folgenden Jahr zu verdoppeln, und 1954 mit 111 einen absoluten und seither nicht mehr erreichten Höhepunkt zu verzeichnen. 1962,
als schon über 350 ostdeutsche Patenschaften bestanden, hieß es, nur noch
wenige Stadt- und Landkreise seien noch nicht besetzt.
An eine Patenschaftsübernahme, die im Rahmen des Tags der Donauschwaben hätte verkündet werden können, hatte von Seiten der Veranstalter lange niemand gedacht. Sehr spät, erst Ende Juni 1954, und eher
zufällig kam von Nikolaus Merle der Vorschlag, „dass die Regierung von
Baden-Württemberg die Patenschaft für alle Donauschwaben übernehmen
möge.“37 Der Vorschlag wurde von den Verantwortlichen aufgegriffen. Am
31. Juli 1954, also knapp sechs Wochen vor dem angesetzten Tag der Donauschwaben, stellte Dr. Richard Derner eine entsprechende Voranfrage
an das Staatsministerium von Baden-Württemberg. Im Schreiben des Geschäftsführenden Vorsitzenden des Landesverbandes der Deutschen aus Jugoslawien heißt es: Die Bundesverbände der Landsmannschaft der Deutschen aus Jugoslawien und der Banater Schwaben
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Die Richtlinien sind, jeweils ohne Datumsangabe, abgedruckt in Innenministerium Baden-Württemberg (Hg.): Baden-Württemberg und seine Patenschaften. Ostdeutsche Kulturarbeit im Land und in den Gemeinden. Stuttgart 1987, S. 124-127, und Ute ReichertFlögel: Ostdeutsche Patenschaften heute. Bonn 1989, S. 73-76.
AIdGL, HA 1237-2, 30.6.1954.
Ebd., HA 770-2, 31.7.1954. Hier auch die folgenden Zitate.
Zur Übernahme der Patenschaft des Freistaates Bayern über die Sudetendeutschen vgl.
insbes. die aufschlussreiche Studie von Erik K. Franzen: Der vierte Stamm Bayerns. Die
Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954-1974. München 2010, bes. S. 173-202.
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der donauschwäbischen Vertriebenen in Baden-Württemberg „verständnisvolle und herzliche Aufnahme“ gefunden hätten.
Zu diesem Gefühl der Zusammengehörigkeit gesellt sich das Gefühl des aufrichtigen Dankes gegenüber dem Volke des Landes
Baden-Württemberg, seiner Regierung und seiner Kirchen für das
menschliche Verständnis und für die uns in Zeiten härtester Not
erwiesene christliche Hilfsbereitschaft.
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In Anbetracht der engen stammesmäßigen Verbundenheit der Bevölkerung des Landes Baden-Württemberg mit der Volksgruppe der
Donauschwaben hat die Landesregierung beschlossen, die Patenschaft über die Volksgruppe der Donauschwaben zu übernehmen.
Es gibt deutliche Indizien dafür, dass der Text aus der Feder von Franz
Hamm stammt, wobei die Ähnlichkeit mit dem Text des bayerischen Vorbildes unverkennbar ist. In seiner Ansprache führte Müller u. a. aus:
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Vorsichtig wird am Ende des Schreibens formuliert: „Im Falle einer positiven Entscheidung könnte die Übernahme der Patenschaft anlässlich des
Bundestreffens der ‚Donauschwaben‘ in Esslingen/Neckar am 11. und 12.
September 1954, dessen Schirmherr Herr Ministerpräsident Dr. Gebhard
Müller ist, verkündet werden.“
Die Anfrage von Dr. Derner wurde vom Staatsministerium zur inhaltlichen Prüfung dem zuständigen Ministerium für Vertriebene, Flüchtlinge
und Kriegsgeschädigte zugeleitet. Das vom Block der Heimatvertriebenen
und Entrechteten (BHE) und den Sudetendeutschen dominierte Ministerium stimmte taktischen Überlegungen folgend der Patenschaftsübernahme
zu. Ludwig Leber in seiner Funktion als Vorsitzender des Vertriebenenausschusses der CDU wurde offenbar von Ministerpräsident Gebhard Müller bewusst übergangen, weil die kritische Haltung des ungarndeutschen
Vertreters kein Geheimnis war. Gestützt auf das positive Votum des Fachministeriums, politischen Überlegungen grundsätzlicher Art folgend und
insbesondere aufgrund des bayerischen Vorbildes stimmte die Landesregierung Anfang September der Übernahme der Patenschaft zu. Damit war
gerade noch rechtzeitig sichergestellt, dass die Patenschaftsübernahme am
Tag der Donauschwaben verkündet werden konnte. Die Werbeunterlagen
waren aber schon längst gedruckt und verschickt. Deshalb fand in ihnen
der Höhepunkt des Tags der Donauschwaben – die Überreichungen und
Verkündung der Patenschaftsurkunde – keinen Niederschlag.
Im Rahmen eines eilends zusätzlich eingeführten Programmpunktes vor
dem Konzert am Abend des 11. September 1954 verkündete Ministerpräsident Gebhard Müller die Entscheidung der Landesregierung:
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Das Zusammenwachsen der Neckar- und der Donauschwaben liegt
der Landesregierung ganz besonders am Herzen. Ich überreiche
die Patenschaftsurkunde und bitte Sie, in diesem Akt das Zeichen
der Verbundenheit und unseres Dankes zu sehen. Die Menschen
dieser uns nun gemeinsamen Heimat wissen sich mit ihnen einig
in dem heißen Wunsche nach Erhaltung des Friedens und in der
Sehnsucht nach einer echten Neuordnung Europas, in dem ein
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gleichberechtigtes Nebeneinander von Völkern und Konfessionen
eine Selbstverständlichkeit sein muß.40
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Die Patenschaftsurkunde überreichte der Ministerpräsident dem Sprecher
der Landsmannschaft der Deutschen aus Jugoslawien Franz Hamm und
dem Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Banater Schwaben aus
Rumänien Anton Valentin.
Schon einige der Zeitgenossen erkannten die Tragweite der in Esslingen verkündeten Entscheidung. Vom „Zusammengehen der Donau- und
der Neckarschwaben“ war die Rede. Die Patenschaftsurkunde wurde als
„Grundgesetz der Donauschwaben“ bezeichnet. Donauschwäbische Interessenvertreter sahen in ihr den verbrieften Nachweis für die endgültige
Aufnahme in der neuen Heimat. Mit der Patenschaftsübernahme erfuhr der
von über 25.000 Teilnehmern besuchte Tag der Donauschwaben in Esslingen seinen unverhofften Höhepunkt. Entsprechend groß war das Presseecho.41 Und entsprechend groß waren die Erwartungen der Patenkinder an
die Patenschaft. Sie sollten sich zunächst nicht erfüllen.

Zur Institutionalisierung der Verhältnisses
zwischen Neckar- und Donauschwaben
Pläne, wie die Patenschaft konkret umgesetzt werden könnte, wurden bereits 1954 entworfen. Der Vorschlag wurde gemacht, mit Hilfe des Patenlandes ein „Haus der Donauschwaben“ einzurichten oder zu erbauen.
Die „Zentrale des geistigen donauschwäbischen Lebens“,42 wie sie genannt
wurde, sollte der Ausgangspunkt für eine einschlägige Bibliothek und ein
Archiv, für eine Dauerausstellung und für ein Institut sein, das sich der Erforschung der donauschwäbischen Geschichte widmen sollte. Zudem erhofften sich die Patenkinder eine herausgehobene politische Vertretung in
der baden-württembergischen Regierung.
Im Gegensatz zu den weit gespannten Plänen standen auf Seiten der Patenkinder die Voraussetzungen, um sie auch umsetzen zu können. Franz
Hamm hatte schon in seiner Rede am 11. September 1954 in Esslingen den
tieferen Sinn der Patenschaft aufgegriffen. Mit deutlicher Anspielung an
die in sich und untereinander zerstrittenen und weiterhin streitenden donauschwäbischen Gruppen meinte er:

40
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Adam Krämer: Von der Patenschaft des Landes Baden-Württemberg über die Volksgruppe
der Donauschwaben bis zur Erstellung des Hauses der Heimat in Sindelfingen. Eine Dokumentation. Ms. Gerlingen 1988, S. 4-7.
Esslingen grüßt die Donauschwaben. In: Esslinger Zeitung, 11.9.1954. Der Weg zur alten Heimat führt über Europa. In: Stuttgarter Zeitung 13.9.1954.
AIdGL HA 790-1, 8.10.1954 und HA 790-2, 24.10.1954.
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Wie die weitere Entwicklung zeigt, sollte Franz Hamm mit seinem unverhohlenem Fingerzeig, den alle verstanden, Recht behalten, allerdings mit
einiger zeitlicher Verschiebung.
Der Esslinger Tag der Donauschwaben erfüllte die in ihn gesetzten programmatischen Erwartungen nicht. Die „Volksgruppe der Donauschwaben“ erwies sich als ein politisch motiviertes Konstrukt, das in der Realität
keine Entsprechung fand. Die ungarndeutsche Gruppe um Ludwig Leber
konnte gerade noch davon abgehalten werden, sich bei Ministerpräsident
Gebhard Müller zu beschweren, weil sie sich bei der Entscheidung der
Landesregierung über die Patenschaftsübernahme übergangen fühlte. Ein
Jahr später konnten sich nicht einmal die Jugoslawiendeutschen und die
Banater Schwaben dazu durchringen, erneut einen gemeinsamen Tag der
Donauschwaben zu begehen. Zwar wurde erneut, wie im Vorfeld der Esslinger Veranstaltung, eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Aber wie bei ihrer Vorgängerin gelang es auch in diesem Rahmen nicht, die vorhandenen
Gräben zu überbrücken. Hinzu kam, dass einige der Vertreter der Patenkinder meinten, aus der Patenschaftsübernahme politisches Kapital schlagen zu können. Die Unterstützung der CDU bei den Wahlen zum zweiten
Landtag von Baden-Württemberg verbanden sie mit der Erwartung, in der
neuen Regierung den Vertriebenenminister oder zumindest den Staatssekretär stellen zu können.44 Sie wurden bald auf den Boden der Realität zurückgeholt. Inzwischen gingen trotz der vorhandenen Versuche, „die Basis
der Patenschaft so breit wie möglich zu bauen“, die Auseinandersetzungen
zwischen den drei Gruppen munter und mit aller Härte weiter.45 Die Schwäbische Donau-Zeitung meldete am 24. März 1958: „Gewitterwolken überm
‚Tag der Donauschwaben‘. Ungarndeutsche bestehen auf Selbständigkeit
– Kein Zusammenschluß mit ‚Donauschwäb. Bundeslandsmannschaft‘ “.
Der Baden-württembergischen Landesregierung, die nicht selbst die Patenschaft angeboten, sondern diese erst auf Anfrage donauschwäbischer
Vertreter übernommen hatte, wurde bald klar, dass es die „Volksgruppe der
Donauschwaben“, wie die Patenschaftsurkunde formuliert, als eine Einheit nicht gab, angesichts der spezifischen Entwicklung der Geschichte der
deutschen Minderheiten in den drei Herkunftsländern Jugoslawien, Rumänien und Ungarn auch nicht geben konnte. Bedingt durch die Pluralität der
43
44
45
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Wie oft kam es in unserem Leben so, dass der Pate weiter half und
uns auf den rechten Weg verhalf, wenn wir glaubten, in eine Sackgasse geraten zu sein. Ja, es kam vor, dass der Rat des Paten Mißverständnisse und Schwierigkeiten in der Familie zu klären und
überwinden half. Er festigte die Familiengemeinschaft.43
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Ebd., HA 52-1, 11.9.1954.
Ebd., HA 16, 3.09.1955.
Ähnliche Anlaufschwierigkeiten gab es bei der Verwirklichung der Patenschaft über die
Sudetendeutschen in Bayern. Vgl. Franzen, Der Vierte Stamm (wie Anm. 39), S. 213-246.
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Organisationen, deren jeweiligen Führungsanspruch und deren verdeckten
und offen ausgetragenen Auseinandersetzungen fehlte es der Landesregierung an einem Ansprechpartner, der für die „Volksgruppe der Donauschwaben“ sprach. Diese Erkenntnis wurde auch offen in der landsmannschaftlichen und nichtlandsmannschaftlichen Presse erörtert, wo es u. a. hieß: In
der Patenschaftsurkunde hätte man wohl besser den Plural benutzen sollen,
also „Volksgruppen der Donauschwaben“. Die in eine Vielzahl von Verbänden mit jeweils eigenen Interessen aufgesplitterten Patenkinder ihrerseits trugen mit ihren intern wie öffentlich ausgetragenen Rivalitäten maßgeblich dazu bei, dieses Bild zu bestätigen. Weil es die „Volksgruppe der
Donauschwaben“ nicht gab, historisch bedingt auch nicht geben konnte,
blieb die Patenschaftübernahme über ein Jahrzehnt lang eine wohlfeile Absichtserklärung ohne konkrete Ergebnisse.
Die Folge: Keiner der ehrgeizigen Pläne von 1954 konnte zunächst auch
nur ansatzweise umgesetzt werden. Es meldeten sich daher Stimmen zu
Wort, die den Willen und das Vermögen der Landsmannschaften in Frage
stellten, die Patenschaft mit Inhalt füllen zu können. So heißt es beispielsweise in einem Rundschreiben von Mitte des Jahres 1961 zur „Frage der
Verwirklichung wichtiger gemeinschaftlicher Vorhaben“: Viele der Landsleute seien der Meinung,
dass die Realisierung der Patenschaften zwischen der ‚Volksgruppe der Donauschwaben‘ (wie es in der Patenschaftsurkunde
heißt) und dem Lande Baden-Württemberg nicht über die bestehenden landsmannschaftlichen Organisationen erfolgen kann. Es besteht weitgehend Übereinstimmung darüber, dass hierfür ein überlandsmannschaftlicher Träger geschaffen werden müsste.46
Wie von Franz Hamm 1954 bereits bei der Verkündung der Patenschaft angedeutet, bedurfte es des Paten, um die Zerwürfnisse in der donauschwäbischen Familie wenn nicht auszuräumen, dann doch so weit zu glätten, dass
zumindest eine tragfähige Arbeitsgrundlage gegeben war. Großen Anteil
daran hatte Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger (1904-1988). Zu gegebenen Anlässen verwies er immer wieder auf seine Ende des 18. Jahrhunderts nach Ungarn ausgewanderte Ur- Ur- Urgroßmutter. Er lieferte damit
den die biographische und landespolitische Ebene verbindenden Nachweis für die in der Patenschaftsurkunde festgeschriebene enge stammesmäßige Verbundenheit zwischen der Bevölkerung Baden-Württembergs
und den Donauschwaben. Solchen Überlegungen folgend, war dem Ministerpräsidenten daran gelegen, der Patenschaft einen neuen Schub zu
46

AIdGL, Bestand Hilfskomitee der evangelischen Kirche aus Jugoslawien, Hiko 66,
24.6.1961. Vgl. auch: Kultur- und Sozialwerk der Donauschwaben e. V. (Hg.): Denkschrift über das Patenschaftsverhältnis des Landes baden-Württemberg zur Volksgruppe
der Donauschwaben. Ulm 1961.
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verleihen. Öffentlich kündigte er beim Bundestreffen der Donauschwaben
(aus Jugoslawien) in Reutlingen am 3. September 1961 eine Initiative der
Landesregierung an, die an die Erwartungen anknüpfte, die 1954 mit der
Patenschaftsübernhame verbunden worden waren. Für das Haushaltsjahr
1964 stellte die Landesregierung 60.000 DM in den Haushalt ein. Sie sollten die Grundlage für das „große Kulturzentrum der Donauschwaben“ und
als Grundstock für den Ankauf von „donauschwäbischen Dokumenten und
Büchern“ dienen. Das wichtigste Anliegen der Landesregierung kleidete
der Ministerpräsident vor dem Hintergrund der seit der Patenschaftsübernahme verstrichenen ergebnislosen Jahre in die Form eines nachdrücklichen „Erwartungswunsches“. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die
„donauschwäbischen Organisationen zusammenfinden müssen“.47 Was die
donauschwäbischen Landsmannschaften nicht aus eigener Kraft geschafft
hatten – zu einer aktionsfähigen Einheit zu finden –, musste von der Landesregierung in die Wege geleitet werden, sollte die Patenschaftsurkunde
nicht eine Absichtserklärung ohne Folgen bleiben.
Ergebnis dieser Initiative war ein von der Landesregierung eingesetztes
überlandsmannschaftliches Gremium, das die donauschwäbischen Landsmannschaften in einer Arbeitsplattform zusammenfasste, ohne sie zu vereinigen oder, wie Ludwig Leber befürchtet hatte, sie zu verschmelzen. Am
16. Juni 1965, mehr als ein Jahrzehnt nach der Patenschaftsübernahme,
wurde vom Landeskabinett der „Landesbeirat zur Verwirklichung der Patenschaft über die Volksgruppe der Donauschwaben“ aus der Taufe gehoben. Der Beirat mit beratender Funktion verfügte über eine eigene Geschäftsordnung. Sie legte die austarierte Beteiligung von Vertretern aller
donauschwäbischen Landsmannschaften sowie die Beteiligung von Vertretern anderer Organisationen, von Mitgliedern der im Landtag vertretenen Parteien und später auch von kommunalen Vertretern fest. Die erste
Sitzung des „Landesbeirats“ fand an einem Samstag, dem 27. November
1965 in Stuttgart statt. Gestützt auf im Landeshaushalt bereit gestellte Mittel, griff der Beirat die schon 1954 entworfenen hochgesteckten Pläne auf
und half mit, dass sie in einem Jahrzehnte dauernden Prozess Schritt für
Schritt umgesetzt wurden: Donauschwäbischer Kulturpreis, Haus der Donauschwaben, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde,
Donauschwäbische Kulturstiftung, Donauschwäbisches Zentralmuseum.
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Krämer, Patenschaft, S. 27. Hier auch die Nachweise für die folgenden Ausführungen.
Vgl. auch Friedrich Kühbauch: Dr. Adam Krämer und die Verwirklichung des Patenschaftsgedankens. In: Festschrift Dr. Adam Krämer zum 80. Geburtstag. Redaktion Friedrich Kühbauch. Sindelfingen 1986, S. 195-205.
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Geschichtsbilder – „historisch begründet“?
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Greift man auf das Sprach- und Bedeutungsfeld zurück, dem der Begriff
Patenschaft zuzuordnen ist, muss man bei der Übernahme der Patenschaft
des Landes Baden-Württemberg über die „Volksgruppe der Donauschwaben“ von einer eher zufälligen Sturzgeburt sprechen. Noch im August 1954
war unklar, ob die Landesregierung die Patenschaft übernehmen würde.
Das stand dann erst knapp zwei Wochen vor dem Tag der Donauschwaben in Esslingen fest. Bayern kam dabei eine wichtige, wenn nicht sogar
die ausschlaggebende Vorbildfunktion zu. Die Patenschaftsübernahme verlief dann kurz und schmerzfrei. Die in Stuttgart ausgestellte Patenschaftsurkunde wurde am 11. September 1954 in Esslingen verkündet. Ähnlich
wie in Bayern sollte es auch in Baden-Württemberg lange dauern, bis die
Absichtserklärung konkretisiert wurde.
Die Patenschaft war von den Patenkindern gewollt und geplant, wenn
auch sehr kurzfristig. Von ihnen ging, angeregt durch Vorbilder, die Initiative aus, von der die Landesregierung überrascht war. Mehr als die postulierte, aber kaum vorhandene „stammesmäßige Verbundenheit“, die sich
nicht nur in diesem Fall als geschickter, aber zu durchschauender Griff
in die Geschichtsrequisiten erwies, mit der die Patenkinder ihr Anliegen
glaubhaft untermauern wollten, haben wohl das Beispiel Bayerns, handfeste politische Überlegungen und die erwartete integrative Wirkung der
Maßnahmen für einen erheblichen Teil der im Land aufgenommenen Vertriebenen – „das Zusammenwachsen von Neckar- und Donauschwaben“ –
zur Übernahme der Patenschaft durch das Land beigetragen. Wenig überraschend war, dass nur zwei der donauschwäbischen Drillinge zu denen
sich erst später die Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben gesellte, an
der Patenschaftsfeier beteiligt waren. Die in der unterschiedlichen historischen Entwicklung begründete Uneinigkeit zwischen den donauschwäbischen Geschwistern war auch die wesentliche Ursache dafür, dass die weit
reichenden Pläne, die mit der Patenschaftsübernahme geschmiedet wurden, zunächst unerfüllte Wünsche blieben. Es bedurfte der energischen
Hand des Paten, der 1965 mit dem „Beirat zur Verwirklichung der Patenschaft über die Volksgruppe der Donauschwaben“ die Grundlage dafür
schuf, dass die Patenschaft auch Früchte trug und von ihr eine nachhaltige
Wirkung ausging. Die Patenschaft festigte aber entgegen den Erwartungen
der Landesregierung die donauschwäbische Familiengemeinschaft nicht.
Die Aufsplitterung in vier nur bedingt kooperationsfreudige donauschwäbische Gruppen besteht bis heute.
Die Patenschaft hat aber hat aber zumindest in der Politik, bei den landsmannschaftlichen Verbänden und damit auch in der Öffentlichkeit dem
Geschichtsbild einer geschlossenen „Volksgruppe der Donauschwaben“
Vorschub geleistet. Mit jeder neuen Feier eines runden Jubiläums der Patenschaftsübernahme wurde dieses Geschichtsbild medienwirksam verbreitet.
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Damit haben die Patenschaft und insbesondere das Wirken des Landes Baden-Württemberg entscheidend zur Entstehung der „Volksgruppe der Donauschwaben“ beigetragen, die es historisch so nie gegeben hat. Wie der
1922 eingeführte wissenschaftliche Begriff „Donauschwaben“ immer ein
Konstrukt war, so ist es auch die „Volksgruppe der Donauschwaben“ bis
heute geblieben. Das liegt im Wesentlichen an der historischen Entwicklung. Aus den seit dem Ende des 17. und bis ins 19. Jahrhundert am mittleren Lauf der Donau angesiedelten Kolonisten entwickelten sich im Laufe
der Zeit und aufgrund spezifischer regionaler Verhältnisse unterschiedliche
regionale Gruppen. Deren Unterschiede wurden durch die Ergebnisse des
Ersten Weltkriegs, als sie sich in unterschiedlichen Staaten wieder fanden,
noch verstärkt. Dieser Differenzierung auf nationalstaatlicher Grundlage
konnten auch alle Bemühungen, die „schwäbischen“ Minderheiten wenn
nicht als eine politische, so doch als eine sich aus der „gemeinsamen Migrationsgeschichte“ und der Bindung an das „Herkunftsgebiet der Ahnen“
speisenden kulturellen Einheit wahrzunehmen, nicht entgegen wirken.48
Hinzu kam, dass als Ergebnis von Umsiedlung Flucht und Vertreibung
am Ende des Zweiten Weltkriegs die Unterschiede zwischen den einzelnen donauschwäbischen Gruppen noch vergrößert wurden. Die seit dem
Ende des Ersten Weltkriegs dreigeteilte donauschwäbische Geschichte erfuhr mit und als Folge des Zweiten Weltkriegs eine weitere geographische Aufsplitterung. Zu den in Ungarn und Rumänien Verbliebenen kamen die donauschwäbischen Flüchtlinge und Vertriebenen in Österreich, in
der Bundesrepublik, DDR, in den USA und in weiteren Staaten Nord- und
Südamerikas bis hin zu Südafrika und Australien hinzu. Zunächst sprach
wenig dafür, dass sich der deutsche Südwesten zum Schwerpunkt der donauschwäbischen Flüchtlinge und Vertriebenen entwickeln würde. Das
umso mehr, als die Umsiedlung, Flucht, Vertreibung und Ausweisung der
deutschen Minderheiten aus Südosteuropa vorwiegend nach WürttembergBaden nicht auf die der Herkunft, also nicht auf die „enge stammesmäßige Verbundenheit“ eines Teils der Vorfahren dieser Vertriebenen mit dem
deutschen Südwesten zurückzuführen ist, sondern rein logistisch begründet war. Erst nach und nach wurde der deutsche Südwesten auch quantitativ betrachtet zum neuen Mittelpunkt der „Schwaben“ aus Ungarn, Rumänien und Jugoslawien. Mit der Verlagerung des Siedlungsschwerpunktes
in den deutschen Südwesten, insbesondere auch durch Zuzug aus Bayern
und Österreich, ging die zunehmende Betonung der historischen Verbindungen mit dem deutschen Südwesten der jetzt wieder verstärkt um eine
Einheit als Donauschwaben bemühten Vertriebenen und deren Landsmannschaften aus den drei Staaten Südosteuropas einher.
Die im Verlauf der südosteuropäischen Geschichte angelegte Entwicklung in mehrere Gruppen konnte weder der wissenschaftliche Sammel-
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Vgl. dazu Beer, Migration und Gruppenbildungsprozesse (wie Anm. 12)
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Zur Entstehung und Beharrlichkeit von Geschichtsbildern

begriff „Donauschwaben“ noch die Patenschaftsübernahme rückgängig
machen. Die unterschiedlichen Gruppen wollten nicht einfach in einem
donauschwäbischen Topf verschwinden.49 Aber die Patenschaft hat mit Sicherheit zur Verschmelzung der Neckar- und Donauschwaben und damit
zur erfolgreichen Eingliederung und letztendlich zur weitgehenden Assimilation der Flüchtlinge und Vertriebenen aus Südosteuropa im deutschen
Südwesten beigetragen. Und sie hat Geschichtsbilder entstehen lassen, die
einer historischen Prüfung nicht standhalten. Es handelt sich um eine Traditionsbildung, die sich wesentlich aus der mythischen Verklärung von Migrationsprozessen speist. Die „Volksgruppe der Donauschwaben“ ist eine
politisch motivierte Konstruktion, die helfen sollte, den hürdenreichen Eingliederungsprozess auch dieser Vertriebenengruppen zu fördern.
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Beer: Ulm. Schwaben und Donauschwaben (wie Anm. 33).
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Modellfall Donauschwaben
Die Feststellung, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, löst im Allgemeinen keine hitzigen Diskussionen mehr aus. Merkwürdigerweise gilt
dies erst seit relativ kurzer Zeit, grob gesagt seit dem Beginn des neuen
Jahrhunderts. Vorher gab es zur gravierenden Veränderung des Bevölkerungsprofils zwar genaue wissenschaftliche Beobachtungen und auch einzelne Äußerungen in der politischen Publizistik1; aber ganz überwiegend
hielt man in den Parteien wie in der Presse die Augen vor dem Wandel geschlossen. Man pochte auf die in der Abstammung begründete Homogenität der Bevölkerung und behandelte den Zuzug von Fremden als unerheblichen oder auch vorübergehenden Störfall – oder, noch häufiger, man
behandelte ihn gar nicht. Und dies war nicht nur ein Manko der Meinungsführer, sondern hatte seine Entsprechung und fand seinen Rückhalt in der
Bevölkerungsmehrheit. Ein Teil der Menschen, vor allem in großen Städten, sah sich unmittelbar und unausweichlich mit einer größeren Zahl von
Fremden und mit daraus entstehenden Problemen konfrontiert; aber Viele
ignorierten die Veränderung. Das Problem jener Jahrzehnte war nicht so
sehr eine aggressive Fremdenfeindlichkeit als vielmehr die Gleichgültigkeit und Ignoranz, die man vielfach im Umgang mit der Problematik an
den Tag legte.
Erstaunlich ist dies nicht nur angesichts des Umfangs der Zuwanderung
aus dem Ausland, der – je nachdem, welche Gruppen einbezogen werden –
zwischen 15 und 20 Prozent ausmacht, sondern auch im Blick auf die lang
anhaltende Dauer kontinuierlicher Immigration. Bereits 1955 schloss die
Bundesrepublik mit Italien eine Vereinbarung über die Anwerbung von Arbeitskräften; um 1960 kam es zu Abkommen mit Spanien, Griechenland
und der Türkei; 1964/65 folgten Portugal, Marokko und Tunesien, 1968
schließlich Jugoslawien. Gedacht war an ein Rotationssystem; die Gastarbeiter sollten nach relativ kurzer Zeit zurückkehren und Platz für neue
Arbeitskräfte machen. Sie rechneten zunächst selbst damit2, aber nach einiger Zeit zeichnete sich ab, dass sie blieben und ihre Familien nachholten; was gewissermaßen als erweiterte Saisonarbeit konzipiert war, mutierte zur Einwanderung.

1

2
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Vgl. Friedrich Heckmann: Die Bundesrepublik, ein Einwanderungsland? Zur Soziologie der Gastarbeiterbevölkerung als Einwandererminorität. Stuttgart 1981. Ein Resümee wird gezogen in dem von Klaus J. Bade herausgegebenen Buch: Das Manifest der
60. Deutschland und die Einwanderung. München 1994.
Vgl. Robert Hettlage (Hg.): Zwischenwelten der Gastarbeiter. Sonderheft der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie 10 (1984).
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Erstaunlich ist bei nüchterner Betrachtung aber auch, dass bei der Einschätzung der veränderten Gesamtlage die noch ältere Erfahrung des Zuzugs von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen kaum eine Rolle spielte.
Am häufigsten wird bis heute der Zusammenhang hergestellt, indem auf
die gelungene Integration dieser Bevölkerungsgruppe hingewiesen wird,
im Allgemeinen in der Form eines Appells: Was damals von allen Seiten
unterstützt und so erfolgreich praktiziert wurde, sollte ja doch auch jetzt
möglich sein. Der Vergleich wird aber keineswegs fraglos akzeptiert. Die
Situation sei ja doch eine gänzlich andere gewesen, und vor allem habe es
sich bei den Zuwanderern fast ausschließlich um Deutsche gehandelt; das
sei ein entscheidender Unterschied. Deshalb sei es illegitim, solche Vergleiche anzustellen oder gar Parallelen zu behaupten.
Eine gewisse Parallelität ist aber durchaus gegeben, und unsere Donauschwaben (wie auch die anderen zugewanderten deutschen Volksgruppen) sollten nicht nur als Modell für die gelungene Integration herangezogen werden; sie bilden durchaus einen Modellfall für die generelle
Integrationsproblematik. Dies wird gerade auch durch einen Blick auf die
Anfangsphase der Zuwanderung nahegelegt, die nur dann als unproblematisch erscheint, wenn Wesentliches ausgeblendet wird. Der Soziologe Paul
Lüttinger legte 1986 eine „empirische Untersuchung zur Integration der
Vertriebenen und Flüchtlinge“ vor, der er den Titel gab: „Der Mythos der
schnellen Integration“3. Tatsächlich vollzog sich diese Integration langsamer und schmerzlicher, als es in der allgemeinen (und recht vergesslichen)
Erinnerung festgeschrieben ist; und möglicherweise war und ist die Integration auch weniger perfekt, als es dargestellt wird.
Die Annahme einer rasch gelungenen Integration ist eine ziemlich abstrakte Erinnerungsformel, auf die man sich geeinigt hat; im Konkreten erinnern sich ältere Leute sehr wohl an große Schwierigkeiten. Das gilt für
die Zuwanderer, es gilt aber auch für die Einheimischen, die in den letzten
Monaten des Zweiten Weltkriegs und vor allem nach dem Kriegsende gezwungen waren, erhebliche Einschränkungen in Kauf zu nehmen und sich
mit der Präsenz der Fremden abzufinden. Die Doppelung Heimatvertriebene und Flüchtlinge wird ziemlich allgemein verwendet, wenn von jener
frühen Phase die Rede ist. Als Sammelbezeichnung taucht sie auch im offiziellen Sprachgebrauch auf; in juristischen Regelungen wird allerdings
unterschieden4: Vertriebene und Heimatvertriebene sind Personen, die ihren Wohnsitz in den verloren gegangenen deutschen Ostgebieten oder außerhalb der früheren deutschen Grenzen verlassen mussten5; im Jahr 1950
3

4
5

Zeitschrift für Soziologie 15 (1986), S. 20-36. Vgl. auch Herbert Schwedt: Ist eine Volkskunde der Heimatvertriebenen überflüssig geworden? In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 17 (1974), S. 20-26.
Siehe die Aufgliederung im Bundesvertriebenengesetz von 1953.
Die Unterscheidung zwischen Vertriebenen und Heimatvertriebenen ist so spitzfindig,
dass sie oft zu Problemen der Definition und Selbstdefinition führte; vgl. Wolfgang Walla:
Migranten in Baden-Württemberg. In: Der Bürger im Staat, 4 (2006), Anm. 3.
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lebten etwa 860.000 in Baden-Württemberg. Die Bezeichnung Flüchtlinge6
galt dagegen für Personen, die aus der sowjetischen Zone beziehungsweise
der DDR und aus Ostberlin in den Westen gekommen waren – bis zum
Bau der Mauer waren das fast 3,5 Millionen, davon über 400.000 in Baden-Württemberg. Im alltäglichen populären Sprachgebrauch der Einheimischen verzichtete man meist auf die Unterscheidung und auch auf die
Doppelung, und dies nicht nur aus Bequemlichkeit. Üblich war für alle
jene Zuwanderer der Begriff Flüchtling, und er trug nicht selten eine negative Konnotation; die Betroffenen selbst empfanden, dass man ihnen damit die Verantwortung für das massenhafte Eindringen in ein vorher ungestörtes Soziotop zuschob.
Die Einheimischen waren zu einer oft sehr engen Nachbarschaft mit den
Zugewanderten gezwungen; aber sie wahrten, so gut es ging, die Distanz.
Natürlich gab es auch Gegenbeispiele, die in manchen freundlichen Anekdoten überliefert sind; sie gewinnen ihre Bedeutung aber gerade daraus,
dass sie Ausnahmen darstellen. Dagegen war es keine Ausnahme, wenn
die offizielle Unterstützung der Neubürger – durch das übergreifende Lastenausgleichsgesetz, aber auch durch kommunale Regelungen – mit einer
gewissen Missgunst betrachtet wurde. Dass die Leute aus dem Osten ihren
verlorenen Besitz in den erforderlichen Verwaltungsakten grundsätzlich zu
hoch einstuften, war ziemlich allgemeine Überzeugung und wurde entsprechend attackiert: „Auch der Mond ist ein Flüchtling“, hieß es, „er hat einen Hof…“. Untersuchungen im Verlauf der 1950er Jahre, die in rund zwei
6
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Stuttgart-Rotweg von Nordwesten.
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Im Bundesvertriebenengesetz handelt der § 3 von Sowjetzonenflüchtlingen.
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Dutzend Orten des Landes angestellt und in dem Buch „Neue Siedlungen“7
zusammengefasst wurden, machten den Abstand deutlich, den ein Großteil der einheimischen Bevölkerung gegenüber den Zuwanderern aufrecht
zu erhalten suchte. Das reichte von stillschweigender Abkapselung bis zu
bösen Unterstellungen; so machte etwa die Geschichte vom Schwein in
der Badewanne die Runde: Flüchtlinge nutzten danach die für sie ungewohnte Einrichtung zur Aufzucht von Schweinen, um so – auf verbotene
Weise – die Ernährungslage aufzubessern.
Es handelt sich um eine Wandergeschichte, die den sogenannten ethnischen Witzen nahesteht, mit denen eine Bevölkerungsgruppe eine andere
abwertet; aber sie wurde als Tatsachenschilderung kolportiert, die hygienische Rückständigkeit der neuen Nachbarn sollte so angeprangert werden. Der reale Hintergrund war die gerade auch bei den Donauschwaben
vorherrschende dörflich-bäuerliche Prägung, die im Kontrast stand zu den
urbaneren Lebensformen, die im Aufnahmeland auch im ländlichen Raum
immer mehr um sich griffen. Zum Beispiel herrschte in der Art der Kleidung ein deutlicher Unterschied: Die Einheimischen überließen sich zwar
kaum den damals ohnehin seltenen modischen Extravaganzen, aber adrette Kleidung war für sie nach den Notjahren ein Bedürfnis; die Heimatvertriebenen mit ihren wenigen Habseligkeiten hatten dagegen vielfach
überhaupt keine Wahl und bewegten sich in bäuerlichem Aufzug durch
eher städtische Straßen.
Der betonte Abstand wurde nach den ersten Monaten oder Jahren der
Zwangseinquartierung eher noch deutlicher. Sowohl die einheimischen
Hausherren wie die ihnen zugewiesenen Flüchtlinge legten Wert darauf,
dass die neu in die Gemeinde Gekommenen eigene Wohnungen beziehen
konnten, und diese Wohnungen wurden häufig in kleinen Siedlungen oder
in Wachstumsspitzen an den Ortsrändern geschaffen. Dies entwirrte die
alltäglichen Konflikte und verhinderte banale Dauerstreitigkeiten; aber es
verstärkte die Trennung. Man kann durchaus fragen, ob sich der Begriff der
Parallelgesellschaft nicht auf diese Konstellation anwenden lässt. Auch wo
dies die benachbarte Wohnlage nicht nahe legte, fanden die Angehörigen
der verschiedenen Volksgruppen in ihrer Freizeit zusammen – bei abendlichen Treffen in Wirtshäusern und auch in Privatwohnungen, und manchmal auch bald in der organisierten Form von Vereinen. Jedenfalls waren
der Zusammenschluss der Landsleute und damit auch eine gewisse Entfernung von den einheimischen Bürgersleuten kein Hindernis bei der Eingewöhnung, sondern eine notwendige Stabilisierung in einer in vieler Hinsicht verunsichernden Situation.8

7
8

Stuttgart 1963 (erweiterte Auflage). Erstauflage Stuttgart 1959.
Vgl. hierzu Georg Elwert: Die Angst vor dem Ghetto. Binnenintegration als erster Schritt
zur Integration. In: Ahmet Bayaz et al. (Hg.): Integration. Anpassung an die Deutschen?
Weinheim, Basel 1984, S. 51-74.
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Die Ulmer Filmautorin Antje Engelmann setzt sich in einem Film mit
ihrer donauschwäbischen Familiengeschichte auseinander; sie gab dem
Film den Titel: „Eine Anleitung, um die Vergangenheit zu ändern“. Damit
spielt sie auf eine Aufgabe an, die sich nicht nur für individuelle Lebensgeschichten stellt, sondern auch im Blick auf den weiteren Zusammenhang.
Ein allzu harmloser Rückblick auf die Zuwanderungs- und Integrationsgeschichte der ersten Nachkriegsjahre muss in diesem Sinn, gerade auch
mit dem Blick auf die jetzige Situation, korrigiert werden. Es gab erhebliche Hindernisse und Schwierigkeiten. Selbstverständlich war es von Bedeutung, dass die Zuwanderer die deutsche Sprache beherrschten und dass
sie – wie gerade im Fall der nach Südwestdeutschland gekommenen Donauschwaben – auch in ihrer mundartlich gefärbten Umgangssprache nicht
sehr weit weg waren von den Dialekten der Einheimischen. Aber die Probleme tauchten unabhängig davon auf und wurden auch nur selten allein
dank der Sprachverwandtschaft gelöst. Der entscheidende Integrationsmotor war vielmehr die Arbeit, also die Tatsache, dass in der Phase des Wiederaufbaus und der wirtschaftlichen Regeneration Arbeitskräfte gesucht
und dank dem Zustrom von Flüchtlingen verfügbar waren. Dies hatte zur
Folge, dass im öffentlichen Diskurs verhältnismäßig rasch der Trennungsaspekt zurücktrat, dass also beispielsweise in statistischen Befunden die
Kategorie heimatvertrieben kaum mehr ausgewiesen wurde. Die Immigration ausländischer ‚Gastarbeiter‘ hat diesen Prozess noch gefördert; sie
lösten gewissermaßen in der Rolle der Fremden die deutschsprachigen
Heimatvertriebenen ab.
Beobachtungen zum Prozess und zu den Formen des Einlebens standen
in der Wissenschaft verhältnismäßig selten im Vordergrund. Im Blick auf
die kulturellen Aspekte der neuen Situation wurde 1955 eine Publikationsreihe ins Leben gerufen, das Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen, das später in Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde umbenannt wurde.
Darin überwiegt bei weitem die Darstellung von Traditionen aus der alten
Heimat der Zuwanderer. In den ersten Jahrgängen finden sich einige Aufsätze mit grundsätzlichen Überlegungen zur Eingliederung der Heimatvertriebenen und zum Wandel ihres Lebensstils und der mitgebrachten Traditionen; diese Themen treten aber bald zurück, und man findet fast nur
noch Dokumentationen und Abhandlungen zu den alten, großenteils verloren gegangenen Bräuchen und Lebensformen9.
Für diese Akzentuierung lässt sich eine Reihe von Gründen anführen.
Was die Heimatvertriebenen aus ihren Herkunftsländern – entweder real
oder im Gedächtnis – mitbrachten, waren interessante Altbestände der
Überlieferung, die auf die Zeit der Auswanderung zurückgingen. Häufig
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Siehe den Überblick bei Hermann Bausinger: Das Problem der Flüchtlinge und Vertriebenen in den Forschungen zur Kultur der unteren Schichten. In: Doris v. d. Brelie-Lewien et al. (Hg.): Flüchtlinge und Vertriebene in der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Hildesheim 1987, S. 180-195. Vgl. auch den Beitrag von Sandro Ratt in diesem Band.
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wurde die These vorgebracht, dass sich darin kulturelle Elemente der Herkunftsregion unverändert erhalten haben, dass also in den Bräuchen und
Umgangsformen der Donauschwaben beispielsweise die Kulturformen der
Schwaben aus dem 18. Jahrhundert abgebildet sind. Diese Annahme war,
zumindest in dieser absoluten Form, falsch; auch die bei der Auswanderung mitgeführten Eigenheiten waren im Zielland ja historischen Veränderungen unterworfen und wurden vor allem auch von den dort schon ansässigen fremdkulturellen Nachbarn beeinflusst. Richtig aber war, dass viele
Heimatvertriebene eine ältere kulturelle Entwicklungsstufe repräsentierten, was allein schon für eine traditionsorientierte Kulturwissenschaft wie
die Volkskunde eine Attraktion darstellte.
Ein zweiter Grund lag vermutlich in der Komplexität des Akkulturationsprozesses. In der Wissenschaft wie im publizistischen Diskurs herrschte
vor, was später als Containermodell von Kultur kritisiert wurde: Kultur
als Besitz und einheitliche Lebensform einer abgegrenzten Bevölkerungsgruppe10. In der Situation der Heimatvertriebenen wurde aber deutlich, dass
diese Vorstellung zwar in statischen Verhältnissen einigermaßen angemessen sein kann, dass sie sich aber angesichts dynamischer Verschiebungen
nicht aufrecht erhalten lässt. An banalen Beispielen kann dies gezeigt werden. Solange sich eine sprachliche Situationsbeschreibung auf die Feststellung beschränken kann, ob jemand Schwäbisch oder Donauschwäbisch
spricht (die internen raumbezogenen Unterschiede einmal vernachlässigt),
genügt das Containermodell einigermaßen; spätestens nach der Umsiedlung traten aber ganz ungewohnte Mischformen und auch unterschiedliche Gradierungen der Sprache zwischen Dialekt und Standardsprache auf,
und ähnlich komplexe Gegebenheiten wurden, wenn man genauer hinsah,
auch in anderen Bereichen wie in der Art der Kleidung oder in den Ernährungsgewohnheiten sichtbar. Ulrich Tolksdorf11 konnte beispielsweise zeigen, dass die pauschale Einschätzung „Geschmackskonservatismus“ nicht
ausreichte; differenzierte Beobachtungen zeigten, dass die Essgewohnheiten der Zuwanderer und der Einheimischen sich durchaus beeinflussten,
dass aber daraus kein einfach zu klassifizierendes Schema zu gewinnen war.
Aus Beobachtungen, die während des ersten Jahrzehnts nach der Zuwanderung der Heimatvertriebenen gemacht wurden, ergab sich aber immerhin eine gewisse Typologie des Einlebens.12 Ein Teil der Zuwanderer hielt sich sehr stark an die mitgebrachten und erinnerten heimatlichen
Traditionen, wobei nicht nur an demonstrative Äußerungen gemeinsamen
10

11

12

Vgl. Petrus Han: Theorien zur internationalen Migration. Stuttgart 2006; Brigitta
Schmidt-Lauber (Hg.): Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder. Berlin 2007; Nina Glick Schiller/T. Faist (Hg.): Migration, Development and
Transnationalization: A Critical Stance. London 2010.
Essen und Trinken in alter und neuer Heimat. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 21
(1978), S. 341-364.
S. Hermann Bausinger: Beharrung und Einfügung. Zur Typik des Einlebens der Flüchtlinge. In: Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen 2 (1956), S. 9-16.
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Brauchtums zu denken ist, sondern auch an die unauffälligeren Modellierungen des Alltags in der Kleidung und Ernährung, der Kommunikation und verschiedenen anderen Lebensgewohnheiten. Im Gegensatz dazu
standen diejenigen, die sich relativ rasch und auch ziemlich umfassend um
weitgehende Einfügung in die Normen und Gewohnheiten der Aufnahmegesellschaft bemühten. In beiden Gruppen konnte zudem ein Motivationsunterschied festgestellt werden: Die Menschen entschieden sich entweder
ganz bewusst für Beharrung oder Einfügung, oder sie praktizierten die betreffenden Haltungen unreflektiert, als selbstverständliches Gebot. Es ergab sich also ein viergeteiltes Schema: Naive, unreflektierte Beharrung –
bewusste und betonte Beharrung – naive Einfügung – und bewusste, oft
demonstrative Einfügung. Typologien sind nie genaue Wiedergaben der
Wirklichkeit, und auch in diesem Fall bewegten sich die Heimatvertriebenen vielfach zwischen diesen Mustern; aber tendenziell waren die einzelnen Personen doch meist einem der Typen zuzuordnen.
Auch hier lässt sich eine Parallele ziehen; auch bei den im Zuge der Arbeitsmigration Zugewanderten kann dieses Schema angewandt werden. Allerdings drängt sich der Eindruck auf, dass hier mit größeren Brüchen und
Spannungen zu rechnen ist. Der Assimilationsdruck wird stärker empfunden, was manchmal dazu führt, dass die Beharrung besonders ausgeprägt
ist. Genau genommen handelt es sich oft gar nicht um strikte Beharrung
bei den kulturellen Formen und Inhalten der Herkunftsregion, sondern um
gesteigerte Repräsentationen.13 Als Musterbeispiel dafür kann das in der
13
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Wangen im Allgäu – Wittwais-Siedlung.
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Vgl. Ulla-Britt Engelbrektsson: The Force of Tradition. Turkish Migrants at Home and
Abroad. Göteborg 1982; Heike Offen: Migration und kulturelle Marginalität. Präsentati-
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Bewertung heftig umstrittene Kopftuch gelten, das anatolische Migranten bei ihrem Zwischenaufenthalt in Istanbul abgelegt hatten, das aber in
der neuen Heimat als wichtiges Symbol der alten Heimat, ihrer Überlieferung und ihrer Werte gilt. Es handelt sich aber keineswegs immer um eine
Demonstration gegenüber den neuen Nachbarn, wenn auf solche Kulturelemente zurückgegriffen wird; sie dienen auch als Verbindungsstreben
innerhalb der eigenen Population. Für die einheimisch-deutsche Bevölkerung sind es aber oft gerade solche Zeichen, die als Charakteristika für die
Fremden und für ihr betontes Anderssein genommen werden.
Auch dafür bietet sich ein Vergleich mit der unmittelbaren Nachkriegssituation in Deutschland an. Für die Einheimischen prägten vor allem diejenigen Heimatvertriebenen das Bild, die ausdrücklich auf die Traditionen
ihrer Herkunftsregionen pochten und sie auch nach außen demonstrierten.
In landsmannschaftlichen Zusammenkünften und Veranstaltungen suchten
sie ihre Herkunftskultur zur Geltung zu bringen. Der Anspruch war dabei
zunächst sehr umfassend; die kulturelle Beharrung wurde manchmal als
wichtige Voraussetzung für die Rückkehr angesehen, die von einem Teil
der Wortführer politisch angestrebt und für möglich gehalten wurde. Für
die Einheimischen handelte es sich dagegen eher um eine neue bunte Facette der kulturellen Szene; sie wiesen den Flüchtlingen die Rolle von Trägern folkloristisch gefärbter Überlieferungen zu und sahen darin eher eine
Entlastung von der politischen und sozialen Problematik.
Erneut ergibt sich hier eine Parallele, die sich vor allem auf die Anfangsphase der Zuwanderung ausländischer Arbeiter und ihrer Familien
bezieht. Bendix Klingeberg kritisierte 1983, man habe „den ausländischen
Arbeiter auf ein Kulturniveau von Folklore, Köfte, Zaziki und Pluderhosen degradiert“ und zum „Kulturexoten“ gemacht.14 Tatsächlich begnügte
sich ein Großteil der einheimischen Bevölkerung in der Auseinandersetzung mit der veränderten Situation damit, die fremden Arbeitsmigranten
als Schausteller harmlos-vergnügter Exotik zu sehen und sie im Übrigen
weithin zu ignorieren.
Der genaue Blick auf die inzwischen mehr als sechs Jahrzehnte alte Geschichte der Heimatvertriebenen und ihrer Familien macht viele Eigenarten und Besonderheiten des allmählichen Integrationsvorgangs sichtbar,
die sich von der langsameren Integration ausländischer Zuwanderergruppen unterscheiden. Er macht aber vor allem auch deutlich, dass ein Vergleich gerechtfertigt ist und dass sich in vielen Feldern Parallelen oder doch
Ähnlichkeiten zeigen. Es gibt ja auch eine große Bevölkerungsgruppe, die
gewissermaßen zwischen den Heimatvertriebenen und den ausländischen

14

onsverhalten ländlicher Zuwanderer in Zeyrek/Istanbul. Magisterarbeit Tübingen 1982;
Claudia Schöning-Kalender: Türkinnen. Die türkische Frau in Familie und Gesellschaft.
In: Hans-Georg Wehling (Hg.): Die Türkei und die Türken in Deutschland. Stuttgart u. a.
1982, S. 72-84.
„Was heißt multikulturelle Gesellschaft?“ Die Kunst, einen Schneeball zu braten und dafür ein Rezept zu schreiben. In: Widersprüche 9 (1983), S. 107-113, hier S. 112.
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Immigranten steht: die vor allem in den 1990er Jahren in großer Zahl zugewanderten Spätaussiedler, die in ihren Herkunftsländern im Osten rechtlich als deutsche Minderheit definiert waren und deshalb als „Deutsche im
Sinne des Grundgesetzes“ gelten.15 Die Älteren unter ihnen betonen, dass
sie deutsch sind – nicht zuletzt mit dem Blick auf die schmerzhaften Erfahrungen, die sie deshalb im Krieg und nach dem Krieg gemacht haben;
die Jüngeren dagegen kamen ohne dieses nationale Bewusstsein und oft
ohne deutsche Sprachkenntnisse hierher.16
Bei all den verschiedenen Gruppen wird deutlich, dass sich ihre Probleme zwar als national-kulturelle etikettieren lassen, dass die Identitätsbrüche aber prinzipieller sind. Sie alle sind displaced persons, wie man mit einem allerdings anderweitig festgelegten Begriff sagen könnte. Ihr Weg ist
nicht als geläufige Navigation vorgezeichnet, sondern changiert zwischen
der früheren und der jetzigen Zugehörigkeit und Orientierung; dies gilt in
abgeschwächter Form auch für die Angehörigen der zweiten und dritten
Generation. Ihre Situation und ihre Einstellung wirft neue Fragen auf: Ist
für sie die sogenannte alte Heimat noch bedenkenswert, und wie gehen die
Angehörigen der jüngeren Generation damit um?
In der Einstellung und Haltung der nachwachsenden Generationen zur
alten Heimat zeigt sich vielleicht der deutlichste Unterschied. Bei den
Nachkommen der Heimatvertriebenen spielt sicher eine Rolle, dass die
Herkunftsgebiete über 40 Jahre gar nicht oder nur schwer zugänglich waren. Die seit den 1990er Jahren veränderte Situation hat nur einen kleinen
Umschwung gebracht; die Jüngeren waren an Reisen in die alte Heimat
oft nicht mehr interessiert, und für Ältere handelte es sich meist nur um
die Wiederbegegnung mit früher vertrauten Örtlichkeiten, nicht mit Personen. Demgegenüber besteht für die große Mehrheit der Arbeitsimmigranten und ihrer Kinder fast immer auch ein personaler Bezug zur Ausgangsregion; die häufigen Besuche gelten in erster Linie Verwandten und
Bekannten. Dabei erfahren die Besucher zwar – mitunter schmerzlich –,
dass sie nicht mehr ohne Weiteres dazu gehören (ihre überwiegend freundliche, manchmal auch spöttische Bezeichnung als Deutsche ist beispielsweise in der Türkei allgemein verbreitet); aber die Brückenschläge zur alten Heimat bleiben fast immer bestehen.
Wenn für jüngere Heimatvertriebene die alten Traditionen noch eine
Rolle spielen, geschieht dies ganz überwiegend nicht in erster Linie im
Sinne eines Bekenntnisses, sondern weil diese Traditionen gerade im Kontrast zu der Beliebigkeit sonstiger Vergnügungsangebote cool sind, wie vor
kurzem das junge Mitglied einer donauschwäbischen Tanzgruppe sagte.
Dies ist aber, wie Vieles in diesem kleinen Überblick, eher eine anekdo-
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Vgl. Hans-Peter Baumeister (Hg.): Integration von Aussiedlern. Eine Herausforderung
für die Weiterbildung. Weinheim 1991.
Vgl. Hermann Bausinger: Deutsche, Fremde, fremde Deutsche. Aussiedler und Ausländer: ein verbotener Vergleich? Ebd., S. 21-34.

© TVV-Verlag, Korrespondenzblatt Nr. 61, Tübingen 2015

Modellfall Donauschwaben

tische Feststellung, kein gesicherter Befund: Der Forschungsbereich Donauschwaben ist jedenfalls noch immer und auch diesseits historischer Sondierungen eine wichtige Aufgabe und Herausforderung.
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Reinhard Johler

Der Südosten Europas und die Tübinger EKW
Eine donauschwäbische Institutsgeschichte

Im Sommersemester 1982 hat Utz Jeggle am Ludwig-Uhland-Institut für
Empirische Kulturwissenschaft (LUI) ein Seminar mit dem Titel „Volkskunde in Osteuropa“ abgehalten. Seine im Vorlesungsverzeichnis der Fakultät dafür gegebene Begründung kann als kurzgefasste Bilanzierung einschlägiger LUI-Forschungen gesehen werden, spiegelte aber gleichzeitig
doch auch ein gerade deutlich wachsendes wissenschaftliches Interesse
bei Jeggle selbst, das schnell seinen publizistischen Niederschlag am Institut finden sollte:
Die volkskundliche Forschung in Osteuropa wird hier praktisch
nicht rezipiert. Die DDR ist die Grenze, dahinter kommt nichts
mehr. Dabei wird gerade auch in den ost- und südosteuropäischen
Ländern hervorragende ethnographische Arbeit geleistet. Mit einzelnen Texten vertraut zu werden, ist die Aufgabe des Seminars. Da
wir die Literatur nicht losgelöst von der sozialen und geschichtlichen Situation dieser Länder verstehen können, ist an eine Exkursion in die CSSR (zumindest) gedacht. Ob sie in dem vorgesehen
Rahmen möglich ist, kann allerdings noch nicht endgültig abgesehen werden.1
Die für Studierende angekündigte Exkursion – und somit eine ethnographische LUI-Erkundung Osteuropas vor Ort – hat nicht stattgefunden. Aber
das Wissen über Osteuropa hat in den folgenden Jahren am Institut durch
Tagungseinladungen vor allem nach Ungarn, noch mehr aber durch die aus
Prag stammende tschechische Volkskundlerin Libuse Volbrachtová erheblich zugenommen. Volbrachtová hat in den 1980er Jahren mehrere Osteuropa-Seminare – im Sommersemester 1985 etwa über „Gegenwärtige Lebensweise und Volkskulturforschung in osteuropäischen Ländern“ oder
im Sommersemester 1989 über „Grundzüge sowjetischer Ethnographie“
– abgehalten. Zudem hat sie in diesen Jahren an einem vom Institut beantragten Projekt über „Einlebensprozesse deutsch-böhmischer Flüchtlinge
nach 1945“2 gearbeitet und somit inhaltlich fortgeführt, was das LUI seit
1

2
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Dekanat der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften (Hg.): Kommentar zum
Lehrangebot im Sommersemester 1982. Tübingen (1982), S. 210.
Libuse Volbrachtová/Monika Rösler: Einlebensprozesse deutsch-böhmischer Flüchtlinge
nach 1945. Distinktions- und Integrationsschwierigkeiten einer Flüchtlingsgruppe in den
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Anfang der 1950er Jahre intensiv beschäftigt hatte – und auch Utz Jeggle
zu Beginn der 1980er Jahre zu interessieren begann.
Jeggle hatte im Wintersemester 1981/82 am LUI mit einem dreisemestrigen Studienprojekt über „Flüchtlingsschicksale“ begonnen. Mit den dabei ins Visier genommenen Erfahrungen von Flucht und Vertreibung suchte
er bewusst die Distanz zur Vertriebenenvolkskunde und bemühte sich auch
um eine Neuausrichtung der entsprechenden EKW-Forschungen.3 Kein
Wunder daher, dass Anfang April 1984 Utz Jeggle einer von der Adam Mickiewicz-Universität Poznan an das Institut gerichteten Einladung zur Kontaktaufnahme als Institutsvertreter folgte. In seinem im „Tübinger Korrespondenzblatt“ veröffentlichten Bericht kommen seine widersprüchlichen
Studienprojekterfahrungen ebenso zum Ausdruck, wie seine große Neugierde und sein Erstaunen über eine ihm insgesamt doch recht fremde –
ost(mittel)europäische – Welt. Jeggle berichtete von der verbreiteten öffentlichen Armut, lobte trotzdem Essen und Trinken in seiner gerade in
Polen traditionell kommunikativen Form und schilderte in ausführlicher –
und spürbar exotisierender – Weise die erlebte polnische Gastfreundschaft
und die am Poznaner Institut für Ethnologie praktizierte intellektuelle Diskussionsbereitschaft. Am Institut bekam Jeggle mit der „regionalen Volkskultur in ‚Großpolen‘“, dem Folklorismus, der Familienforschung und den
„kulturellen Umwandlungen in den Westgebieten“ die Forschungsschwerpunkte erläutert. Gerade der letztgenannte – er bezog sich u.a. auch auf
den Posener Raum – verwies Jeggle auf die andere, die polnische, die in
Deutschland nur wenig bedachte Seite der Flüchtlings- und Vertriebenenvolkskunde:
Es werden in Pommern und Schlesien Forschungen gemacht, also
in Gegenden, in denen früher Deutsche zu Hause waren. Das Problem der Vertreibung ist in den Erinnerungsspuren spürbar – ein
komisches Gefühl über einen Friedhof zu gehen, der völlig überwuchert ist und auf dem einige deutschsprachige Grabplatten rumliegen, ein ebenso bedrückendes Gefühl, mit alten Leuten zu sprechen, die noch in der Schule Deutsch gelernt haben und dies heute
mit einem eindeutigen preussischen Akzent artikulieren, ein Schauder, wenn Professor Jasiewicz den Ort zeigt, an dem die Kinder
der Deutschen nach den Polenbuben mit Luftgewehren geschossen haben und schließlich Fassungslosigkeit, wenn man hört, wie
Deutsche (SS und Wehrmacht) die Posener Intelligenz liquidierten,
indem sie Tausende in den Wäldern um Poznan erschossen haben.4
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Westzonen der Bundesrepublik. Schlussbericht für die Stiftung Volkswagenwerk. Tübingen 1992.
Utz Jeggle: Flüchtlingsschicksale. Bericht von einem Projektseminar. In: Jahrbuch für
ostdeutsche Volkskunde 26 (1983), S. 21-41.
Utz Jeggle: Eine Reise nach Polen. In: Tübinger Korrespondenzblatt 25 (1984), S. 27-29.
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Es mögen die belastenden Erfahrungen dieses Seitenwechsels, aber auch
fehlende Sprachkenntnisse und die große, durch den Eisernen Vorhang
noch erheblich verstärkte geographische Distanz gewesen sein, die Utz Jeggle veranlasst haben, zwar immer wieder auf die Flüchtlingserfahrungen
der Heimatvertriebenen5 zu sprechen zu kommen, insgesamt seinen wissenschaftlichen Blick aber doch von Osteuropa abzuwenden und ihn diametral westwärts in Richtung der ethnologie française zu lenken. Dazu hatten
Einladungen von Isac Chiva nach Paris – und später von Freddy Raphaël
nach Strasbourg – ebenso beigetragen, wie eine nur wenige Monate nach
seinem Aufenthalt und Poznan im Herbst 1984 in Bad Homburg vom LUI
gemeinsam mit dem Laboratoire d’Anthropologie Sociale am Collège de
Françe organisierte Tagung zum Thema „Ethnologie française/Mitteleuropäische Volkskunde“, die 1987 zu zwei großen – in Deutsch und in Französisch herausgegebenen – Überblickspublikationen6 geführt und weitere
gemeinsame Projekte mit der Universität Strasbourg7 ermöglicht haben.
Diese Westwendung des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft wurde in den 1980er Jahren durch weitere internationale
Kontaktaufnahmen erheblich verstärkt: Rolf Lindner hatte etwa die Tübinger EKW mit den britischen cultural studies8 bekannt gemacht und gleichzeitig war Hermann Bausinger 1984 für ein Gastsemester an die University
of Oregon eingeladen worden und konnte so den Kontakt zur amerikanischen Folkloristik festigen.9 Das Ergebnis dieser Internationalisierung des
LUI war daher tatsächlich paradox: Man orientierte sich wie nie zuvor an
England, Frankreich und den USA, verlor aber gleichzeitig – auch wenn
weiterhin Seminare wie etwa von Elka Tschernokoshewa im Sommersemester 1992 zur Volkskunde Bulgariens abgehalten wurden – Ost- und Südosteuropa zunehmend aus dem Blick.
Dies war – wie ich meine – ein wirklicher Verlust und zwar nicht nur
darum, weil die Ost-West-Deutung programmatisch der deutschsprachigen Volkskunde in die Wiege gelegt war10, sondern auch, weil eine spezifische Form der Ost-West-Beziehung die Tübinger Volkskunde geprägt hat.
Diese Prägung kann man am besten mit Unterscheidungen erläutern, die
der Historiker Erwin Oberländer für die Geschichtswissenschaft getroffen
hat. Oberländer hat eine „osteuropäische Geschichte“, die grundsätzlich
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Utz Jeggle: Kaldaunen und Elche. Kulturelle Sicherungssysteme bei Heimatvertriebenen.
In: Dierk Hoffmann/Marita Krauss/Michael Schwarz (Hg.): Vertriebene in Deutschland.
Interdisziplinäre Ergebnisse. München 2000, S. 395-407.
Isac Chiva/Utz Jeggle (Hg.): Ethnologies en miroir. La France et les pays de la langue allemand. Paris 1987; Isac Chiva/Utz Jeggle (Hg.): Deutsche Volkskunde – Französische
Ethnologie. Zwei Standortbestimmngen. Frankfurt/M. 1987.
Utz Jeggle/Freddy Raphaël (Hg.): D’une rive à l’autre. Kleiner Grenzverkehr. Rencontres ethnologiques franco-allemandes. Deutsch-französische Kulturanalysen. Paris 1987.
Ästhetik und Kommunikation 42 (1980), S. 97-144.
Hermann Bausinger: Folk Culture in a World of Technology. Bloomington/Ind. 1990.
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Gottlieb Hahn: Die Mundart von Lichtental, Kreis Akkerman-CetateaAlba, Bessarabien. Tübingen, (unveröff.) Diss., 1929.*
Hugo Moser: Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar (= Schriften
der Deutschen Akademie, 30). München 1937 [zugl.: Tübingen, Diss.,
1937].*

Der Südosten Europas und die Tübinger EKW

Maria Walcher: Das Fest-Brauchtum des Jahreslaufs im Kreis Ravensburg. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen
Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen. Urach 1938 [Das FestBrauchtum des Jahreslaufs im Kreis Ravensburg. Urach 1938].
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Tom von Wichert: Die deutsche Bauernsiedlung Ohseln in Kurland.
Eine volkspolitisch-volkskundliche Untersuchung in einer Streusiedlung
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Alina Helwig: Freiwilliges Engagement als Lernort. Erfahrungen interkulturellen Lernens am Beispiel von Teilnehmern des internationalen
Freiwilligendienstes „kulturweit“. Tübingen, Mag.arb., 2012.
Natasa Sardzoska: From shifting borders towards liminal boundaries:
The nomadic capture of morphing contouring spaces in the artwork and
lives of some expatriated former Yugoslavian artists and writers. Tübingen, Diss., 2013
Conny Nora Zeitler: Eine Ethnografie des nordwestlichen deutschtschechischen Grenzgebietes. Tübingen, Mag.arb., 2014.
Mate Eichenseher: Die Individualisierung im Spiegel kommerzieller
Anzeigen der Prager-, Wiener- und Ofner-Pesther Zeitung im Zeitraum
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Doris Orgonas: Alte Brücken, neue Wege. Baden-Württembergs Kultur-, Forschungs- und Bildungsaustausch mit Ungarn und dem mittleren
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vom „Selbstwert der osteuropäischen Völker und ihrer Geschichte“ ausging,
von einer „Ostforschung“ unterschieden, die „diese Völker und ihre Geschichte so gut wie ausschließlich als Funktion der deutschen Geschichte“
betrachtete und sich allein für den deutschen Anteil an der Geschichte Osteuropas interessierte.11 Und auch eine zweite Beobachtung von Oberländer
ist von Interesse: War die borussische Osteuropahistorie in ihrer Entstehung primär auf Russland konzentriert, beschäftigte sich ihre österreichi-

11

Erwin Oberländer: Historische Osteuropaforschung im Dritten Reich. In: Ders. (Hg.):
Geschichte Osteuropas. Zur Entwicklung einer historischen Disziplin in Deutschland,
Österreich und der Schweiz 1945-1990. Stuttgart 1991, S. 12-30.
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Das Institut für deutsche Volkskunde
„Genau genommen“, so schreibt Sabine Besenfelder 2002 in der Veröffentlichung ihrer ausgezeichneten Dissertation, war Tübingen die erste Universität, „die nach dem Umbruch eine Volkskundeprofessur schaffte, und in gewisser Weise auch die erste, die ein volkskundliches Institut einrichtete“.13
Die in dieser Aussage enthaltene, vorsichtige Relativierung der Gründungschronologie hängt mit der komplexen Geschichte der universitären Etablierung von Volkskunde zusammen, denn schon 1924 war in Königsberg ein
Institut für Heimatforschung und Volkskunde und 1929/30 ein Seminar für
Volkskunde in Prag gegründet worden. In Hamburg existierte zudem seit
1922 eine Professur für Volkskunde und in Dresden seit 1926 ein Extraordinariat.14 Und mit der nationalsozialistischen Machtübernahme wurden
zügig in Heidelberg, Berlin und Leipzig weitere (Extra)Ordinariate eingerichtet. Trotzdem kann aber mit gutem Grund behauptet werden, dass es
12

13

14
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sche Schwesterdisziplin vorrangig mit dem europäischen Südosten und der
dort herrschenden „verwirrenden Vielfalt“ der Sprachen und Kulturen.12
Die deutschsprachige – und somit auch die Tübinger – Volkskunde ist
weitgehend diesem Weg nach Südosteuropa gefolgt. Sie hat sich dabei ganz
ohne Zweifel programmatisch an der „Ostforschung“ orientiert. Aber sie
hat – wie ich meine aufzeigen zu können – auch immer wieder wechselseitige Ost-West-Beziehungen in den Vordergrund gerückt. Vielleicht war
gerade darum der Besuch von Utz Jeggle auch nicht wirklich folgenreich:
Osteuropa war nicht wirklich im Visier der deutschsprachigen Volkskunde
und zudem war man zu diesem Zeitpunkt auch nicht daran interessiert bzw.
in der Lage, so wie dies etwa die osteuropäische Geschichte tat, polnische
Kultur selbst zum Thema zu machen. Was daher inhaltlich nur blieb, war
die die dortige Geschichte der Deutschen zum einen und Vertriebenengeschichte zum anderen – beides allerdings hatte man im südosteuropäischen
Raum bereits ausführlich behandelt.
Diese Deutung mag überzeichnet erscheinen. Aber wichtig ist, die Bemühungen von Utz Jeggle Anfang bis der 1980er Jahre als eigenständiges
Kapitel in einer längeren, in Tübingen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück reichenden Tradition zu verorten. In dieser Tradition standen
unterschiedliche, aber prägende Begegnungen der hiesigen Volkskunde mit
kultureller Vielfalt in Südosteuropa.
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Ders.: Das Studium der Geschichte Osteuropas von den Anfängen bis zum Jahr 1933. In:
Ebd., S. 3-11.
Sabine Besenfelder: „Staatsnotwendige Wissenschaft“. Die Tübinger Volkskunde in den
1930er und 1940er Jahren. Tübingen 2002, S. 141-142. Viele weitere Angaben in diesem
Beitrag stammen aus dieser Dissertation.
Adam Wrede: Errichtung von Instituten für Volkskunde an deutschen Hochschulen. In:
Niederdeutsche Zeitschrift für Volkskunde 4 (1926), S. 65-71.
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der Universität Tübingen tatsächlich gelungen war, sich an die Spitze einer Bewegung zu setzen, die – nicht zuletzt mit der Gründung von Volkskundeinstituten – die nationalsozialistische Neuordnung der Wissenschaftslandschaft zum Ziel hatte. Diese politische Aufgabe konnte der im Sommer
1933 auf eine ordentliche Professur für Volkskunde berufene Gustav Bebermeyer in hervorragender Weise erfüllen, allerdings erwies sich seine wissenschaftliche Qualifikation für die Stellenbesetzung wohl nur als zweitrangig: Bebermeyers Karriere als Volkskundler, so Besenfelder zusammen
fassend, begann mit dem Nationalsozialismus und endete mit diesem.
Der 1890 geborene Gustav Bebermeyer hatte in München und Göttingen studiert und war in Göttingen 1913 auch promoviert worden. Im
Weltkrieg hatte er Kriegsfreiwilliger gedient und war 1920 nach Tübingen
gekommen, um sich beim Germanisten Hermann Fischer zu habilitieren.
Nach dessen Tod 1921 übernahm der Altgermanist Hermann Schneider
seine Betreuung und habilitierte ihn im selben Jahr. 1925 wurde Bebermeyer zum außerordentlichen Professor ernannt. Sein Hauptaufgabengebiet
war in dieser Zeit die Betreuung der Lutherwerkherausgabe. Die nationalsozialistische Machtübernahme bedeutete für Bebermeyer einen Karrieresprung. Er wurde 1933 Gleichschaltungskommissar an der Universität
und zugleich als ausgebildeter Germanist ordentlicher Professor für Volkskunde. Bebermeyer begann in der Folge zügig mit dem Aufbau des Instituts für deutsche Volkskunde, das 1934/35 in die Kalte Herberge im Tübinger Schloss übersiedelte. Ab 1939 bezeichnete sich August Bebermeyer
als Direktor seines Instituts.
Diesem Institut für deutsche Volkskunde hatte Gustav Bebermeyer in
der Tat eine besondere materielle und inhaltliche Prägung gegeben. Das
Gebäude, seine Räume und deren Einrichtung wurden von eigens beschäftigten Handwerkern in „arteigener Weise“ gestaltet und sollten, wie auch
die schnell angewachsene Sammlung, der erzieherischen Ausbildung der
Studierenden dienen. Tatsächlich ist aber nicht nur die Größe der Sammlung, des Archivs und der Bibliothek von Bedeutung, sondern auch deren
Zusammensetzung: Der Bestand der Bibliothek beinhaltete etwa ein knappes Drittel von Büchern, die den Osten Europas bzw. die deutschen Grenzgebiete thematisierten. In der Foto- und Filmsammlung spielten gleichfalls
grenz- und auslandsdeutsche Aufnahmen eine zentrale Rolle.15 Und auch
die Objektsammlung bestand zu einem erheblichen Teil aus zugekauften
Gegenständen aus Böhmen, Siebenbürgen und Ostpreussen.16
Die damit angezeigte Orientierung des Instituts ist an dieser Stelle wichtig, denn neben einer stammheitlich-deutschen Ausrichtung der Tübinger
15

16

Karin Jagersberger: Bilderbuchdeutsche. In: Ulrich Hägele/Gudrun M. König (Hg.): Völkische Posen, volkskundliche Dokumente. Hans Retzlaffs Fotografien 1930 bis 1945.
Marburg 1999, S. 153-159.
Wolfgang Hesse/Christian Schröter: Sammeln als Wissenschaft. Fotografie und Film im
„Institut für deutsche Volkskunde Tübingen“ 1933-1945. In: Zeitschrift für Volkskunde
81 (1995), S. 51-75.
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Volkskunde war ihr hohes Interesse für das Grenz- und Auslandsdeutschtum auffallend und – auf den ersten Blick zumindest – auch überraschend.
Denn Gustav Bebermeyer hatte sich zwar 1928 in einem im „Schwäbischen Merkur“ erschienenen Aufsatz in germanistischer Manier mit dem
Thema „Der deutsche Osten und der deutsche Geist“17 auseinandergesetzt,
17

Gustav Bebermeyer: Der deutsche Osten und der deutsche Geist. In: Schwäbischer Merkur 16.06.1928, S. 4.
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sich aber ansonsten nicht mit der „deutschen Kulturarbeit“ im Osten Europas beschäftigt. Wenn das Institut sich daher in der Sammlung und auch
in der Lehre auf das Grenzland-, Auslands- und Sprachinseldeutschtum
in Ost- und Südosteuropa konzentrierte, dann versuchte Bebermeyer dem
Geist der Zeit zu folgen und die politischen und zugleich universitären Erwartungen an sein Institut für deutsche Volkskunde zu erfüllen.
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Donau/Schwäbische Brauchtumsdissertation von Maria Walcher.
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Eine besondere Chance ergab sich für Gustav Bebermeyer durch die
1930 eröffnete Deutsche Burse, deren Ziel es war, die Förderung auslandsdeutscher – meist nationalsozialistischer – Studierender in Tübingen zu ermöglichen. Bebermeyer wurde zuerst zum Heimleiter, ab 1936 zum ersten Vorstand der Burse bestimmt und nutzte die Gelegenheit dort mehrere
Promovenden zu gewinnen. In diesem Kontext entstand etwa 1938 die mit
siebenbürgischen Erhebungen deutlich erweiterte Dissertation von Maria
Walcher über „Das Fest-Brauchtum des Jahreslaufs im Kreis Ravensburg“.18
Und auch die 1939 fertiggestellte Dissertation von Tom von Wichert über
die „Die deutsche Bauernsiedlung Ohseln in Kurland. Eine volkspolitischvolkskundliche Untersuchung in einer Streusiedlung in fremdvölkischer
Umgebung“ verdankt ihre Fertigstellung der Deutschen Burse in Tübingen.19
1939 stellte Gustav Bebermeyer den Antrag, sein Institut für deutsche
Volkskunde in Institut für deutsche Volksforschung und Volkskunde umbenennen zu dürfen. Als Begründung gab er ein mittlerweile deutlich erweitertes Forschungsinteresse an, das auf eine „Volks- und Volkskörperforschung auf rassisch-biologischer Grundlage“ zielte und dabei die
Beziehungen zwischen „Rasse und Volkstum“ zu klären versuchte.20 Eine
derartig nationalsozialistisch orientierte Volkskunde verstärkte ihr Interesse
am Grenzland-, Auslands- und Sprachinseldeutschtum noch weiter – und
war somit auch und gerade für den Krieg im Osten gerüstet. Ihre Aufgabe
bestand, folgt man Michael Fahlbusch, aber nicht mehr in der Instrumentalisierung der Auslandsdeutschen als Mittel für eine angestrebte deutsche
Hegemonie, sondern als Entscheidungshilfe für Bevölkerungspolitik im
Vernichtungskrieg.21 Die Kriegsrealität ließ diese Pläne am Tübinger Institut nicht Wirklichkeit werden. Gustav Bebermeyer wurde 1939 einberufen,
wiederholt aber wurden von Seiten der Universität Bemühungen gestartet, ihn für volkskundliche Ostaufgaben abkommandieren zu lassen. Dies
gelang angesichts der zunehmend schlechter werdenden Kriegslage nicht.
Mit Kriegsende wurde Bebermeyer auf Anordnung der französischen Besatzungsmacht verhaftet und aus dem Universitätsdienst entlassen (1954
aber rehabilitiert und 1958 emeritiert).
An dessen Stelle trat, wie Hugo Moser 1955 im Rückblick festgehalten hat, der „Ordinarius für ältere Germanistik, Professor Dr. Hermann
Schneider“, der 1947 „im Schloss in den Räumen des früheren Instituts
für deutsche Volkskunde“ das „Ludwig-Uhland-Institut für deutsche Alter-
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Maria Walcher: Das Fest-Brauchtum des Jahreslaufs im Kreis Ravensburg. InauguralDissertation zur Erlangung der Doktorwürde an der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen. Urach 1938.
Tom von Wichert: Die deutsche Bauernsiedlung Ohseln in Kurland. Eine volkspolitischvolkskundliche Untersuchung in einer Streusiedlung in fremdvölkischer Umgebung. Typoskript, o. O. [1939].
Besenfelder, „Staatsnotwendige Wissenschaft“, S. 393 ff.
Michael Fahlbusch: Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? Die
„Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften“ von 1931-1945. Baden-Baden 1999, S. 59.
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tumskunde, Volkskunde und Mundartforschung“ wieder begründet hatte.
Dessen „Forschungsarbeiten“ konzentrierten sich nach Moser zum einen
auf den „schwäbisch-alemannisch-fränkischen Raum“, zum anderen auf
die „mundartlichen und volkskundlichen Überlieferungen von südostdeutschen Heimatverwiesenen“.22
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Die Tübinger Entdeckung der Sathmarer Schwaben
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Vom Germanisten Hermann Schneider war eben bereits die Rede: Schneider hatte sich 1912 in Bonn habilitiert, war 1921 als Nachfolger von Hermann Fischer nach Tübingen gekommen und hatte hier u.a. Gustav Bebermeyer habilitiert. 1941 unternahm er eine Reise nach Bukarest und
Hermannstadt. Wenig später erhielt er einen Ruf an die Universität Bukarest. Mit Kriegsende kehrte er an die Tübinger Universität zurück und
wurde am 15. Mai 1945 deren hoch geschätzter Rektor. Schneider war in
der Folge Mitdirektor des Deutschen Seminars und pro Forma auch Direktor des wieder begründeten und umbenannten Ludwig-Uhland-Instituts, um
dessen Weiterbestand er sich bemühte. Dort beschäftigte er als Assistenten
den 1947 mit einer Schrift über „Uhlands Schwäbische Sagenkunde“ habilitierten Hugo Moser. Diese Anstellung erwies sich zunächst als schwierig, hatte Moser doch im Zuge seiner langjährigen Sathmar-Forschungen
gute Kontakte zum Verein für Deutschtum im Ausland aufgebaut und galt
daher als „belastet“.23
Mit Hugo Moser und seinen Forschungen im rumänischen Sathmar ist
ein weiteres – jedenfalls von Gustav Bebermeyer weitgehend unabhängiges – Kapitel der Tübinger Beschäftigung mit Südosteuropa angesprochen.
Dieses führte zu einer am Institut bald in Angriff genommenen Volkskunde
der Heimatvertriebenen, aber ebenso zum Germanisten Hermann Fischer,
dem Vorgänger von Hermann Schneider an der Universität und somit in das
erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zurück. Nicht zufällig hatte sich etwa
auch Hugo Moser in seinen Veröffentlichungen immer wieder mit größter
Anerkennung auf Hermann Fischer bezogen, dem er das „Verdienst“ zuschrieb, „der erste Künder der Sathmarer Schwaben in Deutschland“ gewesen zu sein.24

22

23
24

Hugo Moser: Aus der Arbeit des Ludwig Uhland-Instituts an der Universität Tübingen.
In: Orbis. Bulletin International de Documentation Linguistique 4/1 (1955), S. 195-199,
hier S. 195.
Besenfelder, „Staatsnotwendige Wissenschaft“, S. 460-480.
Hugo Moser: Schwäbische Sprachinseln in Europa und Übersee. In: Zeitschrift für Württembergische Landeskunde 12 (1953), S. 91-121.
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Deren eigentümliche „Entdeckung“25 ist von Hermann Fischer – Fischer26 hatte 1888 in Tübingen den Lehrstuhl für germanische Philologie
übernommen und beschäftigte sich vorwiegend mit der Herausgabe des
„Schwäbischen Wörterbuchs“ – im Jahr 1912 in einem in den „Württembergischen Jahrbücher[n] für Statistik und Landeskunde“ erschienenen Aufsatz selbst ausführlich dargestellt worden: „Daß es ‚Schwaben‘ in Ungarn
gibt, weiß jeder, es ist aber auch bekannt, daß die wenigsten unter ihnen
Schwaben im richtige Wortsinne sind. Ein Zufall hat mir die Bekanntschaft
mit einer schwäbischen Mundart vermittelt, welche wirklich schwäbisch
ist und in mehreren Dörfern des Komitats Szatmár gesprochen wird.“27
Dieser „Zufall“ fand im Spätherbst 1908 statt, als bei Fischer ein „deutscher Herr aus jener Gegend, nicht Schwabe“ vorstellig wurde und ihn mit
einer „Schwäbin aus dem Orte Krasnabéltek“ bekannt machte, „welche
gerne über die alte Heimat ihrer Landsleute mehr gewußt“ hätte. Fischer
befragte die Frau „ein paar Stunden lang über Wörter und Lautformen ihrer Mundart“ und versuchte mit Hilfe einer als „Bitte“ im „Staats-Anzeiger
für Württemberg“ publizierten Darstellung, zu einer weiteren Klärung zu
kommen.28 Diese gelang freilich erst durch einen Hinweis des an der Universität Budapest lehrenden Germanisten Giedon Petz. Petz hatte Fischer
auf die 1908 gedruckte Dissertation seines aus Mezöpetri (Petrifeld) stammenden Schülers Stephan Vonház29 – „oder ‚Wohnhaas‘, wie wir ihn nach
seinem oberschwäbischen Namensvettern nennen wollen“ – hingewiesen.
Über Vermittlung der ungarischen Schulkommission gelangte Fischer an
die in Ungarisch verfasste Dissertation und konnte im Januar 1911 in Tübingen mit Vonház sogar mehrere Stunden zusammen treffen „und mir alles Nötige nochmals von ihm vorsagen lassen.“
Hermann Fischer nutzte seine Aufzeichnungen und gab einen ersten
Überblick zur schwäbischen Mundart in Sathmar und den dort gebräuchlichen Familiennamen heraus, sah sich freilich als zu beschäftigt, „um alles
oder auch nur das Meiste zu tun“, versprach aber den zur Forschung aufgerufenen „vertrauenswürdigen jungen Männern“ jede Förderung:
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Man sollte dabei nicht vergessen, dass die Tübinger Universität seit langem ein Zentrum
für ungarische Studierende war, vgl. Márta Fata: Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Tübingen. Eine 500 Jahre lange Beziehungs- und Wirkungsgeschichte. In: Dies./Gyula Kurcz/Anton Schindling (Hg.): Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20.
Jahrhundert. Stuttgart 2006, S. 229-264.
Arno Ruoff: Hermann Fischer 1851-1920. In: Zur Geschichte von Volkskunde und
Mundartforschung in Württemberg. Helmut Dölker zum 60. Geburtstag. Tübingen 1964,
S. 171-192.
Hermann Fischer: Die Schwaben in der ungarischen Grafschaft Szatmár. In: Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde (1912), S. 32-48.
Eine Bitte. In: Staats-Anzeiger für Württemberg, Nr. 290, 10.12.1908 (o. S.).
István Vonház: A Szatmármegyei Német Nyelvjárás Hangtana. Budapest 1908 [Stefan
Vonház: Die deutsche Ansiedlung im Komitat Sathmar. Laupheim 1987].
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Die Sache verdient es gewiß, weiter verfolgt zu werden. Ein erstes, was nötig wäre, ist ein Besuch in den Szatmárer Schwabendörfern, um die Mundart aller Dörfer und deren Familiennamen
noch sicherer und mehr ins einzelne kennen zu lernen. Man wird
dort mit der deutschen Sprache, wie mir Herr Dr. Wohnhaas versichert, gewiß so gut durchkommen, wie anderswo in Ungarn, wo
ich keine ernsten Schwierigkeiten gehabt habe. Auch mißtrauische
Begegnung von seiten der Behörden ist nicht zu befürchten. Zu leben ist dort im Osten nicht schlecht, wenn man sich aus der Hitze
nichts macht.30

158

„Fischers Ruf verhallte“, so hat Hugo Moser 1953 rückblickend festgehalten, „ohne ein stärkeres Echo zu finden.“ Und er fügte hinzu: „So mussten die Sathmarer Schwaben nach dem Weltkrieg für das Großdeutschtum
erneut entdeckt werden.“31 – Hugo Moser sollte bei dieser Wiederentdeckung eine wichtige Rolle spielen. Diese war aber nicht mehr von Zufällen und weitverzweigten akademischen Kontakten geprägt, sondern orientierte sich deutlich an der sich damals etablierenden Sprachinselvolkskunde.

Hier und dort: Rumänien und Deutschland
Hermann Schneider war mit dem 1909 in Esslingen geborenen Hugo Moser durch ein enges Lehrer-Schüler-Verhältnis verbunden. Nach einem Studium der katholischen Theologie, der Germanistik, Romanistik und Anglistik sowie mehreren Studienaufenthalten in Frankreich und England
promovierte er bei ihm und dem Germanisten Karl Bohnenberger mit einer 1937 veröffentlichten, seinen „Sathmarer Freunden zur 225-Jahr-Feier
der schwäbischen Einwanderung nach Sathmar“ gewidmeten Dissertation
über „Schwäbische Mundart und Sitten in Sathmar“. Der Titel wie auch
die Widmung dieser Dissertation verdeutlichen anschaulich ihren Entstehungskontext: Moser hatte – wie er im Vorwort schreibt – einen „ersten
Anstoß“ durch einen ersten Besuch in Sathmar im Jahre 1928 bekommen
und sofort beschlossen, diese „unmittelbare Berührung“ als Ausgangpunkt
für eine dauerhafte Forschung vor Ort zu nehmen. Sathmar sollte damit –
wegen der dortigen „Schwaben“ – zum Zentrum der württembergischen
Südosteuropa-Forschung werden.32
Hugo Moser folgte dabei, so hat Hermann Bausinger treffend festgehalten, dem Zug der Zeit: Wissenschaftlich ging er – ganz in der Tradition der Sprachinselvolkskunde – von einer von der anderssprachigen
Umgebung weitgehend abgeschlossenen Kultur aus. Ihr Studium eröff30
31
32

Fischer, Die Schwaben in der ungarischen Grafschaft Szatmár, S. 48.
Moser, Schwäbische Sprachinseln, S. 102.
Hugo Moser: Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar. München 1937, S. 5-6.
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Hugo Moser: Volkslieder der Sathmarer Schwaben.

nete so die Chance, „deutsche Kultur in ihren archaischen Spielarten“ zu
fassen. Gleichzeitig geriet Moser mit seinen Forschungen in den Sog der
national(sozialististsch)en Großraum- und Großmachtpolitik, die sich nicht
zuletzt auf die volkskundlichen Untersuchungen zu den Grenzland- bzw.
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Auslandsdeutschen stützen konnte, diese mit Sicherheit aber gleichzeitig
auch instrumentalisierte.33
Trotz der Richtigkeit dieser Generalisierung aber lassen sich bei Hugo
Moser in seinen Forschungen von Anfang an auch individuelle Züge erkennen: Der in der katholischen Jugendbewegung organisierte Moser hatte,
gefördert vom Reichsverband für die katholischen Auslandsdeutschen und
vom Verein für das Deutschtum im Ausland, zusammen mit anderen jugendbewegten Kameraden zwischen 1928 und 1938 mehrere, auch längere
Forschungsreisen nach Sathmar unternommen. Dieses erschien ihm von
Anfang an, wie er 1934 im Buch „Der Schwabenzug nach Sathmar“ geschildert hat, als das „rumänische Oberschwaben“ und Moser meinte dort
in der Tat eine mit „Vettr und Bäsle“ angesprochene Bevölkerung anzutreffen, die weitgehend unverändert, freilich von ungarischen, dann von rumänischen Assimilationsbemühungen bedroht, die Kultur ihrer „schwäbischen Urheimat“ erhalten habe.34
Zur Stützung der bedrängten „deutsch-schwäbischen Volksgemeinschaft“
gab Hugo Moser 1931 eine für die „Sathmarer Schwabensiedlung in Rumänien“ zusammen getragene Volksliedsammlung heraus.35 Diese Sammlung
wurde von ihm in den folgenden Jahren erheblich erweitert – und sollte zu
einem Schlüssel der weiteren politischen Entwicklung zum einem, aber
auch des wissenschaftlichen Zugangs zum anderen werden. 1943 gab der
bei der Luftwaffe als Leutnant dienende Hugo Moser mit Unterstützung der
Robert-Bosch-Stiftung und des Deutschen Volksliedarchivs die Sammlung
der „Volkslieder der Sathmarer Schwaben mit ihren Weisen“ heraus. Der
Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt: Das „deutsche Volk“ befand sich für
Moser im „Entscheidungskampf“, vor allem aber sollten die publizierten
Volkslieder bei der in Angriff genommenen „Rückvolkung des Sathmarer
Deutschtums“ die „unauslösliche Verknüpfung mit dem Muttervolk“ beweisen. Mit den Worten der Gegenwart: Sie sollten als Integrationshilfe
in jener alten Heimat dienen, die sie vor Jahrhundert verlassen hatten.36
1953 ließ Hugo Moser – dieses Mal unterstützt vom Südwestdeutschen Rundfunk und vom Deutschen Volksliedarchiv – eine nochmals erweiterte Sammlung unter dem Titel „Alte schwäbische Volkslieder aus
Sathmar“ erscheinen. „Vieles“, so schrieb er im Vorwort, „hat sich seitdem verändert. Ein Teil der Sathmarer Schwaben lebt seit den Wirren
des Kriegsendes in Deutschland, manche in Österreich; die Mehrzahl ist
allerdings im Sathmargebiet geblieben, das nun wieder wie 1919-1941,
33

34
35

36

Hermann Bausinger: Das Problem der Flüchtlinge und Vertriebenen in den Forschungen zur Kultur der unteren Schichten. In: Rainer Schulze/Doris von der Brelie-Lewien/
Helga Grebing (Hg.): Flüchtlinge und Vertriebene in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Bilanzierung der Forschung und Perspektiven für die künftige Forschungsarbeit. Hildesheim 1987, S. 180-195, hier S.180 ff.
Hugo Moser: Der Schwabenzug nach Sathmar. Stuttgart 1934.
Hugo Moser: Volkslieder. Zusammengestellt für die Sathmarer Schwabensiedlung in Rumänien. Esslingen, Tübingen 1931.
Hugo Moser: Volkslieder der Sathmarer Schwaben mit ihren Weisen. Kassel 1943.
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nach der kurzen ungarischen Herrschaft von 1941-1945, zu Rumänien
gehört.“37 Damit aber hatten sich für Moser durch das Kriegsende die Forschungsmöglichkeiten grundlegend geändert: Er betrieb keine weiteren
volks- und mundartkundlichen Erhebungen mehr in Rumänien und konzentrierte sich stattdessen auf die nach Württemberg übersiedelten Sathmarer Schwaben. Aber hatten diese, so seine Leitfrage, nicht ihr Leben
in der Sprachinsel Sathmar mit einer verstreuten Existenz in unzähligen
„schwäbischen Sprachinseln in Europa und Übersee“ tauschen müssen?38
Sein Versuch eine Antwort zu geben, führte – wie bereits erwähnt – am
Ludwig-Uhland-Institut für deutsche Altertumskunde, Volkskunde und
Mundartforschung zu großen, gemeinsam mit Studierenden vorangetriebenen und von der Universität, dem Caritasverband und dem Evangelischen Hilfswerk erheblich geförderten Forschungsvorhaben einer
Tübinger Flüchtlings- bzw. Heimatvertriebenenvolkskunde. Diese knüpfte
inhaltlich und methodisch freilich direkt an seine Erhebungen der Vorkriegszeit an. Aber auch hier – so meine ich – ging Moser eigene Wege
und dies darum, weil er selber kein Vertriebener war.39
1947, dem Jahr in dem er habilitiert worden war, wurde Hugo Moser
auch von Hermann Schneider als Assistent am Ludwig-Uhland-Institut beschäftigt. Dort sollte er sich zum einen um den schwäbisch-alemannischfränkischen Raum, zum anderen – und sowohl von der Universität wie auch
der Politik gewollt bzw. gefördert – um die „südostdeutschen Heimatvertriebenen“ kümmern. Moser begann sofort damit, „im Institut umfangreiches mundartliches und volkskundliches Material aus zahlreichen ehemals
deutschen Ortschaften Südosteuropas“ zu sammeln, das „für eine spätere
Auswertung gerettet und bewahrt“ werden sollte. Über 35 Studierende und
Doktoranden – also nahezu der gesamte akademische Nachwuchs des Instituts – führten so bis 1955 umfangreiche Interviews meist in den Durchgangslagern für Heimatvertriebene durch. Dabei standen mundart- und
volkskundliche Erhebungen und Aufnahmen über das Leben in den ehemaligen Herkunftsdörfern der Vertriebenen in Ungarn und dem damaligen
Jugoslawien im Vordergrund. Nur einige dieser Dokumentationen sind publiziert worden, aber nicht wenige haben als Grundlage für Abschlussarbeiten gedient und haben die institutsinterne Sammlung erheblich erweitert.40
Als Hugo Moser 1954 einem Ruf an die holländische Universität Nijmegen folgte, konnte er daher durchaus eine positive Bilanz seiner Forschungen ziehen. Moser tat dies passend in einem Vortrag über „Volkstumsprobleme der deutschen Sprachinseln in Ost- und Südosteuropa“, den er im
Rahmen der von Hans Rothfels und Werner Markert zum dies academicus
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Hugo Moser: Alte schwäbische Volkslieder aus Sathmar. Kassel, Basel 1953, S. 4-6.
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Volkskunde der Heimatvertriebenen. In: Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen 1 (1955), S. 223-225.
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der Tübinger Universität organisierten Ringvorlesung zum Thema „Deutscher Osten und Slawischer Westen“ hielt. Früher als andere hatte er nämlich erkannt, dass die Forschung nicht nur das „versinkende sprachliche und
volkskundliche Gut der Heimatverwiesenen vor seinem Untergang energisch und planvoll erfassen und aufnehmen, sondern auch die Mischungsvorgänge, die sich ihr noch nie in solcher Breite und Eindringlichkeit dargeboten haben, in ihren einzelnen Phasen verfolgen“ sollte. Denn diese
„Mischungsvorgänge“ nahmen – und dies war das eigentlich Überraschende
– eine andere Richtung als allgemein erwartet: „Zwei deutsche Volkswelten
haben sich in Deutschland nach 1944 begegnet, die sich verschieden entwickelt hatten: die ständische, vorwiegend bäuerliche Welt des 18. Jahrhunderts mit einem intakten Gemeinschaftsleben und die industrialisierte Welt
des 19. und 20. Jahrhunderts mit ihrer Auflösung der Gemeinschaftskultur.
Die letztere erweist sich als die stärkere; überall setzen sich die Kräfte der
binnendeutschen Aufnahmeräume durch.“
Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Beobachtungen kam Moser rückblickend auch zu einer veränderten Darstellung des Lebens in der Sathmarer Sprachinsel. Denn diese sei einerseits von der „Isolierung oder Teilisolierung vom Muttervolk“, andererseits von der „ständigen Berührung mit
der fremden Umwelt“, ja, der „Symbiose mit ihr“ geprägt gewesen. Dies
aber habe zu unterschiedlichsten kulturellen „Mischformen“ geführt, die
freilich nicht „als Zeichen mangelnder Treue zum eigenen Volkstum zu
werten“ seien.41 Diese Deutung mochte Hans Rothfels geschuldet sein, der
in seiner Einführung von „übervölkischen Lebensformen“ und der „Tatsache des Aufeinander-Angewiesenseins“42 gesprochen hatte – aber sie
zeigte doch auch bei Moser eine spürbar veränderte Perspektive auf sein
altes Forschungsfeld an.
Umso schwerer musste es Hugo Moser – den belasteten „Szatmar-Moser“ der unmittelbaren Nachkriegszeit – daher treffen, als ihn seine eigene
Forschungsvergangenheit im Jahr 1964 noch einmal einholte. Anlässlich
seiner Wahl zum Rektor der Universität Bonn war nämlich in der „Zeit“
ein Artikel erschienen, der die „Frage der Rolle der Universitäten im Dritten Reich“ im Allgemeinen und die „völkischen“ Forschungen von Hugo
Moser im Besonderen aufwarf. „Mit seinen wissenschaftlichen Theorien“,
so der Autor Walter Boehlich, solle sich die Germanistik auseinandersetzen, aber die Universität müsse sich fragen, ob Moser als Rektor „wirklich geeignet“ sei?43
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Hugo Moser: Volkstumsprobleme der deutschen Sprachinseln in Ost- und Südosteuropa.
In: Hans Rothfels/Werner Markert (Hg.): Deutscher Osten und Slawischer Westen. Tübinger Vorträge. Tübingen 1955, S. 17-28.
Hans Rothfels: Zur Einführung. In: Rothfels und Moser, Deutscher Osten, S. 1-4.
Walter Boehlich: Der neue Rektor. Die Maßlosigkeit und die Mäßigung eines Philologen. In: Die Zeit Nr. 43, 23.10.1964, S. 17.
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„Für besonnenere Forscher“, so hat Hermann Bausinger gegen die „kürzlich
sehr vordergründig vorgetragenen und etwas hysterischen Angriffe gegen
den Rektor der Bonner Universität“ argumentiert, „schloß die romantische
Aufwertung der Sprachinselerlebnisse aber nicht aus, dass man die Auslandsdeutschen auch ‚als wertvolle Bürger ihrer Staaten’ anerkannte – so
steht es wörtlich in der 1937 gedruckten Dissertation Mosers über ‚Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar’.“ Die „ambivalenten Vorstufen“ einer
nationalsozialistischen Instrumentalisierung seien bei den volkskundlichen
Forschungen zum Grenzland- und Auslandsdeutschtum – deren mit Hermann Fischer beginnender Tübinger Teil Bausinger in seiner Verteidigung
zusammen fassend kurz referierte – „keineswegs immer genau zu markieren.“ Diese abwägend-differenzierende Darstellung fand in einem 1965
in der „Zeitschrift für Volkskunde“ veröffentlichten Aufsatz über „Volksideologie und Volksforschung“ statt, in dem Bausinger durch eine scharf
formulierte Kritik an der eigenen Disziplingeschichte – eben: „Zur nationalsozialistischen Volkskunde“ – einen deutlichen Anstoß zur Neupositionierung des Faches gab.44 Wie ist dieser Widerspruch – hier Verteidigung,
da Angriff – daher zu verstehen?
Zum einen versuchte Bausinger die Vertriebenenvolkskunde – diese
hatte bekanntermaßen nach Zweiten Weltkrieg im Fach eine erhebliche
Bedeutung erlangt45 – gegenüber einem zunehmend distanziert-kritischen,
universitären Umfeld zu rechtfertigen. Zum zweiten aber war für ihn mit
Sicherheit auch eine persönliche Verbundenheit zu Hugo Moser ausschlaggebend. Bausinger war seit 1952 am Institut als Assistent beschäftigt und
sofort in dessen Forschungen einbezogen worden: „Dr. HB hat sich um die
Organisation der Sammelarbeit sehr verdient gemacht.“46 Damit angesprochen sind zum dritten gerade jene daran direkt anschließenden Forschungen, die Hermann Bausinger nach der Emeritierung von Hermann Schneider und dem Weggang von Hugo Moser weitgehend selbstständig planen
und durchführen konnte47 – und die tatsächlich, was Konsens48 ist, zu in-
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Hermann Bausinger: Volksideologie und Volksforschung. Zur nationalsozialistischen
Volkskunde. In: Zeitschrift für Volkskunde 61 (1965), S. 177-204.
Martin Zückert: Der lange Abschied von der Vertriebenenvolkskunde. Chancen und Grenzen eines traditionsreichen kulturwissenschaftlichen Themas. In: Jahrbuch für deutsche
und osteuropäische Volkskunde 49 (2007), S. 19-35.
Moser, Aus der Arbeit.
Hermann Bausinger: Ludwig-Uhland-Institut für deutsche Altertumswissenschaft, Volkskunde und Mundartforschung an der Universität Tübingen. In: Württembergisches Jahrbuch für Volkskunde (1955), S. 131-133.
Ulrich Tolksdorf: Geschichte der „Ostdeutschen Volkskunde“. In: Kai Detlev Sievers
(Hg.): Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte der Volkskunde im 19. und 20. Jahrhundert. Neumünster 1991, S. 207-216; Albrecht Lehmann: Fünfzig Jahre nach Kriegsende
– Volkskunde im östlichen Europa. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 38 (1995), S. 2-23.
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novativen kulturwissenschaftlichen Zugängen und somit zu einer von Tübingen ausgehenden Fachmodernisierung führten.
Deren konkreter Ausgangspunkt stellten die von Hermann Bausinger
zwischen 1955 und 1959 geleiteten – wiederum von Studierenden und
Doktoranden durchgeführten und öffentlich geförderten – „volkskundlich
soziologischen Untersuchungen des Ludwig Uhland-Instituts“ in über 30
„Neuen Siedlungen“ in Baden-Württemberg dar. Diese waren durch die
starke Zuwanderung von Flüchtlingen, Vertriebenen und Aussiedlern entstanden und zeigten die ungeheure Veränderung, die die Bevölkerungsstruktur Deutschlands in kurzer Zeit erlebt hatte.49 Sie zu untersuchen,
führte konsequent zu einer erstaunlichen wissenschaftlichen Dynamik.
„Der Gegenstand wurde gewählt“, so hat Bausinger beim Internationalen
Soziologentag in Nürnberg 1963 ausgeführt, „weil hier in einer überschaubaren Einheit wesentliche Züge der sozialen und kulturellen Entwicklung
deutlich werden. Das Ineinander von Heimatvertriebenen und Einheimischen, der Abbau von Traditionen und die Entstehung neuer Bindungen,
die Dynamisierung des Lebens, der Umbruch der Sozialstruktur – all dies
kennzeichnet durchgängig unsere Gegenwart. Während aber im Gefüge der
alten Dörfer und Städte diese Züge oft verdeckt sind durch das Bild des
Herkömmlichen und Gewohnten, treten sie in der Siedlung deutlich zutage.
Die ‚Siedlung’ im engeren Sinn ist zur typischen Siedlungsform unserer
Zeit geworden; sie bietet nicht nur einen Ausschnitt unserer Wirklichkeit,
sondern ist bis zu einem gewissen Grad ihr Modell.“50
1959 in der ersten und 1963 in der zweiten Auflage veröffentlicht, beinhaltete das von Hermann Bausinger, Markus Braun und Herbert Schwedt
herausgegebene Buch über die „Neuen Siedlungen“51 dann auch nicht nur
die detaillierte Darstellung von über 30 Vertriebenensiedlungen in BadenWürttemberg, sondern konnte auch weitreichende inhaltliche Folgen demonstrieren: Die „volkskundlich-soziologischen Untersuchungen“ hatten
das Tübinger Ludwig-Uhland-Institut disziplinär in die Nähe der Soziologie geführt.52 Der dominierende Blick galt daher auch nicht mehr der Vergangenheit sondern der Gegenwart, die methodisch mit Ansätzen der Feldforschung und vor allem mit zahlreichen Interviews erhoben wurde. Die
dabei an die Heimatvertriebenen gestellten Fragen zielten so konsequent
auch nicht mehr auf das Früher und das aus der alten Heimat in Südosteuropa Mitgebrachte, sondern auf das Heute und das hier Neugeschaffene.
49
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Vgl. dazu ausführlicher den Aufatz von Sandro Ratt in diesem Band.
Hermann Bausinger: Einige Ergebnisse aus Untersuchungen in Neuen Siedlungen. In:
Akten des XVIII. Internationalen Soziologenkongresses, Nürnberg. Meisenheim am Glan
1963, S. 3-9.
Hermann Bausinger/Markus Braun/Herbert Schwedt: Neue Siedlungen. Volkskundlich-soziologische Untersuchungen aus dem Ludwig-Uhland-Institut. Stuttgart 1959
[2. Aufl.: 1963].
Hermann Bausinger: Über die Ergänzung soziologischer durch volkskundliche Erhebungen. In: Akten des XVIII. Internationalen Soziologenkongresses, Nürnberg. Meisenheim
am Glan 1962, S. 195-200.
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Titelblatt der Dissertation von Herbert Schwedt.

Diese auf Kulturprozesse der Gegenwart gerichteten Fragestellungen hatten nach Bausinger mit Erfahrungen zu tun, die im Zuge der Erhebungen
im Feld immer augenscheinlicher geworden sind:
Es kam immer häufiger vor, dass die Befragten wegen Erinnerungslücken passen mussten, und sie ließen sich in ihren Erzählungen,
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so gerne sie an sich darauf eingingen, auch nicht auf die alte Heimat einschränken. Vielmehr flossen immer wieder Überlegungen
über die hiesigen, die jetzigen Verhältnisse ein, so dass sich fast
zwangsläufig das Interesse mehr und mehr auf diese Seite konzentrierte: auf Fragen des Einlebens, der Akkulturation, der entstehenden kulturellen Mischung.53
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Mit „Einfügung“54, Akkulturation und „Mischung“ sind Themen angesprochen, die neu und für das Fach zukunftsfähig waren. Dabei wird aber meist
deren Innovationsfähigkeit in der Modernisierung des Disziplin und ihres Gegenstandes – thematisch etwa in Richtung Großstadt, Konsum- und
Wohlstandsgesellschaft55 – betont. Kaum gesehen dagegen wird, dass die
Tübinger Studien zu den „Neuen Siedlungen“ dem Institut auch den Zugang zu Fragen von Migration, Integration und multikultureller Gesellschaft eröffnet haben. Dies mag möglicherweise damit zusammen hängen,
dass eben diese neuen Themen die Heimatvertriebenenvolkskunde zunehmend ins wissenschaftliche Abseits gestellt haben. Dabei aber hat gerade
das in den Erhebungen vielfach beobachtete, zeitliche und räumliche Nebeneinander der Zuwanderung der „Gastarbeiter“ und dem „Einleben“ der
Heimatvertriebenen wichtige Schlussfolgerungen für die Empirische Kulturwissenschaft befördert. Hermann Bausinger etwa hat mit Verweis auf
die Untersuchungen von Herbert Schwedt darauf hingewiesen, dass das
„Flüchtlingsproblem“ in den 1960er und 1970er Jahren durch das „Ausländerproblem“ ersetzt worden sei und die „Flüchtlingsforschung“ gerade
deswegen in den „weiteren Zusammenhang der Migrationsforschung zu
stellen“ sei.56
Der eben angesprochene Herbert Schwedt – er war selbst ein Vertriebener – ist für die Flüchtlingsforschung in Tübingen, aber auch für deren
weitere Anschlussfähigkeit zentral.57 Schwedt hatte bei den „Neuen Siedlungen“ mitgearbeitet und 1960 seine Dissertation über „Grosstädtische
Siedlungen“ abgegeben und darin die „Entstehung gemeinschaftlicher Lebensformen in neuen Stuttgarter Wohngebieten“ analysiert.58 Er sollte diesem Thema – und somit der Frage der Integration der Vertriebenen in die
deutsche Gesellschaft59 – treu bleiben. Dabei verdient seine 1969 publi53
54
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Bausinger, Das Problem der Flüchtlinge.
Hermann Bausinger: Beharrung und Einfügung. Zur Typik des Einlebens der Flüchtlinge.
In: Jahrbuch für Heimatvertriebene 2 (1956), S. 9-16.
Hermann Bausinger: Volkskunde. Von der Altertumskunde zur Kulturanalyse. Tübingen
1971, S. 147-159.
Bausinger, Das Problem der Flüchtlinge.
Vgl. dazu den Beitrag von Elke Schwedt in diesem Band.
Herbert Schwedt: Grosstädtische Siedlungen. Untersuchungen zur Entstehung gemeinschaftlicher Lebensformen in neuen Stuttgarter Wohngebieten. Diss. Univ. Tübingen
1960.
Herbert Schwedt: Heimatvertriebene in Grosstadtsiedlungen. Untersuchungen zur Gruppenbildung in Stuttgarter Wohngebieten. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 7
(1962/3), 11-63.
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Ich berichte es deshalb, weil es mich so präzise an die Verhältnisse
in den fünfziger Jahren erinnert, als wir in Tübingen volkskundliche Flüchtlingsforschung betrieben. Das hat etwas Deprimierendes, und das führt zu der Einsicht, dass wir wohl unabänderlich
in einem Zeitalter der großen Migrationen leben. Die Volkskunde
wie alle Sozialwissenschaften werden sich darauf einstellen müssen, haben das auch längst getan. Sie haben erkannt, dass es nicht
um die Anfänge der Flüchtlingsforschung geht, sondern um immer
neue Anfänge, und das nicht nur in Südwestdeutschland. Wir bleiben, so scheint es, in der Pflicht.61
In der Tübinger EKW-Sicht wird man diese Einschätzung ihres ehemaligen Mitarbeiters problemlos teilen können – und doch verlief die Institutsentwicklung ein Stück weit in eine andere Richtung: Der 1959 habilitierte Hermann Bausinger wurde 1960 von der Universität Tübingen zum
Professur für Volkskunde berufen. Er verdankte diesen Ruf mit Sicherheit
der Qualität seiner „volkskundlich-soziologischen Untersuchungen“ der
„Neuen Siedlungen“. Damit aber erhielt in Tübingen – im Unterschied
etwa zu Marburg, München und Münster – kein heimatvertriebener Volkskundler eine Professur und das Institut positionierte sich in der Folge daher
auch nicht, wie die eben genannten, (mittel-)europäisch-vergleichend. Zudem bestanden auch nur wenige Kontakte zu einer sich zu etablieren versuchenden „donauschwäbischen Wissenschaft“62.
Dies alles hat den Weg des Tübinger Instituts zur Empirischen Kulturwissenschaft erheblich geprägt: Hermann Bausinger hat immer wieder mit
neuen Fragestellungen seine „Neue Siedlungen“-Forschungen63 aufgegrif60
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zierte Untersuchung „Heimatvertriebene in württembergischen Landgemeinden“ unser Interesse. Denn in dieser skizzierte Schwedt, wie ähnlich
– bezogen etwa auf „gleiche soziale Leitbilder“ – das Verhalten der Vertriebenen und der aus Südeuropa zugezogenen Migranten war.60 Diese Beobachtung ließ ihn tatsächlich nicht mehr los. Nicht zufällig kam er daher in
einem 1994 veröffentlichten Rückblick – Schwedt war 1972 an die Universität Mainz berufen worden – über „Anfänge der volkskundlichen Flüchtlingsforschung im deutschen Südwesten“ darauf noch einmal zu sprechen:
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Herbert Schwedt: Heimatvertriebene in württembergischen Landgemeinden. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 12 (1969), S. 27-40.
Herbert Schwedt: Die Anfänge der volkskundlichen Flüchtlingsforschung im deutschen
Südwesten. In: Mathias Beer (Hg.): Zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen im
deutschen Südwesten nach 1945. Sigmaringen 1994, S. 49-60, hier S. 58.
Anton Tafferner: Donauschwäbische Wissenschaft. Versuch einer Bestandsaufnahme und
einer Standortbestimmung bis 1945. In: Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen 5 (1959/60), S. 8-62.
Hermann Bausinger: Kontakthorizont und Überlieferung. In: Kontakte und Grenzen. Probleme der Volks-, Kultur- und Sozialforschung. Festschrift für Gerhard Heilfurth zum 60.
Geburtstag. Göttingen 1969, S. 49-56.
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fen. Gleichzeitig haben die Beiträger zu diesem Projekt – etwa Herbert
Schwedt, Hans-Ulrich Roller, Martin Scharfe und Elke Stein (Schwedt) –
Karriere gemacht. Manche von ihnen haben sich wie Herbert Schwedt weiter mit dem Thema beschäftigt, andere nicht. Und auch die Sammlungen
des Instituts sind mit Materialien erweitert worden, die eine Geschichte von
Fremdheit, Eingliederung, Wanderung und kultureller „Mischung“ beinhalten. Diese Themen bestimmten dann auch über Jahre die weiteren Forschungsvorhaben der EKW. Hermann Bausinger etwa behandelte 1986 unter dem Titel „Ausländer – Inländer“ Fragen von „Arbeitsmigration und
kultureller Identität“64. Auffallend war, dass man sich in Tübingen dabei
fast ausschließlich auf Deutschland als Forschungsfeld beschränkte – und
doch immer wieder auf das Leben in bzw. die Flucht und Vertreibung aus
Südosteuropa sowie auf das Einleben in Baden-Württemberg zurückkam.
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Neue Fragen
Es dürfe, so hat Hermann Bausinger im Vorwort zu der von Christel KöhleHezinger 1995 herausgegebenen Projektpublikation „Neue Siedlungen –
Neue Fragen“ keine „simple Gleichsetzung“ vorausgesetzt werden, doch
sei es auffallend, dass bei Heimatvertriebenen auf der einen und bei Arbeitsmigranten, Spätaussiedlern und Asylanten auf der anderen Seite „manche Mechanismen der Ausgrenzung und Anpassung, der Selbstvergewisserung und des gesteigerten Traditionalismus“ gebe, die doch sehr ähnlich
seien.65 Damit aber aktualisierte er nicht nur eine wichtige Beobachtung
aus seinen Forschungen zu den „Neuen Siedlungen“, sondern verwies auch
auf eine insgesamt stark veränderte Forschungssituation hin: Zwar kamen
Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre eine hohe Zahl von Spätaussiedlern aus Rumänien und Russland in Deutschland an, aber die ehemaligen
Flüchtlinge und Vertriebenen – bei ihnen überwog bereits die zweite bzw.
dritte Generation – waren im Alltag mit wenigen Ausnahmen kaum mehr
wahrnehmbar. Ihr Bild wurde von den großen Heimatvertriebenentreffen
zum einen und durch die ideologisch aufgeladene und in der Öffentlichkeit heftig umstrittene Vertriebenenpolitik zum anderen geprägt. Gleichzeitig hatte sich auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Thema erheblich verändert. Sie hatte an Intensität verloren und war von
der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Frage nach der Kriegsschuld bestimmt. Auch die volkskundliche Beschäftigung war von diesen
Veränderungen, wie Hermann Bausinger in einem detaillierten Forschungs64
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Hermann Bausinger (Hg.): Ausländer – Inländer. Arbeitsmigration und kulturelle Identität. Tübingen 1986.
Hermann Bausinger: Vorwort. In: Christel Köhle-Hezinger (Hg.): Neue Siedlungen –
Neue Fragen. Eine Folgestudie über Heimatvertriebene in Baden-Württemberg – 40
Jahre danach. Tübingen 1995, S. 11-13.
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Studienprojekt „Neue Siedlungen“ (1995).

überblick 1987 aufgezeigt hat, deutlich geprägt: Die Reihen der nach dem
Zweiten Weltkrieg so aktiven Vertriebenenvolkskundler hatten sich in der
Zwischenzeit spürbar gelichtet. Trotzdem dominierten weiterhin Herkunftsuntersuchungen und damit Fragen nach der alten Heimat die Publikationen,
während die Akkulturations- und Eingliederungsstudien von Flüchtlingen
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und Vertriebenen als dem Thema der Tübinger EKW ihre ehemalige Bedeutung fast völlig verloren hatten.66
Vor diesem zeitgenössischen Hintergrund war es offensichtlich, dass
das unter der Leitung von Christel Köhle-Hezinger 1992 am LUI begonnene und 1995 abgeschlossene Studienprojekt „neue Fragen“ zu stellen
hatte, fand es doch zudem im Kontext zweier Jubiläen statt: dem Erinnerungsjahr an 50 Jahre Kriegsende zum einen und zum anderen – „40 Jahre
danach“ – an die Veröffentlichung der „Neuen Siedlungen“. Es war daher
als „Folgestudie über Heimatvertriebene in Baden-Württemberg“ angelegt
– und musste sich daher zunächst den Fragen stellen, die den „‚Kindern‘
der ersten Forschungsgeneration“ bei der Untersuchung der „dritten Generation der Heimatvertriebenen“ kamen. Dabei herrschte, wie Köhle-Hezinger in ihrer Einleitung den Projektbeginn beschreibt, im Seminarraum
eine „Atmosphäre von Anspannung, fast Beklemmung“. Die ehemaligen
Heimatvertriebenen bzw. deren Kinder und Enkelkinder wurden von den
Studierenden mit „Vertriebenenverbänden und -treffen, Rückforderungen,
Tümelei, Tracht und Tanz“ in Verbindung gebracht und zu einem „dunklen
Bild der ‚Unverbesserlichen, Gestrigen‘“ zusammen gefügt.
Erst die ethnographische Begegnung hat diese Vorurteile revidieren lassen, und die Projektgruppe im Verlauf ihrer Erhebungen zu einer „Chronik
einer Normalität“ und somit in der Tat zu neuen Beobachtungen geführt:
Integration und Heimataneignung erwiesen sich weiterhin bei den Heimatvertriebenen als wichtig, die Fragen nach Musealisierung und Erinnerungskultur hatten dagegen an Bedeutung gewonnen, doch abseits der landsmannschaftlichen Funktionärskultur musste erst mit einer „Suche nach den
Heimatvertriebenen“ begonnen werden. Denn viele waren längst aus den
ehemaligen „Neuen Siedlungen“ ausgezogen und hatten dort etwa den zugezogenen türkischen „Gastarbeiterfamilien“ Platz gemacht.
Diese „Folgestudie“ fand am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische
Kulturwissenschaft – auch abseits der angezeigten Jubiläen – zu einem
interessanten Zeitpunkt statt. Knapp vorher hatte Arno Ruoff – Ruoff
gehörte zu den Studierenden, die Anfang der 1950er Jahre unter Anleitung von Hugo Moser mundart- und volkskundliche Erhebungen in den
Flüchtlingslagern durchgeführt hatten – ein Seminar über den „individuellen und kollektiven Sprachwandel“ in den „Neuen Siedlungen“ abgehalten; und Mathias Beer vom 1987 in Tübingen gegründeten Institut für
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde hatte im Lehrprogramm
der Geschichtswissenschaft eine Oral-History-Befragung von Zeitzeugen
angekündigt.67 Diese thematische Verdichtung am Institut und der Universität war freilich von einer konsequenten, wenngleich doch überraschenden studentischen Ablehnung am LUI konterkariert worden: 1988 war von
66
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Bausinger, Das Problem der Flüchtlinge, S. 186 ff.
Zum Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde vgl. den Beitrag von
Mathias Beer in diesem Band.
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der dortigen „Vollversammlung“ eine von Hermann Bausinger vorgeschlagene Untersuchung über „Alte Neusiedlungen“ verworfen und somit das
„Thema ‚Heimatvertriebene‘ abgelehnt worden.“ Es brauchte daher in der
Folge, wie Christel Köhle-Hezinger konstatiert hat, tatsächlich neue „Brücken zu dieser Fremdheit“.68
Am LUI war nach Köhle-Hezinger die 1983 aus der Tschechoslowakei
emigrierte Libuse Volbrachtová eine solche Brückenbauerin. Von ihr war
bereits die Rede. Volbrachtová hatte in den 1980er Jahren am Institut mehrere Seminare über Themen der osteuropäischen Volkskunden abgehalten.
Inhaltlich aber konzentrierte sie sich in dieser Zeit – und finanziert über
mehrere Drittmittelprojekte – auf die „deutsch-tschechischen Beziehungen“, die von ihr vornehmlich biographisch „am Beispiel der Integration
der Sudetendeutschen in Baden-Württemberg“ erhoben wurden. Allerdings
erwies sich sowohl die Kontaktaufnahme über die Landsmannschaft als
auch die konkrete Durchführung der Interviews als äußerst schwierig – und
für Volbrachtová persönlich als ausgesprochen enttäuschend. Sie war von
einer gemeinsamen böhmischen Herkunft und zumindest von ähnlichen
„Flüchtlingsschicksalen“ ausgegangen, musste während der Interviews aber
erleben, dass ihre tschechische Herkunft durchaus feindselig wahrgenommen wurde und sie im Gespräch auf der „Gegenseite“ positioniert wurde.69
Mit dieser Erfahrung aber schloss sie inhaltlich und persönlich direkt an
das von Utz Jeggle im Wintersemester 1981/82 am Ludwig-Uhland-Institut
gestartete, dreisemestrige Studienprojekt über „Flüchtlingsschicksale“ an.
Jeggle hatte zu Hause, aber auch „bei verschiedenen Reisen nach Ungarn, in die CSSR und nach Polen“ immer wieder erlebt, wie schwer es
vielen angesichts „persönlicher Erfahrungen des Heimat-Verlusts“ fiel, die
„Hand zur Versöhnung auszustrecken“. Um dies besser verstehen zu können,
fasste er den „Plan“, den Studierenden „ein Projekt zum Thema ‚Flüchtlingsschicksale‘“ mit folgenden Inhalten anzubieten: „Die Ausgangsfrage
sollte sein: wie leben heute Heimatvertriebene mit ihrer schweren Vergangenheit. Wie haben sie diese verarbeitet, welche Wunden sind geblieben,
welche Erinnerungsformen wurden gebildet, um mit dieser Vergangenheit
so umzugehen, dass sie erträglich ist.“ Man mag in dieser Fragestellung
erkennen, wie „emotional hoch besetzt“ das Thema für Jeggle – „obwohl
in einer schwäbischen Kleinstadt geboren“ – wirklich war, und man kann
darüber hinaus erklären, warum auch die Studierenden – sie entstammten
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Christel Köhle-Hezinger: Einleitung. In: Ebd., S. 15-26.
Volbrachtová/Rössler, Einlebensprozesse; Libuse Volbrachtová: Die deutsch-tschechischen Beziehungen im Alltag und in volkskulturellen Erscheinungsformen aus der Sicht
der tschechischen Volkskundler. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 30 (1987),
S. 134-161; Libuse Volbrachtová: Qualitative Methoden der Feldforschung. Vor- und
Nachteile eines subjektiven Erkenntnisprozesses am Beispiel der Integration der Sudetendeutsche in Baden-Württemberg. In: Matthias Beer (Hg.): Zur Integration der Flüchtlinge
und Vertriebenen im deutschen Südwesten nach 1945. Sigmaringen 1994, S. 167-177.

© TVV-Verlag, Korrespondenzblatt Nr. 61, Tübingen 2015

Der Südosten Europas und die Tübinger EKW
172

zum Großteil der zweiten Vertriebenengeneration – dem Thema mit einer
„gewissen Distanz“ gegenüberstanden.70
Ihre „Expeditionen“ in die Flüchtlingssiedlungen stießen dabei größtenteils nicht, wie zu Beginn erwartet, auf „allesamt revanchistische EwigGestrige“, sondern auf Menschen, die differenziert und durchaus kritisch
antworteten und sich daher von den erwarteten landsmannschaftlichen
Deutungen deutlich unterschieden. Die dabei geführten, über 70 Interviews blieben mit ihren „traumatischen Inhalten“ und ihren „entsetzlichen biographischen Erfahrungen“ unausgewertet, da das Studienprojekt
keine zusammen fassende Abschlusspublikation hatte.71 Trotzdem hat sich
Utz Jeggle in der Folgezeit weiterhin mit „Flüchtlingsschicksalen“ und
mit Fragen des „Heimat-Verlusts“ beschäftigt. Er hat dabei aber auf eine
Sammlung von 599 Sagen zurück gegriffen, die der Volkskundler Alfred
Karasek in den Jahren 1949 bis 1952 in Flüchtlingslagern und auf Flüchtlingstransporten gesammelt und aufgezeichnet hat und „die alle das Schicksal der Flucht oder der Vertreibung zum inhaltlichen Kern haben.“ Diese
„Flüchtlingssagen“72, andere etwa beim Essen beobachtbare Formen von
Folklorisierung sowie die zunehmend stärker werdende, museale Erinnerung hat Jeggle als komplexe – auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfindende – „kulturelle Sicherungssysteme der Heimatvertriebenen“ verstanden.73
Fragen der Erinnerungskultur und somit der Musealisierung von Flucht
und Vertreibung haben in den späten 1980er und frühen 1990er Jahre in
Baden-Württemberg zu einer Intensivierung der wissenschaftlichen Bearbeitung – zum Freiburger Institut für Ostdeutsche Volkskunde ist das Tübinger Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde gekommen – und der professionellen museologischen Präsentation geführt. In
diesem Zusammenhang ist auch die Errichtung eines Donauschwäbischen
Zentralmuseums in Ulm diskutiert worden.74 Gottfried Korff hat dafür in
einem 1996 veröffentlichten Aufsatz „Museumsperspektiven“ vorgelegt:
Die projektierte Museum gehöre, habe es doch mit „Ethnizität, Identität,
Kulturkontakt und -differenz“ zu tun, zu den „schwierigsten Museumsgenres überhaupt“. Zu dessen Realisierung schlug er daher – ganz in Tübinger EKW-Manier – eine „gesamteuropäische Dimension“ eines „auf der
Grundidee der Migration basierenden Museums“ vor. Kein „völkischer
Identitätstypus“ solle daher geschaffen, „sondern das in dynamischen Pro-

70
71

72
73
74

Jeggle, Flüchtlingsschicksale, S. 21 f.
Ebd., vgl. auch die Projektankündigungen in: Dekanat der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften (Hg.): Kommentar zum Lehrangebot im Wintersemester 1981/82,
S. 194-195; Dekanat der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften (Hg.): Kommentar zum Lehrangebot im Sommersemester 1982, S. 209.
Utz Jeggle: Die Sage und ihre Wahrheit. In: Der Deutschunterricht 6 (1987), S. 37-50.
Jeggle, Kaldaunen und Elche.
Vgl. dazu ausführlicher den Beitrag von Christian Glass in diesem Band.
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Titelblatt der Magisterarbeit von Monika Rössler.

zessen herausgebildete Produkt deutscher Siedlungsbewegungen“ im Kontext des „südosteuropäischen Kulturaustausches“ gezeigt werden.75
75

Gottfried Korff: Plädoyer für eine Grundidee. Zur Errichtung eines Donauschwäbischen
Zentralmuseums. In: Museumsperspektiven. Vorträge und Diskussionen. Symposion zur
Konzeption des Donauschwäbischen Zentralmuseums. Ulm 1996, S. 48-53.
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Die nach 1945 aus Südosteuropa nach Baden-Württemberg gekommenen
Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler haben sich selbst überwiegend als Deutsche gesehen. Von der hiesigen (meist doch recht vorurteilsbeladenen) Öffentlichkeit wurden sie – trotz der ständig behaupteten
stammlichen Verwandtschaft – aber oft als „Fremde“ wahrgenommen. Dies
mochte zum einen am kulturell Mitgebrachten liegen, das – noch einmal
Hugo Moser – von der „ständigen Berührung mit der fremden Umwelt“
geprägt war; zum anderen aber half den vielen hierzulande Angekommenen gerade eine „naive Beharrung“76 – ein von Volkskundlern wiederholt
beschriebenes Festklammern an den kulturellen „Mischformen“ der alten
Heimat –, um den Prozess der „Einfügung“ in die deutsche Gesellschaft
beginnen zu können.77

„Heimatsachen“ – ein Kooperationsprojekt zwischen
dem Ludwig-Uhland-Institut, dem Institut für donauschwäbische Geschichte
und Landeskunde und dem
Donauschwäbischen Zentralmuseum (2011-2013).
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Nimmt man diese Beobachtung und fügt ihr die in diesem Aufsatz beschriebene, knapp hundertjährige volkskundlich-kulturwissenschaftliche
76

77

Hermann Bausinger: Beharrung und Einfügung. Zur Typik des Einlebens der Flüchtlinge.
In: Jahrbuch der Heimatvertriebenen 2 (1956), S. 9-16.
Mathias Beer (Hg.): Baden-Württemberg – ein Zuwanderungsgeschichte. Stuttgart 2014;
vgl. dazu als neuestes Institutsprojekt: Reinhard Johler/Josef Wolf/Christian Glass (Hg.):
Heimatsachen. Donauschwäbische Grüße zum baden-württembergischen Geburtstag. Tübingen 2012.
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Beschäftigung hinzu, dann lassen sich zwei inhaltliche Stränge identifizieren: zum einen eine lange, spezifische, für das Institut aber hoch bedeutsame Ost-West-Beziehungsgeschichte; und zum anderen eine dauerhafte,
wenngleich durch zeitgeschichtlichen Wandel immer wieder modifizierte,
Geschichte der Beschäftigung mit und – wichtiger – der Beobachtung von
kulturellen „Vermischungen“. Denn es hat gerade das (südosteuropäische)
Feld – so wie es heutzutage vielleicht die vielfach im Forschungsprozess
angereicherte Sammlung des Instituts evoziert – immer wieder die Frage
von „Mischungsvorgängen“ und „Mischungsformen“ aufgeworfen. Dies
hat – oft in losen, aber immer wieder doch mit einander verknüpften Strängen – in Tübingen zu einer langen Tradition der produktiven und inhaltlich auch inovativen Auseinandersetzung geführt.78 – „Die Sache“, so ist
Hermann Fischer bereits zitiert worden, „verdient es gewiß, weiter verfolgt zu werden.“
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Reinhard Johler/Heinke Kalinke/Christian Marchetti (Hg.): Volkskundlich-ethnologische
Perspektiven auf das östliche Europa. Rückblicke – Programme – Vorausblicke. München/Oldenburg 2015.
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Mathias Beer

Das Zentrum zur Erforschung deutscher
Geschichte und Kultur in Südosteuropa an
der Eberhard Karls Universität Tübingen

Voraussetzungen – Ziele – Fokus – Struktur

Voraussetzungen
Der Fall des Eisernen Vorhangs Ende der 1980er Jahre bildet eine weltpolitische Zäsur mit weitreichenden Auswirkungen auch in Europa. Die Jahrzehnte lange Teilung des Kontinents seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
in West und Ost wurde beendet. Damit nahm ein Prozess der Annäherung
und des intensiven Austauschs der beiden bis dahin unterschiedlichen Gesellschaftssystemen verpflichteten und sich als Gegner gegenüberstehenden Hälften des alten Kontinents seinen Anfang. Die Erweiterung der Europäischen Union und das Fortentwickeln der europäischen Einigung sind
Stationen dieses nach wie vor in Gang befindlichen Prozesses. Er öffnete
die Augen für aus westeuropäischer Perspektive zunehmend aus dem Blick
geratene und damit weitgehend fremd gewordene Regionen. Südosteuropa und der Donauraum gehören sicher dazu. Die von der Europäischen
Kommission am 24. Juni 2011 verabschiedete EU-Donaustrategie1 ist Ausdruck dieses veränderten Blickwinkels und der Chancen, die in der langfristigen Überwindung der Teilung Europas gerade auch in dieser Region
gesehen werden.
Die neuen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse sind nicht
ohne Auswirkungen auf die Wissenschaft geblieben. Eine Phase der „eingefrorenen Geschichte“, wie der Historiker Tony Judt es formulierte,2 wurde
überwunden. Die grundsätzlich veränderten Rahmenbedingungen lösten
in der Bundesrepublik intensive Diskussionen über das Selbstverständnis, die Ziele und Methoden der Ost- und Südosteuropaforschung aus.3
Diese „Sinnkrise“ ging einher mit einer Neuorientierung der einschlägigen Forschung. Erstens wurden diese Regionen Europas von allen geisteswissenschaftlichen Fächern als komplexe gesellschaftliche, soziale, religiöse, sprachliche und ethnische Gebilde (wieder) entdeckt. Dabei erhielt
1
2
3
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Zur Entstehung und Entwicklung der EU-Donaustrategie vgl. http://www.danube-region.eu/
Tony Judt: Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart. München 2006.
Vgl. u. a. Stefan Creuzberger (Hg.): Wohin steuert die Osteuropaforschung? Eine Diskussion. Köln 2000.
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zweitens die Erforschung interethnischer Beziehungen einen besonderen
Stellenwert. Drittens war jetzt ein weitgehend ungehinderter und direkter Zugang zum Forschungsfeld und zu den Archiven in Ost- und Südosteuropa möglich. Das erleichterte die Forschung und hatte viertens zugleich eine nicht hoch genug einzuschätzende vertrauensbildende Wirkung.
Wenn auch das Nationalstaatsparadigma noch nicht überwunden wurde,
so wuchs fünftens die Zahl der Forschungsvorhaben deutlich an, in denen über Grenzen hinweg Wissenschaftler aus West- und Ost- und Südosteuropa zusammenarbeiten. Gerade solche Kooperationsprojekte, ob zwischen universitären Instituten oder unter Einbeziehung außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen, haben sich nicht nur wissenschaftlich als äußerst fruchtbar erwiesen.
Im Zuge der skizzierten neuen politischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen erfährt seither auch die einem multidisziplinären Ansatz
verpflichtete Erforschung der deutschen Geschichte und Kultur in der Vergangenheit und Gegenwart der multiethnischen Regionen Ost- und Südosteuropas eine erhöhte Aufmerksamkeit. Sie wird aus mehreren Quellen gespeist: Der internationalen, insbesondere der angelsächsischen Forschung,
der seit dem Fall des Eisernen Vorhangs einsetzenden breiten einschlägigen Forschung in den Ländern Ostmittel- und Südosteuropas sowie der
auf eine lange Tradition zurückblickende deutschen Ost- und Südosteuropaforschung. Dabei ist neben den Universitäten insbesondere der Bereich
der außeruniversitären Forschung hervorzuheben, deren Potential, verbunden mit einer kritischen Bestandsaufnahme,4 wieder erkannt wurde. Ausdruck dieses unübersehbaren Wandels und des neuen Stellenwertes der
Forschung zur deutschen Geschichte und Kultur in den Regionen Ost- und
Südosteuropas sind die strukturellen Änderungen in der staatlichen Förderung, die vom Wissenschaftsrats von Anfang 2013 verabschiedeten „Empfehlungen zur Weiterentwicklung der außeruniversitären Forschung zum
östlichen Europa“5, welche die einschlägige universitäre Forschung ausdrücklich mit einbeziehen, die durchgeführten und laufenden, oft in Kooperation durchgeführten internationalen Forschungsprojekte, die entstandenen Qualifikationsarbeiten, die stattgefundenen Tagungen und die große
Zahl von Publikationen.

4

5

Mathias Beer/Gerhard Seewann (Hg.): Südostforschung im Schatten des Dritten Reiches?
Institutionen – Inhalte – Personen. München 2004. Vor- und Gründungsgeschichte der
Südosteuropa-Gesellschaft. Kritische Fragen zu Kontexten und Kontinuitäten (Südosteuropa-Mitteilungen 54 (2014), H. 4, Sonderheft).
Vgl. zum Text der Empfehlungen http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2850-13.pdf
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Vor dem skizzierten politischen und wissenschaftlichen Hintergrund ist die
Gründung des „Zentrums zur Erforschung deutscher Geschichte und Kultur
in Südosteuropa an der Universität Tübingen“, kurz „Tübinger Zentrum“,
am 7. Juni 2012 im Rahmen eines Festaktes in der Alten Aula der Universität Tübingen zu sehen.6

Festakt zur Gründung des „Tübinger Zentrums“ in der Alten Aula der Universität Tübingen am 6. Juli 2012 (erste Reihe, von links): Prof. Dr. Reinhard Johler,
wissenschaftlicher Leiter des IdGL; Prof. Dr. Joachim von Puttkamer, Festredner;
Prof. Dr. Stefanie Gropper, Prorektorin der Universität Tübingen; Reinhold Gall,
MdL, Innenminister des Landes Baden-Württemberg, Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel, Abteilungsleiterin beim BKM, Dr. Mathias Beer, Geschäftsführer des IdGL und
Sprecher des „Tübinger Zentrums“, Dr. Sabine Deres, MR beim BKM.

Ziel des „Tübinger Zentrums“ ist es, die vorhandene universitäre und außeruniversitäre Forschung sowie die Tätigkeit von Einrichtungen, bei denen die Vermittlung von Forschungsergebnissen im Mittelpunkt steht, zu
bündeln. Mit dem „Tübinger Zentrum“ soll die bestehende Vielfalt der auf
verschiedenen Ebenen, mit unterschiedlicher Zielsetzung und an mehreren
Orten bestehenden Einrichtungen7 nicht weiter vergrößert werden. Vielmehr geht es darum, den vorhandenen vielfältigen und ergiebigen Aktivitäten einen „roten Faden“ zu verleihen, Forschungslücken zu identifizieren,
6

7
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Vgl. dazu http://www.uni-tuebingen.de/uploads/media/12-06-28ZentrumSuedosteuropa.
pdf sowie https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/zentrum-zur-erforschung-deutscher-geschichte-und-kultur-in-suedosteuropa-eroeffnet-1/
Zur Vielfalt einschlägiger Forschungsinstitute vgl. die Empfehlungen des Wissenschaftsrat (wie Anm. 5).
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neue Forschungsfelder zu erschließen und gemeinsame Zielvorgaben zu
formulieren, kurzum: Die universitäre und außeruniversitäre Forschungsund Vermittlungstätigkeit zu koordinieren. Mit dem „Tübinger Zentrum“
soll ein Gravitationszentrum entstehen, das die bisher fehlende nachhaltige Strukturentwicklung bei der stark segmentierten Erforschung deutscher Geschichte und Kultur in Südosteuropa befördern hilft. In seinem
Anliegen wird das „Tübinger Zentrum“ von den „Empfehlungen zur Weiterentwicklung der außeruniversitären Forschung zum östlichen Europa“
des Wissenschaftsrats und den darin festgelegten strukturellen mittelfristigen Zielen der einschlägigen Forschung bestärkt.8
Vier inhaltliche Grundsätze sind für die Arbeit des „Tübinger Zentrums“
bestimmend. Die Erforschung deutscher Geschichte und Kultur in Südosteuropa ist erstens nur in einem interethnischen Kontext möglich und sinnvoll. Zweitens bedarf sie eines interdisziplinären Zugriffs und einer internationalen Orientierung. Drittens stehen vorrangig die kulturelle Diversität,
die vielfachen Migrationen und die komplexen Erinnerungen dieser Region
im Mittelpunkt. Mit diesen inhaltlichen Schwerpunkten zielt das „Tübinger
Zentrum“ viertens auf das vielschichtige historische Erbe und zugleich auf
die Gegenwart und die europäische Zukunft dieser Region.
Von der in mehreren Schritten geplanten Realisierung und der Tätigkeit
des „Tübinger Zentrums“ versprechen sich dessen Träger und die Eberhard Karls Universität:
–
–
–
–
–
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–
–
–

eine enge Verbindung von universitärer und außeruniversitärer Forschung durch Bündelung und Strukturbildung;
eine internationale Ausrichtung und Vernetzung;
eine interdisziplinäre, vor allem Geschichts- und Kulturwissenschaft synthetisierende Perspektive;
die Kooperation mit Institutionen der Vermittlung (wie etwa Museen und Medien);
eine systematisch vorangetriebene und auf Nachhaltigkeit setzende
Nachwuchsförderung;
die Entwicklung eigenständiger, auch internationaler Studiengänge;
eine nach außen hin gut erkennbare Schwerpunktsetzung an der
Universität;
somit: Eine hohe Sichtbarkeit der Forschung und Lehre zur Kultur und Geschichte der Deutschen in Südosteuropa.

Mit seiner inhaltlichen Ausrichtung, seinem spezifischen regionalen Forschungsgebiet, seiner Organisationsstruktur und seiner Zielsetzung weist
das „Tübinger Zentrum“ ein klar definiertes Alleinstellungsmerkmal auf.
8

Vgl. dazu Anm. 5.
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Das „Tübinger Zentrum“ nimmt mit dem nördlichen Südosteuropa einen
Raum in sein originäres Visier, der sich ebenso durch eine Reihe von historischen und kulturellen Besonderheiten auszeichnet wie durch eine spezifische Forschungsgeschichte.9
Die wesentlichen Charakteristika dieser Region und ihrer Geschichte sowie Kulturen sind in der großen sprachlichen, religiösen, kulturellen und
ethnischen Vielfalt zu sehen. Zudem handelt es sich um eine Region, die
in der neueren Geschichte zunächst ein Spannungsfeld darstellte, auf dem
sich die Interessen dreier Imperien kreuzten. Es wurde vom zunehmenden
Einfluss des russischen Zarenreichs, dem Bestreben der Habsburgischen
(Doppel)Monarchie seinen Einfluss in der Region zu behaupten und dem
schleichenden Niedergang der Rolle des Osmanischen Reiches bestimmt.
Diese maßgeblichen Akteure wurden nach dem Ersten Weltkrieg von der
Sowjetunion mit ihrem neuen Gesellschaftsmodell, der nationalsozialistischen Diktatur und den westlichen liberalen Demokratien abgelöst. Als
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Die Forschungsregion des „Tübinger Zentrums“
9

Vgl. dazu und zum Folgenden Joachim von Puttkamer: Ostmitteleuropa im 19. und
20. Jahrhundert. München 2010.
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Ergebnis des deutschen Expansions- und Vernichtungskriegs im Zweiten
Weltkrieg mit seinen spezifischen regionalen Charakteristika und in dessen Schatten bestimmte nach 1945 und bis 1989 der Kalte Krieg die Geschichte und Kultur der Region. Mit den Kriegen in Ex-Jugoslawien und
später der Aufnahme einer Reihe von Staaten dieser Region in die EU
setzte nach 1989 eine neue Entwicklungsphase ein. Sie wird von unterschiedlichen regionalen Besonderheiten und von Spezifika der einzelnen
Nationalstaaten charakterisiert.10
Diese Entwicklungen, in der Regel begleitet von Kriegen und Bevölkerungsverschiebungen, bildeten den Rahmen für die Entstehung neuer Nationalstaaten in der Region, von der ersten Welle in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts über die neuen Grenzziehungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bis hin zu den territorialen Neuordnungen nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs im kurzen 20. Jahrhundert, ein Prozess der längst noch
nicht abgeschlossen ist.
Vor diesem Hintergrund hatte und hat in der Geschichte der multiethnischen Region das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit stets einen hohen Stellenwert. Es fand seine Ausformung in vielfältigem kulturellem
Transfer, aber auch in gewaltsamen Umsiedlungen, Ausweisungen und
Vertreibungen, in oktroyierten Minderheitenschutzverträgen sowie in der
zögerlichen Gewährung von Minderheitenrechten. Indem das „Tübinger
Zentrum“ den Schwerpunkt auf kulturelle Diversität, Migrationen und
komplexen Erinnerungen setzt, greift es sowohl für die Kultur und Geschichte der Region bestimmende Merkmale auf, als auch Themenfelder,
die bis in der Gegenwart ihre Brisanz bewahrt haben. Hinzu kommt, dass
mit dieser Schwerpunktsetzung auch wesentliche Charakteristika der universitären und außeruniversitären Forschung auf diesem Gebiet abgedeckt
werden. Mit seiner Fokussierung setzt das „Tübinger Zentrum“ forschungsgeschichtlich, historisch und aktuell den richtigen Schwerpunkt.
Entsprechend seiner Zielsetzung und Organisationsstruktur verbindet
das „Tübinger Zentrum“ den Anspruch, die gerade in Deutschland klassische Aufteilung in Ost- und Südosteuropaforschung ein stückweit zu
überwinden. Im Fokus sollen gerade die unübersehbaren Verbindungen
und Verschränkungen stehen, die die Geschichte dieser Region Europas
auszeichnen. Dabei gilt es, die für andere Bereiche erprobten Ansätze der
„entangled history“11 oder „histoire croisée“12 fruchtbar zu machen. Mit ei10

11

12

Vgl. dazu u. a. Ulf Brunnbauer/Hannes Grandits (Hg.): The Ambiguous Nation. Case
Studies from Southeastern Europe in the 20th Century. München 2013.
Shalini Randeria/Sebastian Conrad: Geteilte Geschichten – Europa in einer postkolonialen Welt. In: Dies. (Hg.): Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den
Geschichts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 2002, S. 9-49. Roumen Daskalov/Tchavdar Marinov (Hg.): Entangled Histories of the Balkans. Volume One: National Ideologies and Language Policies. Leiden 2013.
Michael Werner/Bénédicte Zimmermann: Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz
der histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen. In: Geschichte und
Gesellschaft 28 (2002), S. 607-636.
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nem solchen Ansatz kann es gelingen, eine Region stärker in die Forschung
einzubeziehen, die durch den klassischen Zuschnitt der Fächer insbesondere in Deutschland zu einem blinden Fleck geworden ist. Der Blick der
deutschen Geschichtswissenschaft der Neuzeit und Zeitgeschichte reicht
bezogen auf Südosteuropa in der Regel bis Wien, die osteuropäische Geschichte deckt das östliche Europa im Süden bis Lemberg ab, die Südosteuropaforschung wiederum hat ihren Schwerpunkt südlich der Donau. Der
Fokus des „Tübinger Zentrums“ ist auf die von den genannten drei Bojen
markierte „Übergangsregion“ gerichtet, also auf das nördliche Südosteuropa, folgt man der fachspezifischen Definition.13

Das Zentrum zur Erforschung deutscher Geschichte und Kultur in Südosteuropa

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Eberhard Karls Universität Tübingen und dem Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IdGL) durch den Rektor der Universität Tübingen, Prof. Dr. Bernd Engler
(links), und Prof. Dr. Reinhard Johler, wissenschaftlicher Leiter des IdGL.
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Struktur
Das „Tübinger Zentrum“ kann vor Ort auf seit Jahren bestehende und gut
funktionierende Strukturen bei der Erforschung der Kultur und Geschichte
im östlichen Europa mit einem dezidierten Schwerpunkt im nördlichen
Südosteuropa aufbauen, wie auch die Beiträge des gegenwärtigen Bandes
erkennen lassen. In jüngster Zeit wurden dafür wichtige institutionelle Wei13

Ulf Brunnbauer: Südosteuropa. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2012. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/53869.html
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chenstellungen vorgenommen, darunter die 2009 zwischen der Eberhard
Karls Universität Tübingen und dem Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde geschlossene Kooperationsvereinbarung.14 Die
Zentrumsbildung fußt somit auf der engen und fruchtbringenden Verbindung von universitärer und außeruniversitärer Forschung in Tübingen, die
mit dem „Tübinger Zentrum“ auch darüber hinaus geöffnet werden soll –
für einschlägige Einrichtungen in Baden-Württemberg, in der Bundesrepublik sowie im südosteuropäischen Ausland. Als eine die Forschung zum
nördlichen Südosteuropa verbindende Initiative möchte es dieser Impulse
geben, zu ihrer Verstetigung beitragen und damit die Erforschung der Kultur und Geschichte in Südosteuropa dauerhaft im „Tübinger Zentrum für
die Erforschung deutscher Kultur in Südosteuropa an der Universität Tübingen“ verankern.
Gegenwärtig ist das „Tübinger Zentrum“ in den personellen Ressourcen, in der wissenschaftlichen Infrastruktur und im inhaltlichen Sachverstand von drei Instituten verankert: dem Institut für donauschwäbische
Geschichte und Landeskunde, dem Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft und dem Institut für osteuropäische Geschichte
und Landeskunde einschließlich der von diesen drei Instituten 2011 eingeworbenen Stiftungsprofessur des Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien „Kultur und Geschichte des östlichen Europa im
19. und 20. Jahrhundert mit dem Schwerpunkt interethnische Beziehungen unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Minderheiten in
Südosteuropa“15. Das „Tübinger Zentrum“ hat seinen Sitz am Institut für
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Es wird von einem Sprecher repräsentiert. In der Anfangsphase wird die Grundfinanzierung des
„Tübinger Zentrums“ vom Institut für donauschwäbische Geschichte und
Landeskunde getragen. Mittelfristig strebt das „Tübinger Zentrum“ an, Mittel einzuwerben, die verbunden mit der Unterstützung der Universität Tübingen langfristig in eine dauerhafte Grundsicherung münden sollen.
Das „Tübinger Zentrum“ verfügt über eine offene und sukzessiv ausbaubare Struktur. Zu den Gründungsinstituten werden in Zukunft zunächst –
analog zur Kooperation von universitärer und außeruniversitärer Forschung
– Kooperationspartner an der Eberhard Karls Universität Tübingen zur dauerhaften Mitarbeit ebenso eingeladen werden wie einschlägige außeruniversitäre Forschungs- und Vermittlungseinrichtungen. Dann wird der Kreis
der zur Mitarbeit Eingeladenen sukzessive auf universitäre und außeruniversitäre Einrichtungen in Baden-Württemberg, in der Bundesrepublik und
schließlich im südosteuropäischen Ausland ausgeweitet. Das damit ent14

15

Vgl. dazu http://www.uni-tuebingen.de/fileadmin/Uni_Tuebingen/Allgemein/Dokumente/
TUN_pdf/tun146.pdf
Vgl. dazu http://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/pressemitteilungen/archiv/archivfullview-pressemitteilungen/article/neue-juniorprofessur-zur-kultur-und-geschichte-desoestlichen-europa.html
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stehende Netzwerk mit seinem Hauptknotenpunkt im „Tübinger Zentrum“
hat das Potential, der Erforschung der deutschen Geschichte und Kultur im
nördlichen Südosteuropa im multiethnischen und multikulturellen Umfeld
der Region die notwendige Forschungsplattform zu liefern.
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