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I. EINIEITUNG
Diese Arbeit will einen Teil der dentschen Literatur behandeln, die
ausserhalb der Grenzen Deutsohlands oder Nachkriegs-Oesterreichs entstanden ist, deren Dichter entweder im Ansland geboren sind oder im
Ausland gelebt haben.
Es ist nicht so lange her, dass man im binnendeutschen Haum wenig oder gamichts ueber die Deutschen wusste, die ausserhalb dieses
Raimes lebten. Dass es deutsche Menschen gab, die, Tansende von Kilometem von der alten Heimat entfemt, nicht nur durch Jahrhunderte
hindurch ihr aus der Heimat mitgebrachtes Kulturgut bevahrt, sondem
es weiterentwickelt hatten zu einer eigenen, bodenstaendigen Stammeskultur, die sich in der Literatur genau so wie in der Musik, Malerei, in der Baukunst und im Theater aeussertes Davon wussten die
meisten Menschen in Deutsohland gamichts. Viele haben erst durch
die Ireignisse und ihre Erfahrungen im ersten Weltkrieg von der
Existenz dieser Gruppen Kenntnis erhalten, und es geschah wohl zum
ersten Mai seit Jahrhunderten, dass die literatur dieser Gruppen
auch in Deutschland bekannt und gelesen wurde.
Diese Arbeit viird sich auf das beschraenken, was man gemeinhin als das Schrifttum des Suedostdeutschtums bezeichnet, welche Bezeichnung die deutschen Sprachgruppen in Ungam, Jugoslawien und Rumaenien zusammenfasst, die vor den Friedensschluessen von 1918/19
fast allé im Staatsbereich der oesterreichisch-ungarischen Doppelmonarchie beheimatet waren und durch diese Friedensschluesse den
genannten Nationalitaeten-Staaten einverleibt wurden# Die zu dieser
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Gruppe gehœrigen Volkssplitter sind im Einzelnens 1.) Die Donauschwaben, die sich ihrerseits aus den Ungam-Deutschen, den Banater Schwaben, den Batschkaeni, den Slowenien- und Kroatien-Deutsohen zusammensetzen, 2») die Siebenbuerger, 3.) die Bukovdnaer, 4.) die Bessarabienimd Dobrudscha-Deutschen, lAterarisoh wird sich diese Arbeit auf die
Prosa (Roman, Novelle, Erzaehlung) beschraenken. Die Prosa ist diejenige Gattung, deren sich die meisten Dichter dieser Gruppen bedient
haben und die am ehesten ueber eine lokale Stajsmesbedeutung hinausgewachsen ist. Die hier zu behandelnden Werke sind deshalb gewaehlt
worden, veil sie sich mit den geschichtlichen Ereignissen im Leben
dieser Volksgmppen auseinandersetzen, Der zu behandelnde Zeitraum
ist das 20, Jahrhundert, Es konnten nicht immer die repraesentativsten Werke fuer dieses Thema herangezogen werden, weil dieselben
nicht zu beschaffen waren,
Diese auslandsdeutsche Literatur ist in der Hauptsache Heimatliteratur, in erster Reihe fuer die Angehoerigen der eigenen Gruppe geschrieben und mit den spezifischen Verhaeltnissen und Gegebenheiten
dieser Gruppen sich auseinandersetzend. Was dieser literatur ein besonderes Gepraege gibt, ist die Tatsache, dass sie nicht im deutschen
Binnenraum entstanden ist sondem da, wo Deutsche, eingestreut in eine
Vielzahl anderer Voelker und Zungen, lebten und zum Teil noch leben*
Heimatliteratur hat es in gewissem Sinne zu alien Zeiten gegeben,
Immer finden sich Zuege der Besonderheiten der engeren Heimat, der
Landschaft wie auch ihrer Bewohner, in den Werken unserer Dichter.
Als literarische Hichtung ist die Heimatliteratur jedoch erst im 19.
Jahrhundert in Erscheinung getreten. Nicht selten finden sich unter
den Begruendem und Vertretem der Heimatkunst die Namen von Ausland-
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Oder

Grenzlanddeutschen, da man sich in diesen voelkischen Grenzraeu-

men aus der Wechselvdrkung verschiedener Nationalitaeten imd Sprachen
heraus, der Bedeutung von Heimat, Volkszugehoerigkeit, îtandart, Tracht,
Volkslied und Volkstanz, Volkssage und Stanmiesgeschichte mehr und deutlicher bewusst war als im binnendeutschen Raum,
Die Heimatdichtxang, als literarisches Programm, wollte "zim behar=
rend-Toelkischen Lebensgrund der Dichtung zurueckfuehren"» ^ Im Naturalismus sahen die Schriftsteller der Heimatkunst nur den Ausdnick eines groben Materialismus, die aristokratische Formkunst der Neuromantik
lehnten sie als "volksfremd* ab, ebenso den "dekadenten" Impressionismus. Die Emeuerungsbestrebungen der Heimatkunst zeigten dieselbe Tendenz wie das politische und kulturphilosophische Schrifttum jener Zeit,
und was Martini darueber sagb, gilt wohl auch von jenen Romanen der
Heimatkunst, deren mitunter breite Wirkung auf dem Progranmiatischen beruhte und nicht auf den kuenstlerischen Qualitaeten, die ueber das
Mlttelmaessige nicht hinausgingens
«Daraus spraoh angesichts des materiellen Fortschrittsoptimismus und der erfolgsglaeubigen Veraeusserlichung des kaiserlichen Reiches unter Wilhelm II, eine tiefberechtigte Sehnsucht
nach echterem Ausdruok deutschen Wesensj nur vollzog sich in
der voelkischen Innerlichkeit und Prophetie dieser Schriften
eine in der Zukunft irrefuehrende Verengung des deutschen
Selbstbewusstseins. Die Schriften von I^ul de Lagarde, von Ju
lius Langbehn (Rembrandt als Erzieher, 1891), von dem Wagnerianer und Englaender H# St» Chamberlain (Die Qrundlagen des 19o
Jahrhundert. 1899), von Arthur Moeller van den Brack (Die
Deutschen, 8 Bde«, 1904 ff<.| Per preussische Stil„ 1915, Das
dritte Reich. 1923) strebten entgegen der Spezialisierung und
Atomisierung der Zeit zum Bewusstsein ueberindividueller Bindungen, die aber in zunehmender Verabsolutierung von Blut und
Rasse, Stamm und Landschaft, Volkstum und Volksgeist universa
le Kraefte des deutschen Wesens aus dem Erbe von Ghristentum
und Antike aussChiossen « Ihr Ziel war eine voelkisch—seelische
Revolution aus konservativem Geiste, aus der "Rasse" der
deutschen Artung und Eigenkultur heraus", 2
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Die erzaehlende Dichtung des Auslanddeutschtiums im 20, Jahrhimdert
fuegt sich in diesen allgemeinen Rahmen der Heimatdichtung einj sie
blieb von den literarischen Stroemungen, die die moderne Literatur kenn=
zeichnen, so gut vde unberuehrt und verharrte in einer geistesgeschicht=
lichen Position des vergangenen Jahrhunderts» Das Erlebnis der Heimat^
des Volkstums, des angestannnten Bodens, der Stananesgeschichte =• war das
entscheidende Moment der Stoffauswahl» Zu dieser die gesamte Heimatkunst kennzeichnenden Thematik trat noch die Behandlung brennender Gegenwartsfragen^ und so ergibt sich eine nicht unwesentliche Abgrenzung
von der Heimatkunst darin, dass im Schrifttum des Suedostdeutschtuum
eine allgemein literarische Tendenz sich mit einer politischen Tendenz
vereinigte, Jedenfalls war das auslandsdeutsche Schrifttum^ wie die
Heimatdichtung im binnendeutschen Haum, symptomatisch fuer das emotionale Klima, ohne das der Nationalsozialismus sich nie haette entfalten
koennen» Es ist nicht zufaellig, dass das Dritte Reich das auslands
deutsche Schrifttum (durch Preise, Doktorhuete u^a.) gefoerdert hat.
Vieles von dem, was im Auslanddeutschtum seit Jahrhunderten lebendig
gewesen war (- das Gemeinschaftsbewusstsein, die LLebe zur Scholle,
die Pflege ueberkommener Sitten, das Rassebewusstsein •=>) wurde vom
Nationalsozialismus aufgegriffen und als propagandistisches Aushaengeschild gebraucht, Der Deutsche, wie er in den suedostdeutschen Homanen,
teils mit historischer Berechtigung, teils mit ueberspitzt nationaler
Tendenz, wiederholt dargestellt wurde, = d«h» als Kaempfer, als Kul=
turtraeger und den anderen kulturell Ueberlegener, der der Benachteiligung durch andere Voelker ausgesetzt war

entsprach nur allzugenau

dem von der Reichsschrifttumskammer begruessten und propagandistisch
verwertbaren Idealbild, und suedostdeutsche Romane, von Langen Mueller
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betreut, erlebten in den Dreissigerjahren îtesenauflagen.
Mit Bessug auf das auslandsdeutsche Schrifttum unseres Jahrhtm=
darts sagt Martinis
^s ist ein altes Gesetz, dass die am aeussersten geogra|ùiseh->
politischen Sande des Volkes Geborenen entweder zu einem betonten Konservativismus neigen oder gerade aus dieser Grundhaltimg
heraus und in Wechselwirkung zu ihr allé Bewegungen und Wider^
staende am staerksten spueren, e«. In der Ueberspitzung der
politischen Tendenzen lag die Gefahr der jetzt zahlreich einsetzenden auslandsdeutschen Romane. Sie oeffneten den BUck
zur ¥elt, aber sie versaeumten oft die Aufgabe, fuer eine friedliche Verstaendigung der abgesplitterten Volksgrtippen mit den
sie umgebenden Staatsvoelkem zu werben« Sie kamen eher umgekehrt in die Gefahr, mit einer allzu betonten Kbnzentration
auf die voelkischen Besonderheiten, die Widerstandskraefte
gegen eine solche uebemationale Gemeinsamkeit zu staerken.
Bereits der in ¥ien lebende Adam Mueller-Gattenbnann (1852 =
1923), der mit seiner Trilogie aus der Geschichte der Donauschwaben 'Von Eugenius bis Josephus' das stammlich-volkliche
Selbstbewusstsein gegen die Ungam historisch-polemisch kraeftigte, beschritt einen bedenklichen Weg, der Zwiespaelte bewusst machte, wo Bruecken zu bauen waren. Es blieb nicht bei
dem Wort des Siebenbuerger Sachsen Adolf Meschendoerfer in
der 'Stadt im Osten's "Wir wollen nur leben und auf dem FleckChen, von unserem Blut geduengten Fleckchen Erde arbeiten^» 3
Martini deutet da auf eine Tendenz dieses Schrifttums hin, die - wie
im binnendeutsChen Raum - nicht erst mit 1933 einsetzte. Vielmehr hat
das auslandsdeutsche Schrifttum vorher schon die nationalen Tendenzen
im deutschen Schrifttum mitgemacht und zwar in noch verstaerktem
Masse, letzteres aus sehr erklaerlichen Gruenden, wie sie in dem folgenden historischen Ueberblick deutlioh werden.
Das Suedostdeutschtum 1st keineswegs ein einheitliches Ganzea,
Die weitaus aelteste Gruppe sind die Siebenbuerger^ irrtuemlich in
den Urkunden Sachsen genannt, da die ueberwiegende Mehrzahl der Ein—
wanderer aus dem Gebiet zwischen Rhein und Mosel kam» Ihre Ansiedlung
innerhalb des grossen Karpathenbogens erfolgte II4I - II6I waehrend
der Regierungszeit Geza II», «ad retinendam ©©ronam", wie die Urkum-
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den besagen, Noch zu Lathers Zeiten traten sie gesehlossen zwn Pro=
testantismus ueber# Sie waren ein selbstaendiger politiseher Koerper
und hatten eine eigene Verfassung und Verwaltungo Die Eechtsprechung
Tersahen eigene Richt.er, naeh dem "Eigenlandreeht der Deutschen in
Siebenbuergen"^ das bis 1867 in Kr&ît bliebo Waehrend der Tuerkenkrie»
ge, in denen die Deutschen die Hauptlast zu tragen hatten^ wirden
schaetzungsweise 170,000 Mensehen, auch viele Kinder, in die Tuerkei
verschleppt, Zehntausende fielen oder kamen dureh Pest und Hunger urn,
170 Ortschaften waren fuer immer verschminden, andere wurden bis zu
fuenfzigmal wieder aufgebaut« Nach dem Entsata dureh die kaiserlichen
Heere vnirde Siebenbuergen im Prieden von Karlowitz (1699) oesterreishisches Kronland,
Nach der Vertreibung der Tuerken dureh Prinz Eugen war eine gross»
zuegige Kolonisation zu beiden Seiten der Donau durchgefuehrt worden,
in deren Zuge zahlreiche Bauem, meist aus Suedwestdeutsohland kemmend,
in der sogenannten "Militaergrenze" angesiedelt wurden (Donattschw»ben)o
Zu der Zeit war das deutsche Leben in ganz Ungam noch vorherrschendo
Aber schon 1830 machten sich die Vorboten kommender Stuerme in der
Unions- und Sprachenfrage bemerkbar, d, h« in einem immer staerkeren
Druck der Magyaren, Siebenbuergen mit Ungam zu vereinigen und Ungarisch zur alleinigen Sprashe zu machen» Der ungarische Nationalismus
kam also mit dem deutschen nationalen Gedanken in Konflikt« Nach der
Révolution von 1848 in Ungam, die hier eindeutig den Charakter einer
gegen Wien und das Deutschtum gerichteten Aktion hatte, fuehrten die
Ereignisse unaufhaltsam zu der 1867 besiegelten Losloesung von Wien
und zur Union mit Siebenbuergen. Was nachher geschah, auch in unserem
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Jahrhundert als ein gewaltiges Trauerspiel abrollte, nahm hier seinen
Infango
Zwar erliess Ungarn 1868 ein Gesetz fuer die Gleichberechtigung
der Nationalitaeten, das jedoch nie erfuellt mirde, Im Gegenteil begann hier eine Entnationalisierungspolitik, wle man sie sonst nirgend
in Europa findet und die von der Statistik bezeugt ist, 1855 gab es
in Ungam noch 2400 deutsche Schulen, 1880 nur noch 867, 1918 nur 417
(die meisten in Siebenbuergen und dem Burgeîiland), nur 47 davon fuer
die 1,5 Millionen Donauschwaben® ^
Das Apponyische Schulgesetz von 1907 soUte dem deutschen Schulwesen den Todesstoss geben, demzufolge praktiseh nur noch der Religionsunterricht in der Mutterspraohe gestattet war, Apponyi schreibt
in seinen Erinnerungen: " ... Die Magyaren haben freiwillig auf gewisse Rechte zugunsten des Monarchen verzichtet, urn im Inneren hinsichtlich der nichtmagyarischen Bevoelkerung freie Hand zu haben". ^
Natuerlich wurde das junge und kaum organisatorisch zusammengefasste
Donauschwabentum von dieser Entwicklung viel schwerer getroffen wie
die wohlgefuegte Gemeinschaft der Siebenbuerger Deutschen. Dursh den
Ausbruch des Krieges kamen diese Vorgaenge dann zu einem vorlaeufigen Stillstando
Das Jahr 1918 brachte Ungam die Losloesung von Oesterreich,
aber zugleich auch die Catastrophe. Bedeutende Gebiete warden von
Ungam wie auch von Oesterreich abgetrennt und in den Friedensvertraegen anderen Laendem zuerkannt. So fielen Siebenbuergen, die Bukowina und das Banat an Eumaenien( zu denen noch Bessarabien und
die Dobrudscha von Russland und Bulgarien dazukamen), waehrend die
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Batschka, die Slowenien- md Kroatien-Deutsehen Jmgosla.'wlen ziigespr©Chen wurdeno Bamit sahea sieh diese Gruppen sehlagartig vor eine gan»
neti0 Situation gestellt and imissten von mm an gemeinsam fuer ihre
Reehte kaempfen*
GeWLss gab es aueh hier sehwere Ruesksehlaege, wie die Agrarre-»
form, die gerade die Deutsehen vdrtsehaftlieh sehwer sehaedigte* Die
Versprechungen, amf denen si©h die neuen Staaten aufgebaut hattea,
warden auch hier fielfach ni®ht eingehalten© Aber im Grossen und Gamzen karm dooh gesagt werden, dass es in Rœnaenien umd Jmgoslawien^
im Gegensatz zu Ungara, za ertra«glichen Loessmgen kamg solange jedenfalls, bis da® nationalsoaialistisehe Deutschland seine Macht in
die Waagschale warfo
Nationalsosialistisches Gedankengit war natuerlish aueh bei den
Auslanddeiatsshen Suedosteuropas bekannt geworden %md hatte seine Anhaenger gefundeno Diese s©harten sich an. Beginn der zwanziger Jahr©
um die "Selbsthilfe®, ^wiaeehst eine Tniirtsehaftliehe Organisation
mit Bausparvereinscharakfcer, die spaeter in die «Nationale Emenenmgsbewegang der Deutsehen in Rumaenien« (NEDR) hineinwuchs, die im
vielen deutsehen Siedlungen Ortsgruppen hatte umd unter der Bezei©h==»
nung NSDR bei den Wahlen zum ««Sachsentag* in Hermannstadt am 1, Oktober 1933 62^ der Stimnen auf sieh vereinigte. Es kam jed@®h bald
zu einer Spaltung dieser Bewegung, well die aeltere und die juenge»
re Fuehrergeneration sich ueber den einzusehlagenden Bars nicht ei*=
nigen konnten# Die Jungen trennten sieh von der NEDR und konstitu-ierten sich zur ""Deutsehen Yolksparfcei Rumaeniens* (DVR), Dies® bei-»
den Gruppen befehdeten eimnder jahrelang, bis 1938 v©n Berlin aus
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eine Regeliing befohlen wurde» NatuerHah gab es aush eine Opposi
tion, die in der Hauptsache aus buergerliohen imd kirchlichen Erei-»
sen bestand, die aber infolge der zwiebmenden Machtentfaltung Deutseh'=
lands imaer schwaecher wurde. Es ist jedoeh bezeichnend, dass as «Be
die Volksgrttppe in Rumaenien bis 1940 demokratisch geleitet wurde
(es wurden nicht Parteien sondem Personen ge"waehlt)| dureh Urwahl
warden die Kreisraete gewaehlt, diese waehlten ihre Vertreter in den
Gaurat, der seinerseits seine Vertreter in den Volksrat waehlte.
Das aenderte sich jedoch schlagartig nach dem "Wiener SchiedsBprueh*'
(1940), als die Ostpolitik Hitlers sich auszuwirken begann tmd
Deutschland zwischenstaatliche Abmaohungen mit den Suedoststaaten
bezueglich der Auslanddeutschen abschloss. Von da an lag die Initia
tive in der Hand der Reichsregierung, tmd die Volksgruppenfuehrungen
waren nur noch Befehlsempfaenger Berlins,
"In die natuerliche guenstige Entwicklung kam die Einwirkung
der Maehtpolitik des nationalsozialistischen Deutschland^
womit an Stelle der optimalen Entfaltung von Moeglichkeiten
das ungewollte, abgerungene Zugestaendnis der Suedoststaaten
an den Maechtigen trat und die Volksgruppen nicht mehr das
Qesetz des Handelns in der Hand hatten^ sondem vom Verhaeltnis zwischen Berlin und ihren Staatsfuehrungen abhaengig
warden*« 6
Das widerspricht nicht der Tatsache, dass die Auslanddeutschen sich
von einem starken Deutschland eine willkonanene Unterstuetzung in
ihrem MLnderheitenkampf erhofften und das viele sich mit dem Nationalsozialismus Deutschlands identifizierten, Durch zwischenstaatli
che Abkommen wurden dann auch die wehrfaehigen deutschen Maenner aus
den Armeen ihrer Heimatstaaten herausgezogen und in die "Naffen-SS
uebemommeni so wurden bis 1943 allein aus der Volksgruppe Rumaeniens
60,000 ïfenn in die Waffen-SS eingereihto
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Deutschen Quellen entspreehend sleht das Schicksal dieser Grup«=
pen, deren Zahl insgesanrb rund 2 îfi.llionen ausmachte^ nach 1940 statistisch folgendermassen auss
Rund 230,000 wurden aus Bessarabien, Dobrudscha, Bukowina, Bosnien
und Serbien nach Deutsehland oder den besetzten Ostgebieten umge=
siedelt.
50,000 warden 1944 aus Nordsiebenbuergen nach Westen evakuiert;
130,000 wurden 1945 nach Russland zur Zwangsarbeit deportierfc, die
ZurueGkgebMebenen enteignet und innerhalb des Landes zur Zvrangsar=
belt eingesetzto
Etwa 300,000 konnten sich aus JugoslavriLen rechtzeitig nach dem Wes-»
ten absetzeni 300,000 wurden auf Grund des Potsdamer Abkonmens aus
Ungam nach Deutsehland ausgesiedelt,
Rund 200,000 sind in den jugoslawlschen Vemichtungslagem getoetet
worden oder verhungerto
1953 lebten noch nachweisbar 30,000 Deutsche in Jugoslawien, 250,000
in Ungam und 400,000 in Rumaenien» Zvdschen 1940 und 1953 verloren
also die deutschen Volksgruppen im Suedosten weit ueber zwei Drittel
ihres Bestandes, 7
Aus den Zahlen,die Schechtman

S

nennt, die sich in Bezug auf die

Gesamtzahl der Suedostdeutschen allerdings auf die staatlichen Zaehlungen von 1930/31 gruenden (die wesentlich geringer sind wie die
deutschen Zahlen), ergibt sich folgendes Bildg
Gesamtzahl der Deutschen in diesem Raums

1,723^129

Davon durch Deutsehland umgesiedelts

155f000

Nach Russland verbracht g

170,000
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Beim Zusaannienbrueh gefluechtet 2

200,000

Ausgesiedelt auf Gntnd der Potsdamer Beschluesses

130,000

Zur Waffen=SS eingezogenî

139,000

Noch im Suedosten befindlish (1953)s

666,698

Ueber die Different von 262,431 werden keinerlei Angaben gemacht.

Wie die geschichtliche Entwieklung dieser Volksgmppen, ist auch
die Entwicklting ihrer literatur keineswegs einheitlich» Die siebenbuergische Dichtung hatte schon zur Zeit der Reformation eine erste Bluetezeit erlebt und sich, nach langer Pause waehrend der Tuerkenkriege, im
19* Jahrhundert zu einer neuen Bluete entwickelto Auch in den Staedten
Ungams bluehte reges literarisches Leben zu Beginn des 19» Jahrhun
derts, das jedoch bis zur Jahrhundertmitte fast restlos verseh"wunden
war, weil seine Traeger den Magyarisierungsbestrebungen zum Opfer gefallen waren, Josef Nadler konnaentiert dazus
"Das deutsche Buergertum des Baumes hat den ungarischen Staat
und das magyarische Geistesleben mitgeschaffen, und es ruht,
dem unbekannten Soldaten gleich, unter den Grundsteinen die
ses Doppelwerkes» ... Das deutsche Buergertum hat sich selbst
an der geschichtlichen Aufgabe verzehrt, den Suedosten fuer
das Abendland zu retten"»
Wir koennen daher die Mitte des vorigea Jahrhunderts als einen bedeutenden Einschnitt in der Geschichte des donauschwaebischen Schrifttums ansehen, an dem das staedtische Schrifttum zu bestehen aufhoert
und das aus der baeuerlichen Sphaere hervorgegangene Schrifttum sei
ne ersten Khospen treibt,
Zu Beginn des 20, Jahrhunderts sind die Entnationalisierungsbestrebungen in vollem Gange» Das auslandsdeutsche Schrifttum stellt
ihnen seine Heimatdichtung entgegen, um ein weiteres Abbroeckeln der
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voelkischen Substanz zu verhindern, Inzwischen war im Donauschwabentum eine neue Dichtergeneration entstandens Adam Mueller-Guttenbinmn,
Otto Alscher, Ella Triebnigg-Pirkherb, In Siebenbuergen hatte Adolf
Meschendoerfer die neue Génération urn seine Zeitsshrift Die Karpathen
gesammelt, die nicht nur ein Sprachrohr der Dichtung sein wollte, sondem das Niveau des auslandsdeutschen Schrifttums zu heben bestrebt
war. Dann kam der Weltkrieg, und aus ihm ging abermals eine neue Gene
ration hervor, die Heinrich Zillich in seinem KLingsor - Kreis sam=
melte. Das besondere Anliegen der Dichter der zwanziger Jahre ist es,
zu einem modus vivendi mit den neuen Staatsvoelkem zu kommen, das
auch in den Werken ueber diese Zeitspanne sich widerspiegelt « Gerade
auf diesem Gebiet hat Zillichs Klingsor Grosses geleistet. Die gewaltige Umstellung der aus der Monarchie ausgeschiedenen, willkuerlich
zerrissenen und auf die Nachfolgestaaten aufgeteilten Gruppen ging
natuerlich auch nicht ohne Reibungen vor sich» Die Bestiramungen der
Agrarrefom schnitten tief in das Volksleben ein; die politische und
wirtschaftliche Instabilitaet dieser Laenderj die Sorge um die Erhal=
tung der deutschen Schule nach dem Verlust des Volksvermoegens g all
das ist Anliegen der Dichter in den Jahren zwischen den beiden Kriegen» Damit soil nicht gesagt sein, dass es nur politisch gefaerbte
Literatur gegeben hat| aber sie steht in dieser Zeitspanne im Vordergrund, bedingt dursh die Dringlichkeit der Fragen und Probleme,
die auf die Auslanddeutschen einstuermten.
Es ist eigentuemlich, dass es eine Zeitspanne von etwa zwoelf
Jahren gibt (1933-1945)# die bisher keiner der auslandsdeutschen
Erzaehler (ausser LLlUn) in seinen Werken behandelt hat, Anschei-
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nend hat niemand bisher den Mut gehabt, diese so •widerspruchsvoUe,
von folgenschweren Ereignissen angefuellte Zeit in Angriff zu nehmen, Schon 1940 erfolgte die Umsiedlung der Bessarabier, Bukovdnaer
und Dobrudscha-Deutschen, die bei den meisten Auslanddeutschen da
mais Befremden hervorgerufen hat. Das Eingreifen Berlins in die intemen Angelegenheiten der Volksgruppen begann etwa urn die gleiche
Zeit, Eine Kritik der Massnahmen des Deutschen Reiches vraehrend je=
ner Jahre findet sich im auslandsdeutschen Schrifttum jener Jahre
nicht. Die Uebemahme der Wehrfaehigen in die Waffen-SS bereitete
vielen Auslanddeutschen Sorgen, wohl keine weltanschaulichen Sorgen,
sondem solche praktischer Art, weil die Kardinalfrage, die der
Staatsangehoerigkeit der Soldaten und ihrer Familien ungeklaert
blieb, Der Zusammenbruch 1944-1945 folgte und brachte die schutzlose Preisgabe der Familien und ganzer Volksgruppen an Moskau und den
Hass der Partisanen auf dem Balkan, All das harjrb noch der dichterischen Bewaeltigung, Nur vereinzelt, wie bei Bahl, sind bisher einzelne kleine Ausschnitte aus diesem grossen, duesteren Bild von der
Dichtergeneration der Nachkriegszeit aufgegriffen und behandelt worden,
Zusammenfassend kann also festgestellt werdens Die hier behandelte literatur stellt das Kuenstlerische zu Gunsten einer "voelkisChen Aufgabe" in den Hintergrund, Da dieses Schrifttum vielfach
Darstellungsmittel der Unterhaltungsliteratur verwendet, findet sie
in den meisten lAteraturgeschichten keine oder nur geringe Erwaehnung, von Josef Nadlers Geschichte der deutschen Literatur, 2, Aufl,,
(Regensburg, 1961) abgesehen.

lU

Von den in den letzten Jahren erschienenen literaturlexika 9 enthaelt
bezeichnenderweise nur das Kleine Lexikon der Weltliteratur von H«
Pongs eine Eintragung unter dem Stichwort Grenzlanddichtung.
Die umfassendste Darstellung ist die von K, K, Klein aus dem Jahre
1939# daher zeitlich begrenzt, Wie diese Darstellung^ vrurden auch
die meisten Schriften ueber das Schicksal der Suedostdeutschen nach
1944 von Auslanddeutschen selbst verfasst, was offenbar eine objektive Darstellung der Zusanraienhaenge erschwert.
Die vorliegende Arbeit behandelt nur einen geringen Ausschnitt
des suedostdeutschen Schrifttums (das vorwiegend politisch-nationale)
und will lediglich die Grundlinien aufzeigen, die diese lAteratur
kennzeichnen.
Die zu behandelnden Werke werden zuerst einzeln, mit einer Inhaltsangabe und einigen kritischen Bemerkungen besprochen werden,
die keineswegs erschoepfend sein koennen, sondem nur einige wesent=
liche Punkte herausgreifen werden
|
auch eine kurze Zusammenfassung
biographischer Daten der Dichter wird zu Beginn der Werke gegeben
werden» In einem zusanimenfassenden Kapitel soli dann kurz auf die ge=
meinsamen und unterschiedlichen Zuege in diesen Werken eingegangen
werden. Die zu behandelnden Dichter sind im Einzelnens Heinrich
Zillich, Erwin Wittstock^ Andreas lillin, Johannes Weidenheim und
Franz Bahl.

II. DIE UTERATUR
Dieses Kapitel behandelt das vor 1945 erschienene Sohrifttum,
das an Umfang sehr betraechtlich ist, weshalb hier nur einige Werke
als Beispiele herausgegriffen warden. Andere^ vde Adam MuellerGuttenbrunns Roman Goetzendaemmerung und Adolf Meschendoerfers
Die Stadt im Osten standen dem Verfasser dieser Arbeit nicht zur Verfuegung.

Heinrich Z i 1 1 i c h ist 1898 in Kronstadt (Siebenbuergen) geboren.
Sein Vater war Direktor einer Zuckerfabrik,
Im ersten Weltkrieg war er k.u.k, Offizier,
1919 als rumaenischer Offizier in Ungam. Nach
dem Studiim promovierte er als Doktor der
Staatswissenschaften. 1924 - 1939 gab er die
Kulturzeitschrift Klingsor heraus und war Redakteur der Siebenbuergisehen Handelszeitung.
1936 uebersiedelte er nach Stamberg/Oberbayem. Im zweiten Weltkrieg war er ReserveHauptmann in der deutschen Wehrmacht. Er ist
Ehrendoktor der Philosophie. Ijyriker und Erzaehler.

Zillichs ZWISGHEN GIENZEN UND ZEITEN. Roman
Dieser Roman ist das bedeutendste und umfassendste unter Zillichs
erzaehlerisChen Werken. Es ist ein zeitgeschichtlicher Roman, der einen der bewegtesten Zeitabschnitte, nicht nur im Leben Siebenbuergens,
sondem im Leben Europas, behandelt j doch hat dieser Zeitabschnitt
hier, im Gebiet der oesterreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, besonders einschneidende Spuren hinterlassen. Der Dichter versucht an Hand
von Einzelschicksalen den Zusammenbruch dieses Staatengebildes und des-
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sen Ursachen zu beleuchten. Er fuehrt uns in das bunte Voelkergemisch
Vorkriegs\ingams, zeigt den imglueckseligen Sprachen=> und Nationalitaetenkampf in Oesterreich-Ungam, der hier in Siebenbuergen ein Kampf
der Deutschen und Rumaenen gegen das beherrschende ungarische Element
war und endet in einem Ausblick auf die konmende Entwicklung im neuen
Staatsverband von Rumaenien,
Die Schilderungen beginnen mit dem Jahre 1898 und enden um 1919,
kurz vor dem Einmarsch der rumaenischen Truppen in Ungam, die die
bolschewistische Revolution und die Raeteregierung Bela Kuhns niederschlagen soUten, Die Handlung des Romans spielt sich in der suedoestlichsten Ecke Siebenbuergens, im Burzenland, ab, wo Ende des 19» Jahrhunderts eine Zuckerfabrik entstanden war und um diese Fabrik eine
neue Siedlung fuer die Arbeiter und Angestellten derselben. In diese
Siedlung stellt der Dichter allé wichtigen Charaktere der Handlung
hinein, mit denen er dieses geschichtliche und soziale Zeitbild lebendig macht und an deren verschiedenster nationaler Herkunft und
sozialer Schichtung er die Buntheit dieses Voelkergemischs und sei
ner Noete und Hoffnungen zeichnet. Es ist nicht leicht, eine einzelne
Gestalt hier als Hauptfigur herauszugreifen, da sich der Schicksalsweg vieler îfersonen und Familien wie eine Vielzahl gleichlaufender
Faeden durch die Handlung hindurchzieht, wenn auch die Familie des
Fabrikdirektors Rheindt im Vordergrund zu stehen scheint, an dessen
Sohn der Dichter das Heranwachsen der siebenbuergisch^deutschen Vorkriegsjugend und ihre Kriegserlebnisse veranschaulicht « Lutz Rheindt
ist der Vertreter dieser Jugend, die in die Zeit eines schweren Volkstumskampfes hineingeboren wird und in diesem Kampf aufwaechsto Der
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kleine Lutz erhaelt schon Im Eltemhaus bleibende Eindruecke von den
nationalen Spanntingen, aber auch von den sich abzeichnenden soaialen
Problemen der Zeit, vde sie sich etwa in dem Bodenhunger der Rumaenen
Oder in dem munaenischen Leibeigenen-Aufstand aeussem imd lange Zeit
in der Phantasie des Khaben lebendig bleiben*
2ur gleichen Zeit waechst hier der kleine Geza von Beldi auf der
Sohn eines verarmten tmgarischen Landadligen und einer sehr edeldenkenden ï&itter, ebenso der Sohn eines sehr armen rumaenischen Haeusler-Ehepaares, Nicolae VlahitS, Auch der Sohn des juedischen Chemikers
Dr* Herzblut, namens Hirsch, waechst hier auf und ist, wenn auch nicht
der wichtigste, so doch ein Bestandteil dieses nationalen Gemischs»
Selbstverstaendlich erhalten diese Kinder schon frueh eine Ahnung
von den Verschiedenheiten der hier beheiiaateten Voelker und von deren
guten und schlechten Eigenschaften«, Zum ersten Mai aber werden ihnen
dieselben klar bevmsst, als sie nach gemeinsam verbrachten Kinderjahren nach Kronstadt zur Mittelschule gehen, wo Lutz das deutsche
Gymnasium, Beldi und Hirsch das ungarische und Nicolae das rumaeni=
sChe besuchen. Hier findet Lutz neue Preunde, deren Freundschaft bis
in den Krieg hinein andauert, aber auch die alten Freundschaften
reissen nicht ab und werden immer in den Ferien wieder emeuert# Auch
in Kronstadt treffen sich die Freunde, Aber immer bewusster werden
ihnen die Probleme dieses Landes, das sie allé Heimat nennen und unter dem doch allé etwas anderes verstehen. Die Tendenz der Magyaren,
aus diesem Voelkergemiseh, in dem sie selbst noch nicht einmal die
Mehrheit haben, einen Nationalstaat zu machenj die Rumaenen, die arm
und rechtlos dastehen und nach dem benachbarten Bumaenien schielenf
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die Deutschen, die sich ihrer Haut zu wehren entschlossen sind, wie
sie es jahrhundertelang getan habeni aile diese Problème werden den
jungen Menschen immer bewusster und bilden oft den Gegenstand erhitzter, wenn auch ehrlicher, Aussprachen zwischen ihnen, die jedoch das
freundschaftliche Verhaeltnis nicht trueben sondem eher noch vertiefen» Einer lemt des anderen Ansicht verstehen und achten» Noch sind
sich aile darueber einig, dass Ungarn ihr gemeinsames Vaterland ist^
wenngleich sie wissen, dass manches sich darin aendern muesste.
Bald darauf kommt Fritz Springer, ein Neffe Rheindts und Leutnant der oesterreichischen Kaiserjaeger, zum erstenmal auf Besuch
nach Siebenbuergen, Als Oesterreicher und Soldat hat er natuerlich
keine Ahnung von dem hinter den Kulissen sich abspielenden Kampf
in Ungam und erlebt ihn hier zum ersten Mal» Bei einer Hochzeit, zu
der auch Karkony, ein Mitaktionaer der Zuckerfabrik, von Budapest
erscheint, erleben aile an diesem das kompromisslose, ueberhebliche,
anti-oesterreichische Magyarentum, von dem sie nichts Gutes zu erwar=
ten haben*
Der Balkankrieg, in den auch Rumaenien aktiv eingreift, lenkt
zum ersten Mal das Augenmerk aller auf das Land jenseits der Karpa=
then, das seinen Anspruch auf Siebenbuergen erhebt. In Nicolae zeigt
sich eine deutliche Wandlungi er traeumt natuerlich von einem Sie
benbuergen umschliessenden Rumaenien» Die anderen Freunde koennen
das nicht verstehen, zumal da Nicolae dieses Rumaenien noch nie gesehen hat. Da macht der alte Rheindt mit ihnen alien eine Reise ueber
die Karpathen bis nach Bukarest. Aile sind von der niederdrueckenden
Armut jenseits der Berge beruehrt, aber Nicolae sieht darin nur eine
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Aufgabe fuer das siebenbuergische Rumaenentum, den Bmiedem jenseits
der Grenze zu helfen und mit ihnen zusannnen zu wachsen und zu erstar~
ken. Auch das nationale Erwachen des Donauschwabentums vor dem Krieg
beschaeftigt und beeindruckt die jungen Leute» In ihrer eigenen Mitte
finden sie ja Beispiele magyarisierten Volkstums in Tipreti, dem frueheren Donauschwaben Tipper, in dem aus Deutschland stammenden Sied-»
lungslehrer Bingerbrueck, aber auch in national schwankenden Sachsen
viie Tartler, der seinen Sohn ins ungarische C^rmnasium schickt, weil er
meint, ihm damit eine bessere Zukunft zu sichem» Auch das Magyaronentum hat der Dichter mit gutem Fingerspitzengefuehl gezeichnet^
•wie es uns hier in Lulu Tipreti entgegentritt, aber auch in Hirsch
Herzblut mit seinen Hetzartikeln in der ungarischen Lokalpresse»
In dieser von Spannungen und unheilvollen Ahnungen geschwaenger»
ten Atmosphaere daemmert das Jahr 1914 herauf» Bin Taumel der Begeisterung erfasst zum letzten Mai die Voelker dieses Landes, sogar
die Ungarn machen ihren Voelkem grosse Versprechungen, die jedoch
niemand mehr recht glaubt, vor allem, weil es genug Magyaren gibt,
die immer vdeder damit drohen, dass es nach diesem Krieg in Ungam
nur noch Magyaren geben werde» Auch bei den zum Heeresdienst eingezogenen verfluechtigt sich die Begeisterung bald und macht einer
grossen Emuechterung Platzo Die Kuendigung seiner Buendnisverpflich-»
tungen von Seiten Rumaeniens loest eine Ungewissheit in Siebenbuer=
gen aus, und nicht wenige junge Rumaenen folgen dem Beispiel des
Nicolae, der sich ueber die Berge begibt und ins rumaenische Heer
eintritt, obwohl sein Vater in einem ungarischen Regiment kaempft«
Lutz und seine Freunde sind bei Kriegsbeginn noch zu jung fuer
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den Heeresdienst, muessen also noch zwei Jahre lustlos die Schulbank
druecken, 1916 ist natuerlich die Kriegsbegeisterung und auch die
Siegesgewissheit schon vorbei, und in den Materialschlachten des Stellungskrieges wird der Krieg zu einer Routine, die einem zur zweiten
Natur wird, ohne die man nicht mehr leben zu koennen meint, Inaner haeufiger melden sich die Deutschen nun zu oesterreichischen Einheiten
anstatt zu ungarischen; auch Lutz und seine Freunde gehen zu den Kaiserjaegem und erleben den Krieg in Italien,
1916 erklaert Rumaenien den Krieg an Ungarn und dringt in Siebenbuergen ein. Das Burzenland wird evakuiert und viele Siebenbuerger
konimen als Fluechtlinge nach Innerungam, wo sie die Magjraren erst
von ihrer wahren Seite kennenlernen, Im selben Jahre stirbt der Kai
ser und unter seinem Nachfolger, dessen einflussreioher Gattin niemand traut, beginnt der endgueltige Zerfall auch des Heeres, das diese Voelker bisher noch zusanmengehalten hatte. Die Hungersnot macht
sich in Oesterreich bemerkbar, die Sozialisten ruehren sich, die Voel
ker der Monarchie treten ganz xmverhohlen gegen Wien auf und fordem
ihre Unabhaengigkeit, Der Kaiser verhandelt schon insgeheim ueber einen Sonderfrieden, doch ohne Erfolg, Auch an die Front dringen die
Nachrichten von diesen Vorgaengen in der Heimat und untergraben die
ohnehin schon schwindende Moral, Im Herbst 1918 muss die Einstellung
der Kampfhandlungen befohlen werden, Viele Frontsoldaten erreichen
nur unter grossen Schwierigkeiten die brodelnde Heimat, und allzu vie
le kommen garnicht mehr.
In Siebenbuergen ist grosse Ratlosigkeit hinsichtlich des Schicksals dieses Landes, Die Rumaenen erklaeren feierlich ihren Anschluss
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an Rumaenien, den sie von den Friedensschluessen erhoffen, und versprechen alien Voelkern Freiheit, Selbstverwaltung und eigene Schulen» Auch
die Sachsen erklaeren sich fuer den Anschluss an Rumaenien, wenngleich
viele der ehemaligen Soldaten das nicht begreifen koennen, Dann marschie=
ran die Rumaenen ein und besetzen Siebenbuergen ohne Widerstand.
Das Verhalten der jungen Heimkehrer ist sehr verschieden, Einige,
die feste Plaene und festen Boden unter den Fuessen haben, finden bald
wieder den Anschluss an das normale Leben, aber Lutz und andere haben
Schwierigkeiten und wissen nichts Rechtes mit sich anzufangen, Sie kom=
men zusammen, trinken und ergehen sich in Kriegserinneroingen, Geza besucht Lutz und ist zutiefst deprimiert ueber die Tatsache, dass Ungam
den Feldmarschall von Mackensen an Frankreich ausgeliefert habe, urn
sich bessere Friedensbedingungen zu verschaffen, Er empfindet das als
eine schwer wieder zu tilgende Schande fuer das Ungamtum» Aber er
kann es nicht verstehen, dass auch Lutz den Anschluss der Heimat an
Rumaenien gutheisst, obwohl er gefuehlsmaessig die Folgerichtigkeit
dieser Entvricklung spuert. Nun untemimmt Nicolae den naechsten Schritt
zur Verstaendigung mit den Freunden, Er bringt Rheindts Eltem das Geld
wieder, das diese einst fuer ihn ausgelegt hatten, damit er das Gymna
sium besuchen koenne. Dasselbe will er auch bei B^ldis tun und mit Geza
persoenUch sprechen, um das alte, gute und freundschaftliche Verhaeltnis wieder herzustellen. So schliesst die Geschichte dieser drei jungen
MensChen, die allé das eigene Volkstum repraesentieren, in versoehnlicher Weise, indem die Freunde wieder den Weg zueinander finden, Sie allé
sind Kinder derselben Heimat, die sie liebenj und wenn sich jeder von
ihnen auch etwas anderes darunter vorstellt, so ist doch die liebe zu
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diesem Land groesser als allés Trennende, und allé empfinden sie wohl
das, was Lutz empflndet, ehe er mit den nunaenischen Truppen abzieht,
um Ungarn vom Kommanismus zu befreiens Dass so wie die Vielfalt der Kir=
chenglocken Siebenbuergens auch die Vielfalt der Herzensklaenge das Wesen dieses Landes ausmacht, fuer das sie allé gekaempft, geblutet und
geopfert haben,
"Zum erstenmal spuerte Lutz in diesen KLaengen die Vielfalt des
Ostens als goettlichen Segen; seines Volkes Not erschien ihm
... nicht anders als ein Wille der Vorsehung, die nichts ohne
Sinn laesst und das Laeuterungsfaehige, das Grosse nicht ohne
Auferstehung. So hell und scharf erkannte er dies, dass er es
ruhig in die wortlose Tiefe des Herzens sinken liess und Vater
und Mitter ansah, die nicht wussten, warum er so frohe Augen
hatte". (S, 644)
Von den anderen Personen dieses Romans, die allé charakteristische
Wesenszuege ihres Volkes an sich haben, muessen noch zwei besonders erwaehnt werdenî Der Dorfrichter Wagner und der alte Priscu. Maenner vom
Schlage Wagners hat es viele in den siebenbuergischen Gemeinden gegeben,
die durch ihre Persoenlichkeit eine Wirkung ausuebten, der man sich
nicht entZiehen konntej die durch ihr biosses Erscheinen ueberall Ordnung, Zucht, Recht und Gesetz wiederherstellten, die aber auch, vrenn
es noetig war, nicht davor zumieckschreckten, der Ordnung handgreiflich
nachzuhelfen, Der alte, hundertjaehrige Priscu dagegen, ist der Vertreter des so lange unterdrueckten Rumaenentums, ohne nennenswerte Schulbildung und mit begrenztem Horizont (wenn auch von einer natuerlichen
Klugheit), der sogar die Leibeigenschaft in dem engumgrenzten, aber
wohlvertrauten Lebensbereich den unbekannten und irgendwo weit weg wohnenden Herm der Gegenwart vorzieht. Harte Arbeit und Anspruchslosigkeit
ist er von Kind auf gewohnt gewesen, und er kann sich nicht vorstellen,
dass es fuer die Nachkommen einmal etwas anderes geben koennte.
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Wenn der Dichter auch in einem Nachwort sagt^ dass "ausnahmslos
allé wesentlichen Gestalten des Romans frei erfunden^ seien (So 645),
so kann man sich doch nicht des Eindrucks ejrwehren, dass dieser Roman
starke auto-biographische Zuege aufweist» Man geht wohl nicht fehl, in
der Person des jungen lAitz Rheindt den Dichter vdederzuerkennen.
Einige in diesem Roman auftauchenden Gedankengaenge soUen im
folgenden aufgezeigt werden. ¥ie in der Heimatliteratur ueblich, ist das
Bild der Stadt kein sehr freundliches o "Unsere Staedte gehen an den
Stammtischminden zugrunde»

« Einer unter ihnen ist ja der Kluegste

Oder Ehrgeizigste - der will auf einmal etvras»

Der Kampf geht los,

0». ein Kampf um Posten und Pfruenden, um irgendeinen armseligen, politischen Gedanken" (S, 242/3)o Oders "Sehen Sie, das ist die Welt der
Staedte, So ist es ueberall, Der eine betruegt mit Heu, der andere mit
Stroh* (S, 246)0 Das erstere Zitat bezieht sich auf kleinstaedtische
Zustaende, das letztere auf die Grosstadt Bukaresto
Der Wiener und Mensch der Grosstadt in der Gestalt Haberlingers
erscheint als leichtlebiger, von keinen moralischen Skrupeln belasteter Mensch,
Die Kunst ist in Bielz, einem jungen Bildhauer, vertreten, der es
versucht, seine Gedanken ueber moderne Kunst den jungen Leuten zu ver=
mitteln. Nicht viele koennen ihm folgen und nur Hirsch Herzblut, der
Jude, bezeichnet ihn als wahren Kuenstler (So 217)0 Intéressant ist,
dass der gleiche Bielz auch als Pazifist dargestellt wirdo
"Krieg", schrie Lothar Bielz, "Im zwanzigsten Jahrhundert
Kriegl Jetzt waere es Zeit, dass die Monarchie eine ganz unerhoerte Geste zeigte, eine in der Geschichte einzigartige
Gebaerde, Sie soil die Attentaeter Serbien uebergebens Bitte,
hier habt ihr sie, wir vergreifen uns nicht an solchen Menschen,
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Das wuerde in der Welt einen unerhoerten Eindaruck machen«
Darm waere es Zeit, mit der Abruestung voranzugehen. Einem solchen Beispiel karm sich kein Volk entziehen. Man muss den Mut
dazu haben, neue Wege zu schreiten* (S, 282),
Ueber den Beruf des Dichters wird gesagts "Ein Dichter sel ein Stuer»mer, ein Freiheitsheld, ein Aufpeitscher der Seelen* (S, 217) und es ist
kein Zufall, dass diese Worte Nicolae in den îtoid gelegt werden. Die
rumaenischen Dichter des 19. Jahrhunderts waren eben das; aber diese
Worte koennten genauso auf die ungarischen und auslandsdeutschen Dich
ter angewendet werden, Dass gleich nachher eine Auffuehrung von Schillers Raeubem erwaehnt wird, unterstreicht wohl noch die Bedeutung die
ses Dichterbildes,
Vereinzelt finden sich antisemitische Bemerkungen, wieî "Die Juden schlichen durch das Land" (S, 91)î "Du wirst meinen Otto doch nicht
mit dem Judenbuben vergleichen" (S, 143)J "Wo finde man heute deutsche
Bauem, die juedischen Darlehensgebem ins Netz gingen" (S. 185)|
'•Das Kaffeehaus roch nach Parkettoel, roch nach Juden und Geschaeften" (So 633)» Zwar stellten die Juden, die waehrend und nach dem
ersten Weltkrieg zu Tausenden aus Galizien nach Rumaenien einstroemten, ein soziales und vdrtschaftliches Problem darj die obigen Bernerkungen beziehen sich einerseits auf diese zugewanderten, meist unbemittelten Juden, anderseits, wie uebrigens in der Heimatkunst oft, auf
den Juden als Wucherer, Wie jedoch die Schilderung des alten Herzblut
als liebenswuerdigen Menschen und Akademikers zeigt, war das Verhaeltnis zwischen Deutschen und Juden gehobener Stellung kein schlechtes.
Gehasst wurde er erst, wenn er Magyare wurde und sich dann meist viel
chauvinistischer gebaerdete als die Magyaren, wenn also zu den rassisch-religioesen noch nationale Spannungen hinzukamen, wie im Falle
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Hirsch, der sich folgendermassen Luft machts "'Ihr seid allé verkappte
Ungamfeinde, Nach dem Kriege viird damit ein Ende gemacht, Dann wird
es nur noch eines in Ungam geben - Ungarn" (So 351).
Die Einstellung zim Deutschen muss hier noch an Hand einiger Zi=
tate naeher beleuchtet werden* "Rheindt zelgte Lutz das edle Gebaeudes 'Das ist eine von unseren Kirchenî' Der Junge blickte emst» Was
klar und gross gefuegt war - er spuerte es vinbevnisst - ist deutschf
das gilt fuer Menschen^ Pferde^ Wagen, Kirchen, Haeuser, Tisehe, Tru~
henJ Pfluege und Ochsen" (S, 206)o
"Ein voelkerbegreifendes und gerechtes Fuehren muss es sein, Ich erhoffe es von euch nicht mehr. Es war nur von den Deutschen zu leisten,
Wir Deutschen leben nicht bloss in uns, sondem auch in den andem
Voelkem, durch unsere Sprache, Kunst, unser Denken, so wie Schiller
in eurem Dichter Petoefi lebt" (So 206)»
Diese Auswuechse des Nationalismus vraren natuerlich auch eine Reaktion
auf die von den Magyaren praktizierte Entnationalisierungstendenz, wie
sie in der Geschichte Europas einmalig war, Er entsprang dem ursprueng-»
lichsten aller Triebe, dem der Selbsterhaltung, und seine Spitze richtet sich lamer gegen das Ungamtum. In der Einleitung wurde ebenfalls
auf diese Zusaramenhaenge hingewiesen,
"Aber wo sie Jura und Allgaeu emporheben, ,»o sitzen die Deutschen in
solchen Massen, dass unter ihnen sogar Khechte und Strassenkehrer
Deutsche sind* (S, 110), Es entspricht den Tatsachen, dass die Deut
schen in Suedosteuropa im Ganzen gesehen eine bessere Schulbildung und
eine gruendlichere fachliche Ausbildung hatten, so dass sie gewisse
manuelle Arbeiten nicht zu verrichten brauchten, weil dafuer genuegend
Menschen mit wenig oder keiner Schulbildung (meist Zigeuner) zur Ver-
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fuegung standen, die andere Arbeiten garnicht verrichten konnten. Das
besagt keineswegs, dass es im Auslanddeutschtum keine Annut oder keine
sozialen Probleme gegeben hat, die zwar in diesen Werken nur selten
zum Ausdruok kommen, wohl aber in anderen, Gerade zu Beginn dieses Jahrhunderts traten diese Probleme sehr in Erscheinung und aeusserten sich
in einer starken Auswanderungswelle nach Uebersee, insbesondere den U,S«A*
Ein Ausdruck dieser sozialen Spannungen war auch die Haltung, die die
Deutschen Siebenbuergens der Einfuehrung des allgemeinen Wahlrechts ge»
genueber einnahmen, wie sie hier ersichtlich wirds
"Wir Sachsen muessen tunlemen, auch demokratischer werden» Warum
vdr uns gegen das allgemeine freie Wahlrecht wehren, verstehe
ich nichtl", worauf Lutz erwiederts "Ich schonl »ee Du opferst
unsere politischen Stellungen sehr schnell aufi" (S« 548)
Aus dem Bestreben voelkischer Selbsterhaltung heraus, die mit der
deutschen Schule stand oder fiel, ist die Sonderstellung des Lehrers
zu verstehen, die dieser bei den Auslanddeutschen genoss. Hier wurde
nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch das geistige Ruestzeug, das
in diesem Ringen der Voelker gebraucht vrurdes Das Bewusstwerden der
Geschichte, die Pflege des Qeistes der Reformation, die Erhaltung von
Sprache, Sitte, Tracht und Volkskunst, In Zilliehs Roman, wie uebrigens auch in Meschendoerfers Bueffelbrunnen. spielt der Lehrer als
Traeger des voelkischen Gedankens eine wesentliche Rolle» Soziologisch
intéressant ist die Tatsache, dass eine Reihe der auslandsdeutschen
Schriftsteller dem Lehrerstand entstammen, z, B, Meschendoerfer, Weidenheim, Capesius u»a.
Das Leben in einer solch festgefuegten nationalen Gemeinschaft,
das bis in Kleinigkeiten hinein feste Regeln hatte und in dem die KirChe eine ueberragende Rolle spielte, war fuer den Einzelnen gewiss
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nicht immer angenehm, und. die Versuchxing, aus dieser Gemeinschaft auszubrechen, manchmal gross (wenn auch selten moeglich), Zillieh bringfc
das zum Ausdruck wenn er sagts "Der Sachse mochte sich drehen vde er
wollte, er blieb der Gemeinschaft verknuepft, gefoerdert 'and selbst zur
Leistimg verpflichtet <, So wie der Bauer von der Nachbarschaffc zu Grabe
getragen werde, die ihm die letzte Wohnstatt kostenfrei schaufele, wie
sein Sterben Gemeinschaffcssache sei, so auch die Hochzeit, die Taufe,
die Schule, die Kirche, der Erwerb und die zahllosen Vereine* (8« 200)*
Auch der unpolitische, rein menschliche Standpunkt ist hier nicht
unerwaehnt geblieben, wird aber dem voelkisch-gemeinschafblichen untergeordnet.
"G^za laechelte, Man sprach zu viel von Politik, Varum fragte
man nicht nach guten und schlechten Menschen? In seiner Familie gab es genug ruehmliche Taten der Vergangenheit, die adlige Sippschaft sass auf mancher Burg Mittelsiebenbuergens,
Er liebte das KLare und Schoene, das traeumerisch-glaeubige
Gesicht, das Lutz hob, das stillgefasste Nicolaes* Die voelkische Wachheit beider liebte er nicht* ... 'Wir maessen uns
verstehen lernen# Ueberall gibt es Gute und Boese', «»» Rheindt
nickte, sann nach, und fing zoegemd an: 'Geza hat wohl recht,
doch in unserem Leben bestimmen noch andere Maechte* (S,157)»
Welcher Art diese Maechte sind, wird aus folgendem ersichtlichs
«Drei Volkszugehoerigkeiten in drei Lebensalteml Lauter gute
MenschenS Warum entsetzen wir uns darueber? Weil es ailes ¥ach~
sende vemichtet, jede Ueberlieferung toetet, weil bei solchem
Wechsel nichts Hoeheres mehr gedeihen kan#I Weil es gegen Gott
ist, dass die Muttersprache verraten wirdi Diese Menschen wur«den verlockto FreiwilUg laeuft doch nur der Haltlose ueber
Oder der Schuft" (S* l60)o
"Der Uebergang von einem Volkstum zum anderen kann nur freiwillig sein und selbst dann ist er meist unsittlich* (S, jX)9)e
Wir haben hier also eine Gleichsetzung von voelkischen und sittlichen
Begriffen. Der Wechsel der Volkszugehoerigkeit urn aeusserer, materiel1er Vorteile willen wurde in der Tat als unsittliche Handlungsweise
betrachtet•
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¥ie ueberall bel den Auslanddeutschen, ist auch hier von Deutschland als dem Mutterland die Jtede (S* 199) zum Unterschied vom Vaterland, in dem sie vrohnten und denen sie beiden in ihrer Art die Treue
hieltens Dem Mutterland durch zaehes Festhalten an Sprache und Volksturn, dem Vaterland durch gewissenhafte Erfuellung ihrer Buergerpflichten,
Auf eine Frage muss hier noch hingewiesen werden: Die Romantisierung und Glorifizierung des Krleges und die Idealisierung des Soldatentums•
"Woher nehmen Sie den Glauben an den Ausbruch einer solchen Re
volution?*, laesst er Meier im Gespraech mit einem deutschen
Offizier fragen. *Aus der Geisteswandlung der Frontsoldaten®
Glauben Sie, dass diese Soldaten sich in das Bett des frueheren Lebens hineinlegen koennen? NeinS Wie immer der Krieg ausgeht = am tiefsten im Innem unseres Volkes, veil es tun nichts
kaempft, was einer Eroberung gleichsieht, an der sich vielleicht
die anderen betaeuben koennen, voUzieht sich mit deutscher
Gruendlichkeit die Wandlung, Das vreiss heute schon jeder Sol
dat, Die Wandlung vdrd, eben well es jeder Soldat weiss, durch
Missverstaendnisse und Flachheiten hindurchgehen, vielleicht
durch den Bolschewismus - das wirlclich Neue ist staerker. Es
ist schon dai* (S, 552)
"Bleieme Angst laehmte «Jekel, Was drohte im Ruecken? Was vor
der Brust drohte - er sah es. Wo bot sich eine Loesung?
Kaempfen - dachte er - allés ist klar, wenn man kaempft*(S,560)»
"Bleich vor Wut, mit Traenen in den Augen zerbrachen die Kai
serjaeger ihre Gewehre, zerschlugen die Kolben, warfen die
Handgranaten weg und mussten sich ergeben, eine nie besiegte
Division, ohne einen Schuss abfeuem zu koennen" (S, 566),
"Und nun soli ich nicht mehr dabei sein, wenn ihr
verhaltene
Sehnsucht drang durch Deinharts Stirame, - 'wenn ihr das Gepolter wieder hoert, in der Fruehe das erste Geschuetzfeuer, bevor es noch ganz hell ist" (S, 636),
Im Zusammenhang eines Gespraechs ueber den Geist der Etappe wird ge~
sagtï "Die Menschen lassen sich davon verfuehren, Aber wo Blut floss,
waechst das Dauerhafte, wo Blut floss,gibt es keine laiege.
Die Stimme der Front wird einmal die einzige sein, die man
hbert, Man kann den Frontsoldaten viel vorwerfen. Es sind ja
Menschen, Aber ihrer Gesamtheit kann man auch einiges nicht
vorwerfen und wenn es nur der Vorvmrf des Eigennutzes waerej,
Millionen, die jahrelang todesbereit waren - das wiegt gegen
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eine Welt von Buergern** (S, 637)
Es ist nur zu ersichtlich, das vieles von dem hier Behandelten?
Volkstreue, Festhalten an der Muttersprache, lAebe zur Heimat und
Scholle, die Verherrlichung des Krieges, sehr gut in das Konzept der
nationalsozialistischen Ideologie hineinpasste und dass daher diese
Literatur vom dritten Reich nur gefoerdert werden konnte.
Die Sprache Zillichs ist nicht so "volkstuemlich"^ "wie man sie in
der Heimatkunst erwarteto Eine Reihe eigenwilliger Bilder (von denen
man etliche als misslungen bezeichnen muss) und Ausdruecke, wie: Ge=
wibbel, Molter, hochkantete, buschte, uebersteilte, von denen einige
Provinzialismen sein moegen, andere jedoch Eigenschoepfungen des Dlch«=
ters| auch an den Expressionismus gemahnende Wendungen, Mundartliche
Ausdruecke fehlen hier vollstaendig» All das wird verstaendlich, wenn
man weiss, dass diese Literatur seit Meschendoerfer bemueht war, ueber
die enge Stammesbedeutung hinauszuwachsen und um gesamtdeutsches Ni-=
veau und gesamtdeutsche Anerkennung sich bemuehte, ein Bemuehen, das
natuerlich von Zillich und seinem Klingsor ~ Kreis aufgegriffen und
weitergefuehrt wurde»

Zillichs DREI FHEUNIE. Novelle
Diese Novelle Zillichs koennte man fast eine Variante des Themas
seines Romanes Zwischen Grenzen nmd Zeiten nennen| wenn auch die Charaktere des Thomas, Jiinos und Peter hier nur fluechtig skizziert sind,
so kann man doch imschwer die Gestalten des Lutz, Geza und Nicolae aus
dem Roman wiedererkennen, Auch hier drei junge Menschen, die drei Voelker Siebenbuergens repraesentierend, die als gute Freunde zusammen aufwachsen xmd die dann von der Schulbank weg in den Krieg geholt werden,
âuch hier •wieder geht Peter ueber die Qrenze, um an der Seite der Rumaenen zu kaempfen» In den Gefechten im Kronstadt stehen sich die drei
als Feinde gegenueber» Thomas faellt durch eine Kugel Peters, dieser
jedoch wird von Jwos niedergestochen, Jeder bemerkt die entsetzliche
Tat erst, nachdem sie geschehen 1st, Aber auch JaSaos, der Uebriggebliebene, wird schon am anderen Morgen als Leiche zurueckgetragen, Man
geht wohl nicht fehl in der Vermutung, dass Jamos, trostlos ueber den
Verlust der Freunde, einfach blindlings in seinen Tod hineingelaufen
ist Oder denselben gar gesucht hat. Ein tragisches Geschick, das je
doch sehr wohl im Bereich des Moeglichen liegt» Schicksal dieses Lan
des Siebenbuergen, dem hier drei junge Menschen ihr Leben opfemg
aile drei sind ueberzeugt, fuer die Zukunft ihrer Heimat zu kaempfen,
von der doch jeder eine andere Vorstellung und ein anderes Mld im
Herzen traegt#
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Erwin Wittstock ist den 25. Februar 1899 In Hermannstadt
(Slebenbuergen) geboren und 1962 daselbst verstorben,
Er war ein Sohn des urn die Jahrhundertwende bekannten
Hermannstaedter Schriftstellers Oskar Wittstock. Er
war Soldat im ersten Weltkrieg, studierte dann Jura
und war Magistratsbeamter in Hermannstadt, Spaeter
uebersiedelte er nach Kronstadt. Er war Ehrendoktor
der Philosophie. Erzaehler.

Wittstock: BRUDER. NIMM DIE BRUEDER MIT.

Roman

Dieses bedeutendste Werk Wittstocks stellt zeitgeschichtlich
eine Fortsetzung zu Zillichs Zwischen Grenzen und Zeiten dar, indem
der Dichter darin die ersten Jahre der rumaenischen Verwaltung in Sle
benbuergen behandelt, die er als Verwaltungsbeamter sicher aus eigener
Anschauung sehr genau gekannt hat. Der Roman schildert das Schicksal
einzelner Personen, ganzer Familien und ganzer Gruppen von Menschen,
eingebettet in die Ereignisse der Nachkriegsjahre und insbesondere
die Geschehnisse im Zusaramenhang mit der Agrarreform. In Ergaenzung
zum vorwiegend kleinstaedtischen Milieu des Zillich - Romans wird hier
das deutsche Bauemtum in Rumaenioi mehr beruecksichtigt. Der Roman
1st in erster Reihe als ein Zeitgemaelde des Siebenbuerger Deutschtums
zu verstehen, das natuerlich in diesem Zeitabschnitt von den Verwaltungsmassnahmen des jungen rumaenischen Staates schwer getroffen wur=
de. Daher sind es ausser den Deutschen vomehmlich Rumaenen, die der
Dichter in den Rahmen der Handlung einfuegt.
Das Bild, das hier von der rumaenischen Verwaltung und von den
Zustaenden im allgemeinen gezeichnet wird, ist ein sehr duesteres.
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Uebergriffe der Behoerden sind auf der Tagesordnung, Die Gesetze sind
wohl da imd gelten theoretisch fuer allé, aber ihre Auslegung geschieht
willkuerlich xind immer zum Schaden der Minderheiterio Die Bestechlichkeit der Beamten ist unvorstellbar. Oft werden natuerlich auch hohe Bestechungsgelder angenommen und die Entscheidiing wird dennoch zu Ungunsten des Bestechenden gefaellt. Das Bandemmwesen bluehtj Gestalten wie
der Bandenfuehrer Nikulitza, der die Buerger des Landes im viele Millionen leichter gemacht hat, ehe er gefangen vnirde und bei einem Fluchtversuch umkamj 11 der Matrikelfuehrer Dimitrescu, der fuer Geld allés
tutI der Professor Petrescu, der wegen Geldfaelschung eingesperrt ist
und sich durch Dokumentenfaelschung selbst aus dem Gefaengnis entlaesstj
auch der Bukarester Jude Isaak Fliederblatt, der sich auf das Gebiet
faisCher Paesse und Ausweise spezialisiert hats sie allé waren in den
ersten Nachkriegsjahren in Rumaenien alltaegliche Erscheinungen« AUerdings gibt es auch andere Rumaenen, vrie den Richter Bratescu, vor dessen gerechten Entscheidungen auch die Deutschen Hochachtung hattenj aber
Leute seines Schlages werden sehr bald wegen Minderheiten=Freundlichkeit
versetzto Oder der Untersuchungsrichter Nartea^ der weiss, dass der
Magyare Dr» Karda schuldlos verhaftet wurde und in monatelanger Untersuchungshaft sitzt| der ebenso weiss, dass dieser Magyare durch ein ordentliches Rechtsverfahren niemals freigesprochen werden wuerde und dem
er darum zur Flucht raet als dem einzigen Mittelg seine Freiheit wiederzugewinneno
Was war denn die Ursache dieser betrueblichen Zustaende? Zur Ehrenrettung des Rumaenentums muss man wohl folgendes in Betracht Ziehens Ru
maenien war, ueber Nacht sozusagen, mehr als doppelt so gross geworden
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ale es urspmienglich war# Um diese neuen Gebiete nun der rtunaenischen
Verwaltimg einzuverleibenj, fehlte es vielfach an dem noetigen Beamtenapparat, und allerlei dunkle Elemente konnten sich daher in die Verwaltung einschleichen, wenn sie nur einigermassen ihren Namen sshreiben konnten, Der Prozentsatz des Analphabetentums unter den Rumaenen
war damais noch betraechtlich hoch, Eine grosse Anzahl von Rumaenen,
die sich bei der "Befreiimg* der angeschlossenen Gebiete hervorgetan
hatten, mussten dafuer belohnt werden, auch wenn sie unfaehig und
korrupt waren. Die politischen Fuehrer des Rmnaenentums entstanraiten
zum Tell noch jener Oberschicht von Griechen, Bulgaren und Tuerken,
die jahrhundertelang das Land beherrscht und ausgebeutet hatten* Rumaenien gehoerte bis 1918 zu den Balkanlaendem und trug natuerlich
allé charakteristischen Merkmale eines solchen zur Schaus hauptsaechlich Armut und Korruption. Aus diesem Zustand konnte es sich auch
nicht ueber Nacht in einen Rechtsstaat verwandeln, ein Umstand, der
sich natuerlich inaner in erster Reihe zum Schaden der Nicht-ftunaenen
auswirkte.
Aber auch die Deutschen, die in diesem Roman in Erscheinung treten, sind keine Idealgestalten, sondem Menschen des AUtags, mit
mehr Oder minder grossen Schwaechen behaftet. Die losen moralischen
Begriffe, wie sie sich naeh jedem Kriege zeigen, das nicht gerade
nachahmenswerte Beispiel des Staates, in den man hineingeraten war,
das immer spuerbarere Fehlen der starken gemeinschaftlichen Bindungen,
an die man frueher gewohnt gewesen war, deren uneingeschraenkte Gueltigkeit jedoch von vielen Heimkehrem nicht mehr als Norm ihres Lebens
angesehen wurdes all das machte sich auch bei den Siebenbuerger Sach-
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sen bemerkbar und brachte manohen charakterlich Sohwachen auf die
schiefe Bahn»
Der junge Kristian (Kristan) Kinn, der im Mlttelpunkt der Handlung steht, ist der Spross einer angesehenen Famille im Dorf, Er ist
klug, er trinkt und spielt nioht, die Naohstellungen der zahlreiohen
Maedchen und Frauen lassen ihn kaltj aber er ist sehr strebsam, zu
strebsam vielleicht, und moeohte um jeden Preis vorwaertskommen und
reich werden# Er kauft ein Stueck wuestes Land, um seinen Acker zu
vergroessem - die sogenannte "ograda draoului" (Tsufelshof), das
niemand haben vdll, well darauf ein alter Fluoh liege und das Land
keinem Glueok bringe, Jeder im Dorf wamt ihn vor diesem Land, auch
sein Onkel, der alte Fruenz. Aber Kristan kuemmert sich nioht darum,
und seine junge Frau, die stille, kraenkliche Sus, getraut sioh nioht,
ihrem Mann in seine Wirtsohaft dreinzureden, Sie ist von ihrer Arbeit
in Haus und Garten und von den Kindem, dem eigenen Misch und dem
Pflegekind Ruhn, vollauf in Anspruch genommen. Bald verliert Kristan
eine Kuh und ein Pferd auf diesem Land und jeder glaubt natuerlich
erneut an die Wirkung des Fluohes, bis auf Kristan, Dabei waren die
Tiere von IË.kulitza und dessen Bande zu Tode gehetzt worden, veil
diese ein Nachsohublager in der Naehe dieser verlassenen Gegend besitzen und daher interessiert sind, andere Menschen moeglichst davon
femzuhalten, indem sie dem Aberglauben vom Fluoh neue Nahrung zufuehren, Naohdem dieser Bann gebroohen ist und Kristan das Land durch
harte Arbeit in anbaufaehigen Zustand versetzt hat, finden auch ande
re Gefallen an dieser 'ograda' und der Rumaene Toma Neagu macht im Zuge der Agrarreform seinen Anspruch darauf geltend.
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Inzvri-schen hat Kristan festgestellt, dass das Gestein der
'ograda' Glimmer enthaelto Schon ist er mit Firmen im. Ausland in Ver=
bindung, und seine Aussicht, ueber Nacht ein reicher Mann zu vrerden,
ist gross, Als er nun von dem Anspruch des Neagu auf sein Land erfaehrtj, baut er ein grosses, massives Steinhaus darauf, mit schmalen
Fenstern, die wie Schiesscharten anmuten, und jeder im Dorf munkelt,
dass Kristaji mit der Waffe in der Hand seinen Besitz gegen die Rumaenen verteidigen wolle. Die allgemeine Erregung ueber die Agrarreform,
durch die viele Leute mehr als die Haelfte ihres Besitzes verloren
und die manch einen in den Tod getrieben, hat auch hier die Gemueter
erhitzt und die Nerven bis zur Zerreissprobe angespannt, Auch in der
Familie verlaesst Kristan das Glueck; der Sohn Misch stirbt, das Pfle=gekind Ruhn muss aus dem Haus, weil Sus selbst an Schwindsucht erkrankt, und auch sie stirbt bald,
Um diese Zeit erhaelt Kristan oefter Besuch von Aenn fiadleff,
einem nicht mehr jungen, huebschen, arbeitsamen und kraeftigen Maed=
Chen, das ein uneheliches Kind hat, sich offensichtlich zu Kristan
hingezogen fuehlt und allés fuer seine Liebe hinzugeben bereit waere*
Auch er sieht Aenn nicht ungem, wenngleich zwischen den beiden kein
Liebesverhaeltnis besteht, Sie weiss jedoch, iifie viel Kristaui an dem
Besitz der 'ograda' liegt, und auf dem Hoehepunkt der Erregung trifft
sie mit Neagu waehrend eines Gewitters zusammen, erwuergt ihn und
vdrft ihn in eine Schlucht, um ihn Kristan aus dem Weg zu raeumen,
Kristan kommt zufaellig dazu, ebenso das huebsche Zigaeunemaedchen
Cadra, die ebenfalls eine Schwaeche fuer Kristan hat, und zu dritt
vergraben sie den toten Neagu im Keller des Hauses und legen eine
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schwere Steinplatte darauf, Gerade hatte Kristan erfahren, dass das
Gestein auf dem Land wertlos sei, so dass er es gerne dem Rumaenen
ueberlassen haette.
Dermassen mit schwerer Schuld beladen, beschliessen die beiden,
die Heimat zu verlassen und in der Fremde einen neuen Anfang zu machen.
Niemand im Dorf kann diesen Entschluss verstehen, auch der alte Fruenz
nicht, der die beiden zum Pfarrer hinfuehrt, wohl in der geheimen Hoffnung, dass dieser sie werde ueberreden koennen. Was jedoch niemand im
Dorf weiss, das bringt der Pfarrer unbewusst zum Ausdruck, wenn er sagts
"Ich denke daran ,o«« dass allés, Kristan, was Ihr in den letzten
zwei Jahren begonnen habt, merkwuerdig war und wenig gefruchtet
hate Und vielleicht untemehmt ihr nun einen neuen Schritt, der
absonderlich ist und wenig fruchten wird. Hat es denn gar keinen
Zweck, dass wir in festgefuegten Genossenschaften leben, jeder
in seiner Nachbarschaft, in die er geboren wurde, jeder in dem
Dorf, mit dem er verwachsen ist?
Was hast du getan, um ihm treu zu bleiben? Wie hast
du gehandelt, der du uns heute verlassen willst? Du bautest eine
Burg gegen Neulanden 12 und richtetest Schanzen auf, um deinen
Boden zu schuetzen, und die Sinnlosigkeit deines Beginnens erwies sich schon in dem Augenblick, als das Gestein anders glaenzte als es zu glaenzen verhiess. Du woUtest in den Nebel von
Neulanden hineinleuchten und griffst nach Katzensilber, das
schwachen Schein gibt, ,.o Die Schanze, die wir vor Neulanden
und uns selbst aufrichten, ist die Wahrheitsliebe, die Ehrlichkeit, der unbeugsame Gerechtigkeitssinn und die friedfertige
Hilfsbereitschaft. Aus unseren Reihen koennen wir aber niemand
entbehren, es sei denn, dass er diese Schanzen unterhoehlte"
(S. 427, 429).
Das haben Aenn und Kristan getan und fuehlen daher selbst, dass in die
ser Gemeinschaft kein Platz mehr fuer sie ist,
Noch ein anderes Problem spielt hier eine Rolle, das vielleicht
nicht ausdruecklich genannt wird, fuer das jedoch Kristan und seine Familie ein Beispiel abgeben: Das Ein Kind-System, das in den Jahren vor
und nach dem ersten Weltkrieg unter den Sachsen so weit verbreitet war,
dass sie als Volk "von der Substanz" lebten, Bei der grossen Kinderzahl
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der rtunaenischen Familien kaim man sich leicht ausrechnen, dass diese
Gefahr der Ueberfluegelung eine der groessten fuer das Deutschtum Sie=
benbuergens war, Auf diese Gefahr spielt der alte Reussner an in den
Worten& "Es geht im eure Komfelder^, nm Wiesen und Gaerten, im Weide
und unsere gemeinsehaftlichen Waelder» Die Gefahr ist da. «.o Die grosse
Zahl herrschtheute ueber die Leistumgen der Tuechtigen» Die grosse Zahl
achtet das Erbe unserer Vaeter nicht" (8, 103)«
Der Siebenbuerger Sachse alter Schule, gerade, aufrichtig^ rechtlich denkendj ist der alte Reussner, Abgeordneter im rumaenischen Barlament und Leiter einer Rechtsanwaltspraxis in Hermannstadt, Fuer Menschen seines Schlages war dieses Gesetz natuerUch unfassbar, und mit
der Kraft seiner ganzen Persoenlichkeit kaempft er dagegen an, urn. wenigstens die Auswuechse und die willkuerliche Auslegung desselben zu
verhindem. Allés in ihm straeubt sich gegen den Gedanken einer Bestechung der Kommissionen, mit der seine juengeren Kollegen, Dr. Gerber und Olerth, oft hinter seinem Ruecken undgegen seinen Willen^ freizuegiger operiereni und als die Nachricht von der Enteignung des
saechsischen Nationalvermoegens der Siebenrichter-Wald\mgen, das bis
dahin die finanzielle Grundlage fuer die Erhaltung der evangelischen
Kirchen und der deutschen Schulen gebildet hatte, kommt, da bricht
fuer den alten Mann nicht nur eine Welt zusammen, sondem er wird in
diesen Zusammenbruch mit hineingezogens Er erliegt einem Herzschlag,
Aber er laesst auch die Familie in aermliehen Yerhaeltnissen zurueok,
da er sein ganzes^ ansehnliches Vermoegen daftier geopfert hat, so viel
Volksbesitz als moeglich zu retten.
Die Rolle des Einzelmenschen, zum Unterschied von der Gemeinschaft,
verkoerpert Hanni, die Tochter des alten Reussner# Sie verliebt sich
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als jxmges Maedchen in den iingarischen Kollegen ihres Vaters, Dr. Karda. In der Abwesenheit ihrer Eltem bringt sie ein Kind zur ¥elt, das
ihr jedoch gleich nach der Geburt abgenommen und an Sus Kinn als Pfle=
gekind uebergeben vdrd, angeblich um die Ehre imd das Ansehen ihres
Vaters nicht zu gefaehrden. Sie weiss lange Zeit gamicht, wo das Kind
ist, Auoh wartet sie vergeblieh darauf, von Dr. Karda geheiratet zu
werden. Nach seiner Flucht aus dem Gefaengnis hoert sie nie vdeder von
ihm,
Dabei ist es nicht so sehr das Problem der Mischehe, das der Dichter hier beruehrt. Es wird ausdruecklich erwaehnt, dass Karda als
"halbversachster" Magyare unter den besonderen Umstaenden der Zeit
als Schwiegersohn Reussner gamicht so unwillkonmen sein wuerde (S,62),
Aber Karda macht ja gamicht den Versuch, Hanni zu heiraten, Statt
dessen laesst er sie jahrelang in der fast unmoeglichen Situation
als Mutter eines unehelichen Kindes sitzen, in der sie unter den kleinbuergerlichen Verhae]tnissen Siebenbuergens mit ihrem strengen, wenn
auch manchmal sehr hohlen, Moralbegriff gewiss noch viel mehr zu lei=
den gehabt haette, waere sie entdeckt worden. So ist durch die Loesung
Kardas der Schein gewahrtp aber die Last auf Hannis Herzen ist nur
noch groesser, indem sie jahrelang ihr Kind entbehren muss. Es ist
kein Wunder, wenn sie da manchmal aufbegehrt gegen all das^ worauf
sie Ruecksicht zu nehmen hats das Alter und die Stellung des Vaters,
die voelkische Gemeinschaft in der sie steht und die ein aussereheliches Kind als einen Schandfleck, als einen unverzeihlichen Fehl=
tritt ansieht. Sie fuehrt jahrelang ein bedauemswertes Dasein der
Einsamkeit und Zurueckgezogenheit, trotz ihrer Jugend und Schoenheit*
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Es spricht gewiss nicht fuer die seelische Groesse Kardas^ dass er Han~
ni jahrelang unter dieser Last leiden sieht und garnicht versucht, den
von ihm versohuldeten Zustand zu beseitigen» Erst nach dem Tode des alten Reussner und der Uebersiediimg ihrer î&itter nach Deutschland geht
sie als Lehrerin in das Dorf, in dem ihr Kind aufwaechst, macht dassel=
be mit Hilfe des Arztes Dr» Femger ausfindig und nimmt^ als Sus das
Maedchen infolge ihrer Krankheit entzogen vdrd^ ihr Kind zu sich. Es
hat den Anschein^ dass zvdschen Hanni und Olerth sich ein Fretindschafts=
verhaeltnis bildet^ das ihr vielleicht doch noch ein glueckliches Familienleben schenken vdrdo
Die '•Stadt®* kommt in diesem Roman in einem Vergleich des Dichters
zvdschen den alt-rumaenischen Staedten und denen Siebenbuergens zur
Spraches
«Geist der Sbaedtel Haeuser, Strassen, Staub, hier oder dort ein
Park, Strassenverkaeufer, Kaffeehaeuser, Kinos» Ein wenig oestlicher, ein wenig suedlicher, ein wenig westlicher. Hier schillert es franzoesischf und an der Kreidekueste traegt mancher
einen Fes| fahre einige Stunden mit dem Eilzug in noerdlicher
Richtung, und die Turm- und Klrchendaecher steigen mit bunten
Ziegeln ueber gotischen Fenstem auf, und du gehst auf reinen
Strassen" (S, 232).
Der Jude erscheint nur in der Gestalt des Bukarester Dokumentenfaelschers Fliederblatt, der sich jedoch hier als Ifenschenfreund, als
Freund der Verfolgten und Rechtlosen, entpuppt^ also trotz seines Hand«=»
werks durchaus positiv gesehen ist*
Die moderne Kunst, als Literatur (S* 155) wie auch als Misik (S. 76)
wird abgelehnto
Der Krieg wird nur kurz (S. 31) erwaehnt^ diesmal mit ail seinen unangenehmen Begleiterscheinungen «,
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Das Problem Gemeinschaft-=Einzelmensch wird hier von alien Seiten
beleuchtet und zur Sprache gebrachti zxmaechst geschichtlich mit einem
Zitat aus einer alten Stadtordnung von Jahre 1698«
"Und hat Buergerrecht und Indigenat
niemand als eines gesetzten Hermarmstaedter Buergers sein in einem reinen Ehebett
gezeugtes Leibliches Kind, sowohl Maerm- als Weiblichen Geschlechts, Fremde aus fremden Staedten oder Laendem sollen um
das 'jus indigenatum' gebuehrend anhalten
dagegen keine
Leibeigenen noch weniger aber undeutsche Nations Verwandten ...
zu Buergerrecht und Indigenat gelassen werden
«»«
Und damit
Confusiones verhuetet werden, so soil keiner
Buergerlich gesaessner Person frey seyn ohne Vorwissen eines
Ehrsamen Wohlvreisen Raths mit einer frembden - es sey maennlich
als weibliche Personen sich in die Ehe zu lassen bei ewigem
Verlust des Buergerrechts" (S, 212-213)»
Wie streng diese Bestimmungen waren, beweist die Tatsache, dass sogar
Deutsohen, die als Leibeigene auf Adelsboden siedelten, die Buergerschaft verweigert wirde« Was damais noch Gesetz war, hatte im 20» Jahrhundert wohl seine gesetzliche Kraft verloren, war aber inzwischen zur
natuerlichen Lebensform geworden.
Das Bewusstwerden gesamtdeutscher Ideen und Zusammenhaenge, das
gerade in den Jahren nach dem 1« Weltkrieg sehr erstarkte, wird hier
verschiedentlich zum Ausdruck gebracht, meist im Hinblick auf die Bo=
denverluste t
"Viele, viele Deutsche, arme und reiche, die in derselben Not
sind,
in Polen, in Estland, in Boehmen, Gott allein mag
wissen, wo ueberhaupt sie zur Stunde verfolgt sind, - brechen jetzt am fruehen îforgen auf. Es sind Vorposten, Vortrupps, nein, ganze Staemme, die in den Papierkrieg einbezogen werden,
ein ganzes Volk, das um Gerechtigkeit kaempft**
(So 132=133)«
"Gehen wir aber dann zu den Verlusten ueber, die heute allé eu=
ropaeischen Deutschen, die ausserhalb der Reichsgrenzen und
Oesterreichs wohnen, und die Deutschen der Kolonien erleiden,
dann muessen wir multiplizieren, mit Millionen und AbermilUonen, um zum Schluss zum Ergebnis eines Kampfes zu gelangen, in
dessen Verlauf nicht ein einziges Geschuetz feuerte" (S,300),
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Im folgenden Zitat "wlrd auf den Ontersshied zwischen dem Baltendeutschttim und dem Suedostdeutschtim hingewiesen^, der im Weseutlichen
ein soziologischer Unterschied zwischen Adel und bodenstaendigem
Bauerntum wars
"Ich glaube, dass wir allé den richtigen Blick dafuer besitzen,
wo in den bodenstaendigen Schichten, in den gehobenen wie in
denen der Baueradoerfer^, die aufbauenden Kraefte êiner Nation
liegen, iind ich werde mir den Vorwurf nicht zuziehen, die hohe Kulturaufgabe, die imseren baltischen Bruedem zuteil wur-»
deg nicht mit dem noetigen Verstaendnis zu betrachten, Wir hier
indessen hatten keine Barone^ aber wir hatten, und darauf
kommt es an, Familien^ wie sie jedes Yolk haben muss, die ihre
Ehre dareinlegten, fuer das Gemeintum zu arbeiten, zu denken
und zu kaempfen, Allerdings ohne aus dem Kreise der Blutsge-=
meinschaft hinauszutreten» Es hat deshalb manche tragische
Schicksale auch unter uns gegeben, dort, wo einem Faehigen Mazedonien zu klein wurde. Sie koennen immer nur zur Bejahung
der Kleinheit fuehren, denn in unserer Begrenztheit haben wir
zugleich das Grosse erblickt und haben lange vor anderen, und
wohl als der erste deutsche Stamm erkannt^ dass Deutsehsein
eine geistige Angelegenheit ist, die weit ueber Staatsgrenzen
hinweg sich auszuwirken hat, in alien Teilen der Welt" (S, 295)©
Eine Schilderung des gemeinschaftlichen Geistes der Siebenbuerger findet sich in folgenden Worten Dr. Gerbers:
"Das ist ja gerade das Kennzeichen unserer Nation seit jeher
gewesen, dass die Schichtungen, wie sie nach Beruf, Bildung
und aeusserem Lebensanspruch sich ueberall ergeben, wie selbstverstaendliche Gliedemngen einer grossen Familie und gamicht
anders betrachtet wurden^ und dass das Gefuehl^ zur Familie
zu gehoeren, den Amen und Schwachen geradeso stolz machte und
stuetzte, wie es den Starken und Reichen an Pflicht und Verantwortung mahnte® (S, 294)*
Schon in der Besprechung von Zillichs Roman wurde darauf hingewiesen, dass dieses gemeinsshaftsgebundene Leben oft eine grosse Haerte fuer den Einzelnen bedeutete, well das Indi^lduum sich der Gemein
schaft unterzuordnen hatte. Dies tritt bei Wittstock am deutlichsten
in der Gestalt Hannis in Erscheinung, aber auch in Kristan und Aenn
Radleff,
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®Man lebte in einer kleinen Gemeinschaft« Fesseln und graue Mauertio Tatkraft tind Freude des Vaters, Volkspolitik. Volkspolitik
ist, so scheint es, wo du Gemuese einkaufstj, deine Schtihe, deine
Kleidero Volkspolitik ist, wen du liebst und wie du ihn liebst#
Fesseln, die ins Fleisch schneiden
Man hat doch nichts mit
Vorbedacht gewoUt, Man hat doch gamichts gewollt «». Is mass
irgendwo noch Orte geben, wo die Mensohen nur Menschen sind^
nichts als Menschen» Irgendwo im Ozean auf einer Inselj in Afrika, an einem afrikanischen See" (S. 62),
Auf diese Worte des Dichters folgt^ als Segenargument, die Feststellung
Femgers t
"Es ist immer die Aufgabel Die Aufgabe ist von den grossen Maennem unseres Volkes vorgelebt, vorgefuehlt und vorgedacht worden, sie haben fuer sie vorgeopfert, und wir empfinden diese Maenner allé nicht anders als Traeger einer religioesen Haltung, der
besonderen Religion unserer Volksgemeinschafto Ohne diese Aufga
be hat die Gemeinschaft keinen Sinn, das spueren wir^ ... weil
durch viele Geschleehter, unter der Bedrohung aeusserer Feinde,
der Instinkt fuer die Aufgabe wach erhalten wurdco
Uebrigens ist es genau so wie mit den Forderungen jeder Religion#
Der einzelne strebt der Erfuellung nach, aber hier versagt sei
ne Kraft^ und dort unterliegt er der Schwaeche. Hier ist Vergeistigung und Pflicht, dort Lockung und ueppige Schlechthinnigkeito Jetzt streben oder erlahmen wir^ Widerspruch ist in uns,
wir allé sind irgendwie gespaltene Wesen« Die Aufgabe sagt, hier
bist du, hier musst du sein, sonst stirbt die Gemeinschaft| hier
bist du verantwortlich, wenn Pflicht auch Elend und Freudlosigkeit bedeutet* (S# 62-63)«
Das gespaltene Wesen, das Hin und Her zwischen den Wuenschen des Einzelnen und dessen Aufbegehren gegen den Druck, und dem Willen der Gemein
schaft, bemaechtigte sich wohl vieler, aber nur selten fand einer den
Mut, wirklich auszubrechen, Hanni bekommt diesen Druck wohl am staerksten zu spueren, und es waere verstaendlich, wenn sie wirklich so fuehlen wuerde wie der Dichter es zum Ausdruck bringts Nur fort von hier,
irgendwohin, wo man. nur noch Mensch sein kann» Die Worte Femgers s "Ue
brigens ist es genau so wie mit den Forderungen jeder Religion®* deuten
auf das religioese Moment im voelkischen Denken hin»
Dr» Olerth wird als Bewunderer des preusslsshen Geistes dargestellt<,
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Er ist derjenige unter Hannis Bekarmten, der das nationale und gemeinschaftliche Dasein lamer verteidigt, trots; der Haerten, die es oft fuer
den Einzelnen mit slch brlngto Er ist auch derjenige, der die Yerschwommenstenj oft ineinanderfliessenden Begriffe von Volk^ Religion^ geschichtlicher Vergangenheit^ Dlchtung und der gutbuergerlichen Auffas=
sung vom "wohlanstaendigen Menschen" hats
*^8 ist das Absolute in alien Fragen des Lebens, das Opfer,
das die neue Religion praegt ... Wir hassen niemanden, denn
wir haben kein schlechtes Gevrissenj wir sind friedfertig^
well wir ohne Meid sind. Unter Segen haben wir Brot verstanden, unter Freiheit Pflicht zur Arbeit^ unter Menschenachtung
Anerkennung des Geleisteten, Was kann unserem grossen Volk viel
gesohehen, solange es diesen Sinn nicht selbst verliert? Mehr
als hundert Millionen denken in seinen î&itterlauten. Nackte
germanisehe Qoetter wiegten seine Kindheit zwischen Klippen im
Gebuesch, bis sle es von ihrer Hand aus den Wolken hervortanzen
liessen, damit es werde. Und mit fruehem Puehrertritt wuchs es
heran, ein Voelkerfuerst. Kom bauen seine Soehne in Afrika,
Amerika und an alien Teilen der Erde, Seine Fabriken, seine
Schiffe dampfen an tausend Orten^ Buchen-= und Tannenwaelder,
selbst Zedem faellen seine Aexte, in langen Riesen tanzen die
behauenen Staenme zu Tal. Oedland wandelt es in Gaerten;
Staedte, Doerfer* Tuerme baut es, Marmorhaeuser mit tausend
Flaggen ruehmen seine Emsigkeit. ... Ich kann mir jedenfalls
kein treffenderes Bild des deutschen Volkes denken, als das
gewaltige Bild des jungen Goethe vom Strom. Und es bricht eine
Zeit an, da der Strom seine Kinder sammeln will, die ihm Farbe
und Wucht verleihen und das Zeitmass seiner Wellenschlaege be=
stimmen, und da sie von ueberallher kommen werden, vom Ufer
des Inn und der Buena, Wuerttemberger, Bayem, Oesterreicher
und von Uebersee, und ihm neues leben geben werden** (S. 408).
Hanni unterbricht ihn und widerspricht ihm wiederholt, ein Zeichen,
dass sie anderer Meinung ist ueber diese Dinge. Sie glaubt nicht, dass
Goethe das so gemeint haben koenne, wie Olerth es auffasst. Die Tat=
sache jedoch, dass sie sich gerade zu Olerth hingezogen fuehlt, slch
in sein Vertrauen begibt, dass sich gerade zwischen diesen beiden, anscheinend so verschiedenen Menschen ein echtes Verhaeltnis anzubahnen
scheint, deutet darauf hin, dass auch Hanni, bewusst oder unbewusst.
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vor den Fordenmgen der Gemeinsehaft kapituliert hat, Nur so kann man
ihre Worte verstehens «Ich will iranitten unserer Enge stehen" (S, 265),
Sie geht sogar so weltg ihren Brader, der diese ®Enge® verlassen hat.und
nach Deutschland gegangen ist, deswegen 2u verarteilen?
**Wenn allé 'onsere jungen Leute so empfinden wuerden wie er, dann
koermten wir tinserer Esd-stenz hier ein rasûhes Ende bereiten*
Wir brauchten nur wisere Spuren zu verloeschen, die Staedte tmd
Doerfer, Felder und Strassen sti •verwuesten, tmd es gehoerte nur
eine genuegend grosse Anzahl von Reisekoffem dazu ,«,* (S*265)«
Auch Wittstock spricht sich^ genau so vie Zillich^ gegen das allge=
meine ¥ahlrecht aus (S, 428),
Die Sprache Wittstocks ist der Zillichs nicht unaehnlich, jedoch
weniger eigenwillig, Seine Bilder sind natuerlich und einleuchtend| die
Schilderung der Umstaende des Mordes an Neagu ist jedoeh misslungen,
weil sie zu xinwahrscheinlish ist, Auch in diesem Werk fehlen mundart=
liche und regionale Ausdruecke fast voUstaendig, aus Gruenden, die bereits dargelegt wurden, Dagegen hat Wittstock von Sagen, heimatlichen
wie auch rumaenischen, ausgiebig Gebrauch gemacht, was durohaus im Sin«=
ne der Heimatkunst ist.

ZillichJ Œ HEINERBACHMUEHIE. Novelle
Die Reinerbachimiehle befasst sich aueh mit dem Thema der Agrarrefom# Diese wurde Anfang der zwanziger Jahre von der rumaenischen
Regierung durchgefuehrt, um dem bodenarmen rumaenischen Bauemtum ei=
ne gesuendere wirtschaftliche Grundlage zu geben. Die Entscheidung
traf in Siebenbuergen nur Deutsche und Magyaren, die Zuteilung bedachte fast ausschliesslich Rumaenen» 13 Jahrelang warden Prozesse
gegen dieses Gesetz gefuehrt, dooh ohne Erfolg, Der Dichter schildert
hier an den beiden Gestalten des Dr» Kirschen und Misch Kersten die
Wirkung dieses Gesetzes auf die Deutschen Siebenbuergens, Der erstere
ist der Vertreter der alten Generation, die in einer Welt der Ordnung und Rechtliohkeit alt geworden ist und die es einfach nicht verstehen kann, dass einem Menschen ein Teil oder gar sein ganzer rechtmaessig erworbener Bodenbesitz, praktisch ohne Verguetung, abgenom?men und anderen zugeteilt werden kann, Der letztere dagegen ist der
Vertreter der jungen Generation, der diesem Gesetz positiver gegenuebersteht, zumal er selber nur Paechter Dr. Kirschens ist, Er ergibt
sich nicht gruebelnder Resignation, vde der alte Kirschen, sondem
sinnt auf Mittel und ¥ege, um wenigstens einen Teil des Bodens vor
den Auswirkungen des Gesetzes zu retten, wobei ihnen beiden geholfen
werden kann, Nur zoegemd und ungem folgt ihm Kirschen auf dem Weg
dieser Plaene und nur widerwillig sieht er den anderen die Initia
tive ergreifen. In einem Gespraech mit dem rumaenischen Vize-Buergermeister, den der Dichter als ruhigen, verstaendnisvollen und rechtlich denkenden Vertreter des Rumaenentums darstellt, kehrt Kirschen
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noch einmal den ganzen Groll gegen dieses Gesetz hervor; allé positiven und negativen Seiten werden darin eroertert^ aber auch die positiven und negativen Seiten der beiden Vbelker kommen hier zur Sprache.
Der junge Kersten diskutiert nicht und grollt nicht, er steht auf dem
Boden der harten Tatsachen und ist "bereit, ihnen die Stirne zu bieten.
Er schafft so fuer sich und seine Familie eine Existenzgrundlage und
fuer den alten Kirschen ein gesichertes Auskommen bis zu dessen Lebensende. Das Gespraech mit dem Buergermeister und die Tatkraft Kerstens fuehren schliesslich den kinderlosen Kirschen dazu, die lotwendigkeit dieses harten Gesetzes einzusehen und sich damit abzufinden.
Wenn der Dichter ihn hier mit der Mahnung an Kersten sterben laesst,
sich den alten Grund wieder zu erarbeiten, dann hat er damit eine
Entwikclung vorausgesehen, die spaeter vielfach eingetroffen ist.

Zillich; g GUTE KMECffiP JON. Hovelle
Der Dichter fuehrt uns hier in das Bessarabien des zweiten
Weltkrieges, aus dem die Deutschen 19^0 auf Grund zwischenstaatlicher Abmachungen mit Russland nach Deutschland umgesiedelt worden
waren. Jon Gologan, der von der rumaenischen Regierung zum Administra
tor einer dieser verlassenen Gemeinden in dem wiedereroberten Land
eingesetzt wurde,war frueher Knecht bei einem reichen schwaebischen
Bauem, und hofft, dass die Deutschen nach der Vertreibung der Russen wieder in ihre Doerfer zurueckkehren werden. In dem langen Ge
spraech zwischen Jon und den deutschen Offizieren geht es dem Dich-
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ter darum^ das gute Verhaeltnls zwischen den Deutschen und Rumaenen
dieses Landes in Erssheinung treten zu lassen, das auch durch gele~
gentliche Uebergriffe der Regierung nicht getmebt vrerden konntei
aber auch die Tatsache, dass diese Menschen diesem Lande, dessen Ant=
litz sie geformt haben und in dem sie durch Fleiss, Schaffenskraft,
wirtschaftliche und kulturelle Tuechtigkeit Torbildlich auf die mit=
wohnenden Voelkerschaften gevdrkt haben, fehlen werden, was auch von
den Rumaenen instinktiv gefuehlt vrird. Die ganze Sorge Jons liegt zu-=
sammengefasst in der Frages "Kommen die deutschen Bauem wirklich
nicht wieder?**
Es geht aus der Novelle nicht hervor, wie Zillich ueber die Um=
siedlung gedacht hatj weite Kreise des Auslanddeutschtums haben sie
damais nur als eine unverstaendliche "Preisgabe* ^ verstehen koen=
nen, die sich in keiner Weise mit dem sonst immer so laut verkuendeten Festhalten an der Scholle vereinbaren liess. Die widerstandslose
Hinnahme der Entscheidung Berlins ist wohl damit zu erklaeren, dass
fuer die Auslanddeutschen^ die davon betroffen wurden, die Annexion
Bessarabiens und Bukowinas durch die Russen keine endgueltige Loesund darstelite, Darum wussten sie auch, dass es zu der Umsiedlung
nach Deutschland nur eine Alternative gabs die baldige Umsiedlung
nach Sibirien, Sie waehlten also von zwei Uebeln das kleinere.

III. DIE UTEMTUR NACH 1%5
In diesem Kapitel werden die nach 1945 'veroeffentlichten Werke
behandelt werdeni der Roman Lillins wurde auch in dieses Kapitel auf-=
genommenp obgleich er die Ereignisse vor 1945 behandelt^ weil er aus
der Sicht des kommunistisch regierten Nachkriegs - Rumaenien entstanden ist* Schon ein Blick auf die Verlage zeigt die ungewoehnliche Si
tuation der auslandsdeutschen Dichtung von heutei ihre Werke erscheinen zum Teil in Westdeutschland, ztun Teil in Ostdeutschland, einige
sogar im Staatsverlag des heutigen Rumaenien, Damit ist nicht nur die
heutige Zerrissenheit dieser Qruppen angedeutet^ sondem auch die Verschiedenheit der Ansichten in diesen Merken.

Andreas A. Lillins JETZT. M^KDRN ŒMAHIEN. Roman
Dieser Romany der in zvrei Baenden ueber tausend Seiten umfasst
und zu dem der Autor in seinem Nachvrort noch eine Fortsetzung ankuendigt^ ist im Naqhkriegsrumaenien entstanden und daselbst auch erschienen, Er will, ebenfalls nach den Angaben des Verfassers, die ge=
schichtlichen Ereignisse zwischen 1933 und 1941 im Banat, einer Provinz RumaenienSg (Bd. II, S, 513) festhalten und ihre Ursachen und
Auswirkungen aufzeigen. Aber die Darstellung geht natuerlich weit ue
ber die Grenzen des Banates hinaus und beruehrt praktisch die ganze
krisenhafte Entwicklung dieser Zeitsjanne, nicht nur in Rumaenien,
sondem in ganz Europa. Die unausgesprochene Absicht des Verfassers
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1st es wohl, das Tausiehen z-vriLsohen Faschismus tmd der kommunistisoh
geleakten Arbeiterbeiwgtiag in Rismatsnleia, zwisehen Nationalismus mid
Internationale^ zum Ausdraek zu bringeno IdlHji sagt ueber die Zielsetzung seines Werkeg s
™Dass bel der Abfassmg eines solchen umfangreichen Ronianwer=
kes filer den Aator ausser den unerlaesslichen kaenstlerisehen
amch geiéisse nicht weniger notwendige politische Yoraussetzningen zielweiseM sein maessen, darauf sei hier hinge'wiesen*'
(Bd. II, S. 513).
Die zentrale Gestalt der Handltmg ist der "Kapitalist" Georg
Neithartp ein Banater Grandbesitzer und Finanzmann mit erstatmUchen
intematiomlen Beaiehmngea and eimem sehier imglaublichen Einflmss
auf die politisshe Entwieklung Suedosteuroims, in dem der Autor den
Vertreter des Finanskapitals schleehthin sieht# Er wird als ein Mann
dargestellt, der allé Karten auf Hitler %md dessen KriegspoUtik ge=
setst hat» Er ist zviar nicht Nationalsozialist aus Ueberzeugung, (er
nennt gelegentlich Hitler selber einen Narren) sondem aus Opportunismus, well er hofft, ihn fuer die Rettung der Ideale und Lebensfor-»
men seiner buergerlichen Lebenswelt ausnuetzen zu koennen. Die vielen
Amts'walter nationalsozia.listischer und konservativer, voelkisoher und
kirshlicher Praegung sind nur Iferionetten in der Hand Neitharts, der
sie allé fuer seine Ziele gebraueht md seine eigene Politik betreibt*
Sein Gegenspieler ist sein Adoptivsohn 'and Neffe, Rotherf auch er
nicht etwa ein Kommunist mad Proletarier, wohl aber ein ueberzeugter
Pazifist, ein fuer persoenliche Freiheit, fuer Freundschaft, Ehrlich»»
keit und allé humanitaeren Ideale begeisterter junger Mann, der es
nicht uebers Hers bring"b, mit seinem Onkel zu brechen, der aber auch
sonst mit jedem ohne Unterschied der Gesinnung fremidschaftlieh ver-»
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kehrt, auch wenn er dabei seinen fasten Standpunkt wahrt und verbritt®
Eine kurze, aber treffende Schildemmg seines Gharakters gibt der
Dichter in den Worten: "Den Trleb, Gutes zu tun, sich und die Menschen
ein kleines Stueck weiterzubringen und sich dabei mit alien im Verein
ueber das Leben zu freuen," (Bd. II, S, 5h)
Die grosse Anzahl der uebrigen Charaktere laesst sich leicht in
drei Kategorien aufteilen: Eine Gruppe der Arbeiterbewegung, die im
Banat, als einem der rumaenisohen Industriezentren, jedenfalls stark
vertreten war und allé Schattierungen vom lauesten Sozialisten bis zum
kaempferischen Kbmmunisten umfasst, Wurzlinger, Gruia, Juhasz, Evchen
Tim, Beroean, Helmut Schnell, Teri, Stoanlohner, Mioga, Wildau und der
"Hagere" sowie Peter Borschitzky gehoeren zu dieser Gruppe, die in Bezug auf Zusammensetzung und Gesinnung international ist. Der Prozentsatz der deutschen Arbeiter war keineswegs so hoeh, wie man nach dieser
Namensliste lAUins schliessen koennte, Hartl gibt den deutschen Industrieanteil mit 12,5# an, was ungefaehr auch den Anteil an der Arbeiterschaft, die waehrend des Krieges in ganz Rumaenien 178,000 betrug,
ausdrueckt. Die zweite Gruppe umfasst Grauenhoffer, Lekritz, MLnnich,
Stockl, Rehscheidt, Ymelot, Dinkl, Toepfer, Karl v. Moeller, Schuller,
Dr. Karillion, Prof. Brekterus, Eschenkampf d,J«, aber auch Legionaere
wie Ovidel Meri^escu und Puiu Alvinjjan, also die Nazis und Paschisten,
Eine drltte Gruppe ist die der Buergerlichen und KLerikalenî Dr. Piess,
Hartbrot, Krinitz, Praelat Slawkowitsch, die aus der Reihe tanzende
und wieder zur Raison gebrachte Schwester Griselda, Oberst %ron, Su
sanna, Eschenkampf d« Ae., Widolt, Stefan Schnell, Eckert, Sassana,
Barbara Banning, Codrea, Emmerich von Debiczky, die Podgorskys, Gzi-
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pischkas wid Damleys, von welchen einige Im Verlauf der Handlung zu
den Nazis hinueberwechseln oder zwischen den Gnippen stehen»
Der in dem Roman verarbeitete Stoff ist immens und umfasst prak=
tisch jede Phase des politischen und wirtschaftlichen Lebens in Ruiaaenien in den dreissiger Jahren und bis zum Beginn des Susslandfeldzugeso In diesen gewaltigen Rahmen hat Idllin, nicht ohne Geschick, das
persoenliche Sohicksal der vielen Gestalten seiner Handlung eingefuegt, Ausser den unmittelbar Handelnden finden darueber hinaus fast
allé im oeffentlichen leben jener Zeit eine RoUe spielenden Persoenlichkeiten Erwaehnung. Bei den meisten voelkischen und kirchlichen Leitem des Banats handelt es sich urn historische Persoenlichkeitenj es
bleibt unklar, was den Autor veranlasst haben mag, die Namen einiger
dieser Prominenten abzuaendem, zumal es sich um Leute handelt, die
schon lange tot sind.
Den Kem der Handlung bildet natuerlich der Aufbau und die Ent-=
vdcklung der Arbeiterbewegung in Rumaenien, die, weil sie kommunistisch gefuehrt wurde, von den buergerlichen und rechtsgerichteten Parteien verstaendlicherweise sehr misstrauisch betrachtet wurde und oft
schwere Repressalien zu ertragen hatte, wie sie die Ereignisse in
Grivite und im Banater Industriegebiet zur Folge hatten, wo Hunderte
von streikenden Arbeitem von mmaenischen Soldaten ersehossen, andere jahrelang eingesperrt wurden, Auch die Deutschen, ©b buergerlich,
nationalsozialistisch oder katholissh, hatten keine Sympathien fuer
das organisierte Arbeitertum, Maenner wie Neithart, oder auch Adam
Schacht, waren natuerlich viel zu geschickt, um sich eine Bloesse zu
geben und als Ausbeuter an den Pranger gestellt zu werden, wie die
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Arbeiterfuehrer das gerne haetten ttm wollerio Ihr Verhalten ihren Ar=
beitem gegenueber war durchaus korrekt, wenn auch nicht uebertrieben
herzlich, tind Neitharts Arbeiter genossen weitgehende Handlungsfreiheit, Auch Neitharts grosse Rede im rumaenischen ï^rlament (Bd, II, S,
412-14) erweckt den Anschein, dass er ein Herz fuer die Belange des
Arbeiters habe imd sich ehrlich fuer eine Verbesserung ihrer Lage einsetze. Mit dem Erstarken Deutschlands und den wachsenden Sympathien
fuer Hitler, nicht nur in den Reihen der Schwaben, sondem auch vieler
Rumaenen, sinkt natuerlich der K&it der organisierten Arbeiterschaft,
manch einer springt ab oder vdrd gleichgueltig, andere kaempfen mit
dem Mut der Verzweiflung weiter und einige opfem sogar Leben oder Freiheit fuer die Ideen der Bewegungo
Mit schonimgsloser Offenheit und oft beissender Satire vdrd die
Entwicklung des Banater Deutschtums in dieser Zeitperiode geschildert. Die Spannung zvriLschen Volksfuehrung und der im Banat rein ka=>
tholischen Kirchenleitung, die beide den Vorrang in der Leitung und
Beeinflussung des Volkes fuer sich in Anspruoh nehmen zu muessen
glaubtenj zwischen '*Emeuerem^ und Konservativen, von denen die letzteren wohl die Vorteile einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit
Deutschland sahen und akzeptierten, aber gegen eine Uebemahme des
politischen Programms des dritten Reiches waren, fuer das die Emeuerer sich einsetzten; der Streit zwischen den nationalsozialistischen
Puehrem urn die Vormachtstellung in der Bewegung (NEDR) und die unruehmliche Holle Berlins in diesem Streit, der in der Person des
reichsdeutschen Majors Hans Ellert, aber auch des siebenbuergischen
Studenten Andreas Schmidt und des deutschen Gesandten von KHUnger
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zum Ausdruck konmt, beleuchten schlagartig die verworrene lage in
welche das Auslanddeutschtmn geraten war» Auch der Widerstand gevdsser katholischer Kreise musste an der Haltxmg von Wuerdentraegem wie
Innitzer und Pacha zerbroeckeln»
Das Rumaenentim vor dem Krieg vriLrd keineswegs beschoenigend geschildert. Der Dichter deckt vielmehr die Unfaehigkeit und Bestechlichkeit der Verwaltung und der Sicherheitsbehoerden auf, die bis in die
niedrigsten Stellen hinunterreichen. Nicht besser sieht es in der Armee ausî Willkuerakte von Vorgesetzten, Schikanen, Bestechlichkeit und
Unfaehigkeit sind auch hier alltaegliche Erscheinungen; die moralische
Verkommenheit des Hofes und der ihn umgebenden Cliquej die Unfaehig
keit der regierenden Pajrteien, die in rascher Folge einander abloesen
Oder gar "abgeloest weinien", beweist deutlich die Unfaehigkeit ihrer
Politiker, aber auch die allgemeine Unsicherheit eines Landes ZMisehen
zwei gewaltigen Nachbam, von denen jeder an Rumaeniens Schaetzen in=>
teressiert ist. Kein Wunder, wenn immer mehr Menschen, des ewigen
Weohsels und Lavierens muede, nach einer festen, zielbewussten Politik
riefen und dabei der Garde Godreanus in die Arme getrieben wurden.
Andreas Lillin ist, zumindest als Dichter, noch jung, Dieser Ro
man ist sein erstes Werk, das diesseits des eisemen Vorhangs bekannt
geworden ist, doch scheint er noch allerhand Plaene fuer weitere zu
haben. Er ist zweifellos ein sehr guter Kenner der Entwicklungsgeschichte des Banats, seiner Menschen und Landschaft, und es duerfte zumindest
intéressant sein, die weitere Entwicklung und die Schilderungen der
Nachkriegsereignisse mit ihren fuer das Deutschtum so schwenciegenden
Folgen in der angekuendigten Fortsetzung zu verfolgen, Man kann Lillin
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ein gevdsses Talent zum Erzaehlen nicht absprechen; gelungene Naturschilderungen, lebendige^ manchmal ins Dramatische gesteigerte Szenen
und eine feine Beobachturgsgabe finden sich auf Schritt und Tritt in
diesem Werk, Seine groesste Sohwaeche liegt wohl in seiner Weitlaeufig-»
keit,
Der aeussere Aufbau des Romans ist, zumindest fuer die Tradition
in der auslandsdeutschen Literatur, ungewoehnlich modem. Die Unterteilung in unzaehlige Abschnitte mit eigenen Titeln und noch mehr Untertiteln erweckt eher den Eindruck einer journalistischen Reportage,
Wir finden eine Unmenge von Zitaten, die in alien Sprachen und Dialekten Europas (mit oder ohne Uebersetzung) in das Werk eingestreut sind
und die von der Bibel und den Klassikem bis zu den Dichtern, Philosophen und Politikem der Gegenwart reichen. In zahlreichen Abschnitten werden Probleme "gewaelzt", die von der Metaphysik und Theologie
bis zum Wesen der Puge und Oper, von der Strategic bis zur Volkswirtschaft allés timfassen, was den menschlichen Geist beschaeftigt hat.
Hier haette sehr vieles gekuerzt oder weggelassen werden koennen, Neu
fuer diese Literatur sind auch die vielen eingestreuten Verse und so-»
gar Notenzeilen,
Die Sprache ist, im Ganzen gesehen, klar und ungekuenstelt, wenn
man von einigen Wendungen und Ausdruecken absiehtg wies Repressionen,
steissbewegt;, geurstaenden, achselklopferisch, pedalierte u, a, mehr,
die man wohl als Entgleisungen ansehen muss, Einige Bilder und Vergleiche sind durchaus misslungen und wirken laecherlichs Dass ein
schwaebisches Bauemmaedchen sich ihren Plan, den geliebten Burschen
einzufangen, nach den Kenntnissen der Strategic des Abessinienfeld-
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zuges imd des spanischen Buergerkrleges zurechtlegt^ kann man nur als
absurd bezeichnen»
Naturalistisch ist die Schilderung des Arbeiters^ der immer als in
aeusserster Armut, in Unlust iind Verbitterung lebend^ geschildert wird,
was zumindest fuer die Mehrzahl der Arbeiter in Rumaenieng die in Kleinund Kleinstbetrieben oder in der LandvriLrtschaft arbeiteten^ nicht zutreffen mag» 1943 gab es laut Hartl (S,50/56) in Rumaenien 13,656 deutsche Betriebe, davon nur 420 industrieller Art (mit 12,000 deutschen Arbeitern). Da die deutsche Industrieleistung jedoch 27 % der gesamtrumaenischen betrug, ist der Anteil bei den Andersnationalen wohl noch
geringer* (Gesonderte Ziffern fuer das Banat stehen nicht zur Verfuegung.)
Die Industrie in Rumaenien war im Vergleich zu den handwerklichen
und landwirtschaftlichen Betrieben unbedeutend und demgemaess auch die
Zahl der organisierten Arbeiter geringo Ausserdem waren Facharbeiter
verhaeltnismaessig besser bezahlt als Angestellte oder sogar akademische Berufeo Es muss daher eirwaehnt werden, dass es fuer die deutschen
Volksgruppen in Suedosteuropa kaum jemals ein Arbeiter- "Problem" gegeben hato Nur ein geringer Prozentsatz ihrer Angehoerigen gehoerte dem
Arbeiterstande ano Unter diesen Arbeitem hat es natuerlich Sozialisten
gegeben, die auch in den sozialistischen Parteien "eine nicht unwesentliche RoUe"*

gespielt haben, vereinzelt vielleicht auch Kommunis-

ten, die jedoch der zunehmenden Propaganda vom "deutschen Arbeiter"
freiwillig oder notgedrungen folgten und sich den NS-Arbeitergruppen
anschlossen. Auf jeden Fall kann gesagt werden, dass fuer die meisten
dieser Arbeiter die Volkszugehoerigkeit schwerer wog als das Klassen-
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bewusstsein»
Wie in den anderen hier behandelten Werken befasst sich amch
lillin mit dem Judentum nur am Rande, Es erscheint nur in der Gestalt
des armen Arbeiters Gero Jeno iind des zu Tode gehetzten SoIdaten Mermelstein, sovde in der Gestalt der î&ie Lupescu^, der Maetresse des
Kbenigs, was keineswegs dem Einfluss entspricht^ den es au.f Wirtschaft
und Politik Rumaeniens waehrend der dreissiger Jahre ausgeuebt hat.
Zu beachten ist die unterschiedliche Zeichnung des verfolgten, armen,
daher sympathiseh aufgefassten Juden und des reichen^ Einfluss ausue»
benden, kapitalkraeftigen und daher unerwuenschten Juden» Die Russen
des Landes sind nur am Rande vermerkt und treten nur als Grossgrundbesitzer und koenigliche Offiziere auf, die natuerlich unerfreuliche Erscheinungen sind,
Wenn man die lange Liste der Charaktere durchgehtj, muss man feststellen, dass der Diohter in deren Skizzierung zumindest nicht fair
iste Die Arbeiter sind aile als charakterfeste, ehrliohe, friedliebende und menschenfreundliche^ zielstrebige Idealisten geschildert, bis
auf Borschitzky^ der ohnehin auch politisch unzuverlaessig ist* Die
in die anderen beiden Kategorien Gehoerigen sind, mit ganz wenigen
Ausnahmen, durehwegs unerfreuliche Gestaltens Politische Strauchritritter, unfaehige Winkeladvokaten^ verkrachte Theologen, verbummelte
Studenten, politisierende Pfaffen^ irredentistische und revisionistische Adlige, ausrangierte Landsknechte, Zuhaelter, unehrlich und unaufrishtig gegen sich und die Welt, nur auf ihren augenblickliohen
Vorteil bedaoht» Das ist zumindest eine einseitige Schilderung, die,
wie auch die Schildening mancher Ereignisse und Vorgaenge, als Ver-
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zerrung angesehen -werden muss. Wir finden hier also eine ftirallele
zwischen diesem Roman imd dem national ausgerichteten Schrifttum
der Zeit zvdschen den beiden Kriegen, In dem letzteren 1st es meist
der Deutsche, der herausgestrichen "wird, der national denkende
Deutsche, der als charakterliches, sittliches, aber auch kaempferi-=
sches Vorbild hingestellt wird, waehrend Lillin natuerlich den internnational organisierten Arbeiter und Genossen mit den gleichen Attributen versieht. In beiden Faellen handelt es sich eben urn Zweckliteratur mit einer bestimmten politisehen Tendenz, ob diese nun natio
nal Oder international gefaerbt ist,
Im Hinblick auf das Verhaeltnis zur Kirche, besonders der katholischen, kann man wohl nur eine ablehnende Haltung erwarten, wenn
der Dichter auch Maenner vde den Praelaten Slawkowitsch in Schutz zu
nehmen scheint. Die vielen Theologiestudenten, die an der Sendung
ihrer Kirche verzweifeln, ihren Beruf aufgeben und gewoehnlich im
kommunistischen Lager landen, beweisen das zur Genuege, Diese jungen
Theologen, durch die kommunistische Propaganda ^aufgeklaert", erken=
nen, dass die Religion ueberholt ist und stellen ihren jugendlichen,
im wesentlichen religioes bestimmten Idealismus in den Dienst der po
litisehen Heilslehre des Kommunismuso Der bekannten Auffassung von
der Religion als Opium fuer das Yolk musste hier wohl Anerkennung
gezoUt werden,
Ein Roman wie der Lillins, der sich als zeitgeschichtlichpolitischer praesentiert, duerfte sich auf keinen Fall des Vorwurfs
schuldig machen, bedeutende geschichtliche Ereignisse zu verschleiem Oder gar totzuschweigen» In langen Ausfuehrungen wird darin auf
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den Reflsionisnms der Magyaren Bezug genoramen, die ihren Anspruch
auf die von Ungarn abgetretenen Gebiete geltend macheno Als dann 1940
auf Grund eines Schiedsspiniches Hitlers tmd Miissolinis ein Teil die
ses Gebietes vdeder an Ungam zurueckgegeben werden musste, sahildert
der Dichter sehr ausfuehrlich die Deprimiertheit imd Empoenmg der
rumaenischen Kreise, die sich in allerlei Demonstrationen und Miss=
handlimgen Luft machen. Mit keinem Wort wird Jedoeh erwaehnt, dass Ru-»
maenien Monate vorher schon einen noch viel schlimmeren Aderlass in
Kauf nehmen musste^ als Russland sich die beiden Provinzen Bessarabien
und Bukowina zurueckholte, Aush der Nichtangrlffspakt zwischen NS Deutschland und Russland, der dieses Vorgehen der Russen erst moeglich
machte, wird kaum erwaehnt und so hingestellt, als ob die Sowjetunion
ihn nur eingegangen sei, well die Westmaechte gedroht haetten^ sie anzugreifen.

Franz B a h 1 ist 1926 in Tscheb an der serbischen Donau geboren,
1946 kam er ueber Ungam imd Oesterreioh nach Westdeutschland, vro er Geiroanistik^ Philosophie und Geschichte studierte# Er 1st Mitarbeiter mehrerer
Zeitschrifteno Lyriker und Erzaehler.

Bahls SPUREN IM WIND. Erzaehlung
Franz Bahls Erzaehlung greift hinein in die Zeit der Deutschen=>
verfolgung in Jugoslawien^ die ein Jahr naeh Beendigung der Kampfhand=
limgen gerade ihren Hoehepunkt erreichte und in deren Zuge Hunderttausende hingerichtet wurden oder elend zugrunde gegangen sind» Goellner
sagt, dass von den in Jugoslawien verbliebenen 300,000 Deutschen zwei
Jahre spaeter nur noch 100,000 am Leben waren, Schechtman nennt fol=
gende Zahlens
Deutsche in Jugoslavrien (1931)

499,326

Umgesiedelt nach Deutschland

22,000

Zur ¥affen=SS eingezogen

26,000

Geflueohtet

90,000

Nach Rassland verschleppt

100,000

In seinem Bericht faehrt er forts
"A note transmitted by the Yugoslav government on January 16, 1946,
to the United States embassy in Belgrade stated that the German mi=
nority in Yugoslavia numbered at that time 110,000 persons"»
Ueber die Differenz von 150,000 Personen macht er keinerlei Angaben®
Zvdschen der amtlichen jugoslawischen Zahl (von 1931) und der deut
schen von 1940 ist ein Unterschied von 185,000»
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Wahrscheinlich hat der Dichter manches Ton dem, was in dieser Er~
zaehltmg berichtet wird^ aus eigener Anschauimg gekannt^ und die wenigen Gestalten dieser Erzaehlung reden wohl stellvertretend fuer viele
Tausende,
Anna Beranek ist nur eine von den Tausenden» Der Mann vdrd kurz vor
Torschluss noch in die ¥affen>=SS gepresst| nicht etwa als Freiid-lliger,
aber er wehrte sich nicht dagegen^ weil er den Spott "und die Verhoehnung
scheu-te und weil er vaisstsj dass man in einer festgefuegten doerflichen
und voelkischen Gemeinschaft nicht gegen den Strom schwimmen kann.
"Man muss doch tun^ vias befohlen viird^ sonst geht's einem
schlecht. Wer sich da auflehnen vdllj hat schon verspielt »
Der einfache Mensch soil demuetig sein^ immer das Maul hal~
ten und tun, was man verlangts so kommt man am besten durœh.
Wo einer druecktj muss einer nachgeben^ sonst geht einer da=
bei kaputt" (S. 14)o
Waehrend seines letzten, kurzen Besuches daheim gibt er verbittert sei
ner Meinung Ausdruck ueber den unsinnigen Krieg und die, die daran
schuld sinds ^Unsere Herren^ die grosse Toene gespuckt und von Endsieg und Grossdeutschland und Fuehrer und Heimat redeten" (S, 31)®
Auch der Sohn Hans wird von der Schulbank weg zur SS geholt, Bei=
de ueberleben gluecklich das Ende des Krieges « Der Vater vdrd jedoch
von Partisanen gefangen und nach Sibirien verschiekt^ von wo er nicht
mehr zurueckkommen soil* Der Sohn^ aus englischer Gefangenschaft entlassenj, laesst seiner Mutter durch das Itote Kreus ein erstes Lebens~
zeichen zukommen^, ohne zu ahnen^ dass er damit nicht nur den Tod der
Mutter verursashtj sondem auch den der Schwester und Cousine,
Anna Beranek versucht lange gegen den Strom zu schwimmen, Sie weiss
wohl, dass sie auch dorthin gehoert, wo ihre Schwester und all die an=
deren Frauen des Dorfes sind: Ins Lager, in die harte Fron, in die Un=
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gevd-ssheit^ dorthin, wo man am Abend himgrig und unter Traenen das
harte Lager aufsucht imd am Morgen Gott dafuer dankt^ dass man in der
Nacht noch nicht abgeholt wurde*
"Die haben kein Brot gekriegt^ dachte sie, Nanni Beranek, die
satt am Fenster stands tuid waehrend sie unviillig in die Stube
zischelte^ dass man den Kleinen etwas geben sollte, schaemte
sie sich und wisehte den Schweiss von der Stim» Sie schaemte
sich, weil sie draussen am Fenster stand, weil sie keinen Hun«=
ger hatte, weil sie erwachsen war. Am ganzen Koerper spuerte
sie Schweiss5 Unruhe, Flucht" (S« 69),
Aber sie versucht^, sich und andere mit ihrem serbischen Namen ueber
die Tatsachen hinwegzutaeuschen, obwohl an ihrer Aussprache jeder merkt,
dass sie keine Serbin ist| so gibt sie also vor, Magyarin zu sein, Sie
verleugnet ihr Volkstum aus Selbsterhaltungstrieb^ in der Hoffnung^
damit ihr Leben retten zu koennen^ auch wenn sie ein tiefes Schuldgefuehl darueber empfindeto Es gibt in einer solchen lage gevdss nicht
viele Menschen, denen das Hemd nicht naeher waere als der Rock* Auch
die anderen veruebeln ihr das gamicht^ deim keiner verraet sie. So
kann sie eine Zeitlang fuer ihre Schwester, fuer Hanni und die anderen
noch etwas tun^ indem sie ihnen heimlich Lebensmittel zukommen laessto
Dabei muss sie mit ansehen^ wie diese unter der schweren Arbeit und
der seelischen Belastimg fast zerbreehen und obendrein noch misshandelt werden, waehrend sie noch in ihrem Haus ihrer Arbeit nachgehen
kann» Aber der Gewissenskonflikt waechst in ihr von Tag zu Tag und
droht, sie zu erdruecken» Da wird ihr auch noch die Gewissheit^, dass
sie ihren Mann nicht wiedersehen wird^ dass ihre Schwester verschiokt
wurde und ihr Kind zurueeklassen musste» Da kann sie Hanni auch nicht
mehr Widerstand leisten und versteekt sie in elnem Daehstuebchen ihres Hauses» Da befaellt sie eine schwere Krankheit^ eine seelische
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Krise, Ton der sie nicht wieder ganz genesen soil, Ihr Leib erholt
sich zwar wieder, als ob die Pflicht dem Kinde gegenueber ihn noch einmal hoehreissen wuerde^ aber innerlich ist sie ausgebrannt imd tot,
schon lange bevor sie physisoh zugrunde gehto
Sie nmss ansehen, vde die Maenner ihres Dorfes misshandelt und
verschleppt werden^ wie die Frauen von ihren Kindem getrennt und
verschickt werden^ vde dann auch noch die Kinder schliesslich gesammelt und abtransportiert werden» Als dann die fatale Nachricht ein=
trifftj, dtirch die sie entlarvt vdrd, ist es eigentlich nur noch der
Koerper, der sich dagegen auflehnt| in ihrem Herzen hat sie schon
laengst den Widerstand aufgegeben, Sie bringt es sogar fertig, im kritischen Augenbliek den eigenen Sohn zu verleugnen, bis sie einsehen
muss, dass allés verloren ist und sie unter den Sehlaegen der Partisanen zusammenbricht,
Der Dichter hat in dieser Erzaehlung, die eine psychologische
Thematik aufweist, sehr geschickt von dem Spannungsmoment Gebrauch ge*»
machto Je mehr der Verdacht gegen Anna Beranek sich verdichtet, umso
mehr sinkt ihr îfiit und umso mehr waechst ihre Angst, entdeckt zu wer~
den, Diese Angst steigert sich fast ins Hysterische in der Friedhofsszene und den verschiedentlichen Besuchen des Partisanen, die dessen
Verdacht nur noch bestaetigen» Das tragische Ende vdrd noch gesteigert durch die Ironie, die darin liegt, dass gerade die freudige Nach
richt des Sohnes,^ der den Krieg gluecklich ueberlebte, sie und damit
auch die beiden Kinder verraet und zu Fall bringt. Hier erscheinen
die voelkisch-gemeinschaftlichen Bindungen unter einem neuen Gesichtsvfinkel, naemlich als unausweichliches Verhaengnis,
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Von einer persoenlichen Schiald Annas in politischem und rechtlichem Sinne zu reden, -waere jedoch nicht im Sinne des Dichters, der im
Gegenteil darauf hinweisen willg Hier ist eine der Vielen, deren einziges Verbrechen darin bestandj, als Deutsche geboren zu sein,
"¥artuaj warum nnisste das sein» Was hatten vdr bioss getan, Ein
Leben lang gearbeitetj, Gott gegeben, was Gîottes war, und dem
Staat gegeben, was des Staates war. Ein Leben lang Ordnung gehalten* streng in der Zucht der Kirche, gehorsam, wenn eine
Verordnung kam, Deutsche -= das war allés, und das konnte doch
kein Verbrechen sein* (S, 8)»
*•516 dachte nicht^ was sie jetzt haette denken muessen, naemlichs Wir sind schuld^ aber wir sind schuld wie Tiere schuldig sind J, wenn ein Hirte sie in den Abgrund treibt. Sie dach
te nurs Mein Gott, ich hab doch kein Unrecht getan. Wenn ich
ein Unrecht getan haette, wenn ich das allés verdient haette.
Unsere Maenner sind eingerueckt, weil sie einruecken mussten.
Sie sind einfach geholt worden* (S. 13).
Aber auch den serbischen Standpunkt, der sich wesentlich von dem deutschen unterscheidet, bringt Bahl zum Ausdrucks
"Schau an, du hast nichts getani Du hast nur kollaboriert, den
Hitleristen Kuchen gebacken, als sie mit Tanks und Stukas unser Land ueberfielen, damais, wo niemand Krieg wollte. Da hast
du Kuchen gebacken und Gaense geschlachtet und Wein aus dem
Keller geholt, damit die Fasohistenmoerder ein Fest erhielten,
ein kleines Willkommensfest, deutsche Brueder, Heil, Heill
Aber nichts Sieg, den Sieg haben wir Partisanen" (S, 13).
Der Deutschenhass der Serben, der in dieser Erzaehlung in seiner ganzen
Brutalitaet geschildert wird, wird vor allem daraus ersichtlich, dass
Jugoslawien von den deutschen Armeen ueberrannt, aufgeteilt wurde und
im serbischen Kemland besetzt war. Die Auslanddeutschen in Jugosla
wien identifizierten sich in den meisten Faellen mit den reichsdeutschen Truppen und wurden von den patriotisch gesinnten Serben als Landesverraeter gehasst.
In der vorliegenden Erzaehlung geht es Bahl vor allem darum, die
deutsche Passion im Nachkriegsjugoslawien darzustellen. Mehr als in
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seinen anderen Werken spricht er hier als Deutseher, der, vde wohl
angenonmen wei*den kann, manch Aehnliches erlebt hat» In seinen zvrei
Romanens Schwarze Voegel

17

und I^troulllen der Nacht

18

ist er

bemueht, Recht und Unrecht auf beiden Seiten zu sehen, Diese Erzaehlung will in erster lAnie eine Mahnung sein, das unverschuldete Lei=
den der Auslanddeutschen nicht zu vergessen» Aber auch eine Mahnung
an die, die Macht haben ueber andere und diese Macht so oft missbrau=
Chen; ein dringender Mahnruf, ehe die Menschheit einer neuen, noch
groesseren ifeitastrophe entgegengeht, diesem *witzlosen Spiel", vde
der Dichter in einem anderen Werke sagt, "das die Erde seit Jahrtausenden kennt" und das im Grunde genommen immer nur "ein Streich von
19
Maennem ist, die Welttheater spielen"»
Auffallend ist in den Werken der jungen Schriftsteller der Nach=
kriegszeit die skeptische Einstellung der nationalen Haltung der Vorkriegsgeneration gegenueber:
"Unsere Herren, und sonst niemand denn unsere Herren haben, urn
Tor den 'reichsdeutschen Bruedem' etwas zu gelten (vielleicht
auch urn etwas zu werden, falls der Krieg doch irgendvde gewonnen worden waere), so lange in das Kriegshom von Blut und
Ehre und Heldentum geschrien, bis der 'Fuehrer' uns endlich
riefo Was haben wir jetzt: deutsche Art und deutsches Wesen
und Ahnenglaube und Vaetererbe geschuetzt. Nichts haben wir,
ins Gras gebissen und endlich die Dummheit, die man uns Bauem aufgeschwaetzt hat, mit Entsetzen erkannt» Ja, und verloren haben wir, was uns gehoerte, allés verloren* Die Herren
haben gewusst, dass da kein Heldentum und keine Tapferkeit
nuetzten, die haben gut gewusst, wie sinnlos und ueberfluessig
der ganze Spektakel war. Aber nein, damit das Mass voll wird,
haben sie uns noch in letzter Minute verraten und verkauft.
Wenn ich dir sage, dort in den Dreckloechem hab ich keinen
einzigen Herm bemerkt, keinen Kreisleiter und keinen Gebietsfuehrer und keinen Abgeordneten und keinen Volksgruppenvertreter (der Teufel hole sie und ihre geschwollenen Titel)"
(So 31=32)„
Auch die schwere Erschuetterung der Beziehungen zu Kirche und Religion
wird sichtbar, auf die Bahl hier verschiedentlich eingeht.
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•*Wie kann er barmherzig sein? Liebe^ ûiade, wenn ein Mensch so
tim muss^ als ginge ihn das, was ror seinen Augen gesohiehtj,
nichts anl Herrgott, du laesst das geschehenl Ich habe allzeit
an dich geglaubtj, gebetet, gehofft, deinen Willen getan, so
wie die Klrche das will" (S, 48).
••Ich denke schlimme Gedanken, denke, du kannst nicht, was die
Kirche behauptet^ sein» Du kannst nicht wissen^, was da passierbo
Wenn du wuesstest, was da passiert, waerst du nicht still,
denn nicht mal ein Mensch kann, wenn er das sieht, ruhig sein»
Da bring ich der Kleinen fromme Sprueche bei, und manchmal glaube ich selber nichts mehr" (S» 49)®
line andere Stelle weist darauf hin, dass die Macht der Kirche ueber
die Menschen auch nicht von heute auf morgen verlorenging, sondem dass
schon lange vorher, unter dem Deckmantel der Froemmigkeit und Wohlanstaendigkeit ein grober Materialismus sich breitgemacht hatte»
"Ich hab's nicht gem gemachto" (Anna Beranek spricht von einer
Abtreibung) "^s war uns damais im Wege, Damais haben wir Felder gekauft, die Hopfen brachten Geld, und ich habe meine Last
mit den Hopfen gehabto Der Junge, das war gerade genug. Kinderkriegen, das konnten die armen Leute, Tageloehner, Schuster,
Baecker und Schneider| denn die haben Zeit gehabt « Unser Sohn
sollte mal spaeter s o dastehn" (S# 50)o
Dem den Deutschen immer noch freundlich gesinnten Serben hat der
Dichter hier in Tschira ein Denkmal gesetzt, der Beranek erlaubt, vor
dem Abtransport nach Russland seine Familie noch einmal zu besuchen,
und der sich unter Lebensgefahr auch nachher um die Familie kuemmert,
Der Jude wird hier auch erwaehnt als der fuer teures Geld Abtreibungen vomehmende Arzt, der sieh damit ein Vermoegen schuf (So 50).
Die Tatsache, dass hauptsaechlich Deutsche zu seinem Kundenkreis ge=
hoerten, laesst darauf schliessen, dass sie fast die Einzigen waren,
die sich einen solchen Eingriff finanziell erlauben konnten. Natuerlich blieben auch die volksbiologischen Folgen nicht aus.
Die Neusiedler, denen die deutschen Hoefe uebergeben wurden.
werden folgendermassen geschilderts
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"So kamen sie, weniger dem Wunsch nach Reichtum als vom Tratua
des suessen Nichtstuns geleitet, vom Traim des î&iessiggangs
und der Traegheit, die - nach balkanesischér Sitte - hoechster
Lebensgenuss und hoechste Lebenskunst sindo Vielleicht dachten
sie, das Schwabenland sei ein unerwartetes (àber irgendwie in
den bosnischen Waeldem verdientes) Paradies# Sie konnten nicht
ahnen^ dass dies ein Land der harten Arbeit und des baeuerlichen Wissens war" (So 22)*
Im Gegensatz dazu die Schilderung der Siedler, die schon laenger im
Raume der deutschen Siedlungsgebiete lebten:
"Da wohnten Freiwillige vom ersten Weltkrieg, kinderreiche Familien, die endlich nach fuenfundzwanzig Jahren gelemt hât=>
ten, wie man kultivierte Landwirtschaft betreibt" (S, 47)«
Sprachlich scheint Bahl vom Expressionismus beeinflusst zu sein,
besonders in seinen frueheren Werkens Kurze Saetze, oft nur ein einzelnes Wort, haeufig unvollendete Redewendungen» Auch die haeufige Verwendung von Traeumen und Fiebertraeumen weist auf diesen Einfluss hin,
in denen sehr geschickt der Kontrast zvdschen dem was war und dem was
ist herausgestellt wird| das Schoene der juengsten Vergangenheit und
das Tragische der Gegenwart, wobei diese Gegenueberstellung natuerlich
das Schoene noch schoener und begehrenswerter, das Tragische jedoch
noch tragischer und unfassbarer erscheinen laesst»

Johannes Weidenheim (Johannes Ladislaus Schmidt) ist 1918
in Werbass (Weidenheim) in Jugoslawien geboren
und wurde nach Absol'fieruhg der Lehrerbildungsanstalt Lehrer in Belgrad# Vaehrend des Krleges
war er Leiter der Volksdeutschen Stunde beim
Wehrmachtsender Belgrade nach 1945 Lehrer in
Habighorst (Lueneburger Heide), Feuilleton Schriftleiter bei Neuland. Kulturreferent der
landsmannschaft der Jugoslawiendeutschen,
schliesslich fréier Schriftsteller in Stutt
gart. Erzaehler»

Weidenheim: lEBENSIAUF PER KATHARINA

Erzaehlung

Dieses juengste Werk Weidenheim® unterscheidet sich von seinen
frueheren durch seinen Inhalt* Waehrend er dort meist recht ungewoehnliche Gharaktere schilderts Landstreioher, Saeufer^ Zigeuner, Entreehtete, Ausgestossene, waehlt er hier das Gewoehnliche, das fuer die
Millionen Vertriebenen Typische zirm Thema,
Die Baeuerin Katharina Delhaes aus Maresi lebt in einer Zeit,
die jedem Europaeer seinen Teil an Sorgen und Kummer zugeteilt hat,
in der zwei verheerende Kriege Millionen von Existenzen zerstoert
haben, Eine davon ist Katharina Delhaes» Dass sie ihr Leben und ihr
Schicksal trotz allem in bewundemswerter Weise gemeistert hat, liegt
wohl einesteils an der natuerlichen, unverwuestlichen Lebenskraft
dieser Frau, andemteils aber auoh an der strengen, typenhaften Er~
ziehung der doerflichen Gemeinschaft^ aus der sie hervorgegangen
ist, Weidenheim schildert in knappen, treffenden Worten (So 6 - 10)
das Leben der Donauschwaben vor dem ersten Weltkrieg (und das trifft
fuer allé baeuerlichen auslandsdeutschen Gruppen mit geringen Abwei67
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chungen zu), das sich in althergebrachten und festgefuegten Formen
voUzieht, die manchmal fuer den Einzelnen sich sinnvddrig ausvdrken
moegen, aus denen es aber kein Ausbrechen gibto Hauptinhalt des Le=
bens war die Arbeit| harte, nimmer endende Arbeit fuer Jrnig und Alt.
Allés anderc war dagegen Nebensache und ergab sich sozusagen von selbst <>
Tracht, Vergnuegungen, Tana, Heirat, all das war durch altueberlieferte Traditionen und Formen geregelt, denen man sich kaum entZiehen konnte, Auch Katharina konnte es nicht, auch wenn sie manchmal das Ver~
langen danach hatte. So heiratet sie also, sehr jung natuerlich, den
Mann, den ihr Vater ihr Jahre vorher ausgesucht hat, veil beide die
einzigen Kinder sind und die Aecker der beiden Familien nebeneinander
liegen» Ohne ihren Mann recht kennen zu lemen, verliert sie ihn im
ersten Weltkrieg und bleibt mit zwei kleinen Kindem und einem fuer
eine Frau viel zu grossen Hof allein. Nun machen sich die Ausvdrkungen
ihrer strengen baeuerlichen Erziehung bezahlts Katharina meistert die
ihr zugefaliéné Aufgabe, auch vrenn sie manchmal allés im Stich lassen
moechtej besonders als sie Ivan Markovina kennenlemt, der ihrem jun=
gen und von unterdruecktem Lebenshunger erfuellten Dasein einen anderen Inhalt haette geben koennen»
"Niemand sagte ihr je im Leben, wie der einsame Mensch mit sich
und seiner Einsamkeit fertig werden kann, und sie fragte auch
nie jemanden danach* Es war eine schweigsame Welt baeuerlicher Hinnahme, und was der ehrwuerdige Herr Ffarrer Sonntag
fuer Sonntag von der Kanzel herab zum Sinn des Lebens zu sagen
wusste, klang wunderbar edel und schoen und rief manùhe loesende Traene hervor, doch war dabei jedenfalls nie v6m Blut
in den Adem die Rede" (S« 17)o
Doch als Markovina sie heiraten will, sagt sie nach reiflicher Ueberlegung Nein, Sie fuehlt zwar, wie gut und ehrlich es Markovina mit ihr
meint, wenn er sagts **Ich das emst meinen* Ich kommen und sehen dich
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arbeiten ~ eine Vergnuegen® Du allein - eine gauze Fabriko Komplett =
allés du allein. Aber zu viel, du zuvlel arbeiten^ du nie singen, nie
tanzen, nie faulenzen (das sagte er mit Betonung auf der zweiten Silbe). Allés mussen sein^ auch singen und tanzen und faulenzen (wieder
betonte er die zweite Silbe)»** (S, 27) Aber es ist nicht nur der Hof
alleinj, der diese Entscheidung von ihr fordertg sondem nicht uebersehbare Wesensunterschiede zwischen ihr, der Deutschen, und Markovina,
dem Serben. Katharina drueckt es eindeutig in den Morten auss *Du und
ich, ••• sind nicht auf die gleiche Art reich und nicht auf die gleiche Art arm, vielleicht kann es darum nicht sein** (So 30)o
Als ihre beiden Jungen herangewachsen sind, bricht der zweite
Weltkrieg aus, Der eine vrird deutscher, der andere ungarischer Sol
dat « Als die Armeen der Deutschen und ihrer Verbuendeten fluchtartig
zurueckgehen und die Partisanentaetigkeit in Jugoslavden zunimmt,
verlaesst Katharina mit vielen anderen ihres Dorfes die Heimat, weil
sie fuehlt, dass sie nur so ihre Soehne einmal wiedersehen werde.
Sie versucht zuerst in Westungam zu bleiben, in der ihr vertrauten
Landschaft, vdrd jedoch in das gebirgige Oesterreich gebracht. Mit
der gewohnten dumpfen Ergebung in ihr Schicksal fuegt sie sich auch
hier in die neuen Verhaeltnisse und findet in der Arbeit vdederum
das bewaehrte Betaeubungsmittel gegen Sorge, Schmerz und Heimweh, So
erwartet sie das Ende des Krieges, das ihr aber nur die niederschmet=
temde Gewissheit bringt, dass ihr Aeltester in Russland gefallen
ist, Nach langem Suchen und Hoffen findet sie nach Jahren ihren juengeren Sohn in Wien, der jedoch schwer an Tuberkulose erkrankt, auch
schon vom Tode gezeichnet isto Ein Jahr spaeter muss sie auch ihn
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hergeben tind endet schliesslich selber in einem Wiener Fluechtlingslager, nicht an Alterssch"waeche^ sondem well der Lebensvrille in ihr
erstorben ist, well ihr Leben keinen Sinn mehr hat, well ihre Seele
ausgebrannt ist, Nicht eininal ihr letzter Wtmsch, neben ihrem Sohn
ruhen zu duerfen, wird ihr erfuellt «
Wahrlich kein alltaeglicher Lebensweg und kein leichtes Schicksal fuer eine Fran, das sogar eine Person mit dem Lebensmut Katharinas
und ihrer grossen muetterlichen Liebe aufreiben missg und doch ist es,
gemessen an dem von Tausenden ihrer Landsleute, die in Jugoslawien
verblieben sind, nicht das schwerste gewesen.
Die beiden Soehne Katharinas sind einander sehr imaehnlich. Hans
ist von klein auf bewusst deutsch und geht daher freiwillig als Sol
dat nach Deutschland.
"Er war fuer das Leben, wie seine Matter es lebte und wie auch
er es nach ihrem Willen haette leben sollen, verdorben, seit
die Deutschen ihre Fahnen auf dem Kaukasus hissten, auf der
Akropolis, in Afrika, in Hammerfest, auf dem Eiffelturm, er
fand seither daheim allés nichtig, es zog ihn fort, und eines
Nachts folgte er diesem Drang und verschwand mit einem deut
schen Urlauberzug von Belgrad her in noerdlicher Richtung und
Hess seine îfiitter allein" (S, 47).
Er bezahlte seine Kriegsbegeisterung und seine Bewunderung fuer Deutsch
land mit dem Leben, Hans ist der Typus des fanatischen, irregeleiteten
jungen Auslanddeutschen, der unbesehen allés gutheisst was von Deutsch
land kommt. Er empfindet nur noch Freude bei der Nachricht von der Bombardierung Belgrads, und Deutschland sieht er als sein eigentliches
Vaterland an, Diese junge Generation war, wenigstens bis zum Wehrdienst
(im allgemeinen 1943)# leider tonangebend im politischen Leben der
auslandsdeutschen Siedlungen, Peter ist national gleichgueltig,
"Peter wurde Kaufmann, er ging zu Leo Friedmann in die Lehre,
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er lemte in drei Sprachen hoeflieh sein zu alien Leuten^,
égal, ob sie herrisch oder baeuerisch gekleidet waren^ naoh
Feierabend ging er gem ein Glas Vein trinken, er hoerte gem
Zigeunermusikj, imd er ass gem gut^ am liebsten Hendlpapri=
kasch mit Nockerln" (S. 36),
Er heiratet eine Ungarin^, die ihre schwaebische Schvdegermutter von
obenherab behandelt und die ihm nach dem Krieg nicht folgen will, weil
sie seit Jahren schon mit einem Partisanen in Jugoslawien zusammenlebt
|
ein Beispiel dafuer, wie der Krieg die Menschen einander entfremdet
und Familien zerstoert, aber auch dafuer, dass in voelkischen Grenzraeumen Mischehen sich oft nicht bewaehren.
Die Reichsdeutschen, vertreten hauptsaechlich durch Herm Suoher,
werden ausgesprochen negativ geschildert. Sucher kommt in das Dorf
Katharinas, wohnt in ihrem Haus und betreibt einen Winter hindurch irgendwelche volkskundlichen Forschungen» Dabei hat er natuerlich engen
Kontakt mit der Dorfbevoelkerung und erzaehlt ihr oft ueber das "neue
Deutschland", erzaehlt ihr auch aus ihrer eigenen Stammesgeschichte
und versuchtg die Herkunftsorte ihrer Familien in Deutschland fest-=
zustellen, Weidenheim schildert ihn folgendermassens
"Er war einer von denen, die sich nach dem verlorenen Krieg
ploetzlich darauf besannen, wie schoen die weite Welt doch
sei. Die republikanischen Verhaeltnisse im neuen Deutsch
land behagten ihnen nicht, das allés war ihnen einfach zu
politisch, zu verworren, zu anstrengend und nicht national
genug, das ueberliessen sie lieber anderen und entdeckten
dafuer die Deutschen im Ausland, die noch, wie es hiess,
ganz aus der Kraft ihres Volkstums lebten^ (S, 23)»
"Ich mache euch eure Geschichte bewusst, sagte er zu den Bauem, eure stolze deutsche Geschichte^ denn ihr seid hier lan
ge genug Kulturduenger fuer die anderen gewesen, sagte er,
es wird Zeit, dass ihr euch auf euch selber besinnt" (S«25)«
Sucher ist eine absolut unsympathische Erscheinung, und Katharina,
die ihn zwar als Gast beherbergt, nimmt ihn eigentlich nie ernst « Sie
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spuert in seinen Reden, in seinem Verhalten* in seinem Wesen eher etwas
Trennendes, Verschiedenes, als etwas Verbindendes. Seine Ausfuehrungen
werden jedoch besonders von der Jugend, alien voran Katharlnas Sohn
Hans, mit Begeisterung aufgenommen, Als dann naeh einiger Zeit ein Buch
von Sucher konmt, in dem dieser seinen Aufenthalt in Maresi schildert,
erkennt Katharina die Einseitigkeit seiner Schilderungen»
"Sie sah, dass der Deutschlaender allés das vergessen hatte,
•was die Donauschwaben nach zweihundert gemeinsamen Jahren
mit den Slavren und den Magyaren gemeinsam hatten, in der
KLeidung, in der Rueche, in der Sprache, und dass er allés das
betonte und unterstrich, was die Donauschwaben von ihren zwci=
hundertjaehrigen Nachbam unterschied, trennte und diesen ueberlegen machte - als Deutsche,
Warum hatte er vergessen zu erwaehnen, dass in Katharlnas
Haus drei Sprachen gesprochen wurden?
Aber konnte jemand etwas vergessen, das er gamicht kannte?
Der Deutschlander kannte allés das nicht, was i h r von
Kindesbeinen an selbstverstaendlich war#
Von alledem stand nichts in des Deutschlaenders schoenem
Buch, fuer Katharina jedoch gehoerte es zum Leben wie Sonntag
Oder Kirchweih
es bildete nicht den Mittelpunkt ihres
Lebens, im Mittelpunkt standen ihr unaufhoerliches Arbeiten,
Ihr Bewusstsein, deutsch zu sein inmltten einer nlchtdeutschen
Welt und wohlhabend zu sein inmltten einer Welt voll Arraut,
aber wie das Had noch kein Bad 1st, wenn es nur aus seinem
Mittelpunkt besteht, so spuerte diese einfache Frau, dass sie
hier in diesem Lande auf eine besondere Art deutsch zu sein
hatte und dass diese besondere Art erst verwirklicht sein konn
te, wenn ihre Deutschheit reicher war als nur deutsch^ (So34=36),
Damit ist klar die Funktion der Auslanddeutschen umrissen, der sie nur
gerecht werden konnten, solange sie mehr waren als nur deutsch, solange
ihr Deutschsein wie ein Zahnrad sich einfuegte in das bunte voelkische
Getriebe ihrer Heimat,
Beim Lesen dieser wie auch anderer Stellen muss man das Gesagte
allerdings als die Ansicht des Dichters ansehen, da er sich offenbar
zu sehr mit den Personen der Handlung identifiziert und Bilder gebraucht, die ueber den Horizont einer schlichten Bauersfrau hlnausgehen.
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Anlaesslich des 150jaehrigen Gruendungsfestes der Gemeinde kom=
men an die zweihundert Gaeste aus Sueddeutschland^ der Gegend, aus der
die meisten Donauschvraben einst ausgewandert waren, Der Dichter gibt
folgende Charakterisieimng dieser Leutes
"Auf die vielen Fragen von Hans, "wie es denn im Reich aussehe,
gaben sie inmer die gleichen Antworten? Dort gebe es keine
Arbeitslosen mehr, dort wuerden jetzt Autobahnen gebaut, die
Pfaffen haetten nichts mehr dreinzureden, und der Fuehrer leh=
re endlich die Juden Mores** (S. 37)o
Diese Menschen verstaerkten noch in Katharina dieses Gefuehl des Trennenden, der Verschiedenheit, und sie versucht auch ihren Sohn davon zu
ueberzeugen, der jedoch nur mit einem Achselzucken darueber hinvreggeht»
Die Schilderung der Partisanen ist in dieser Erzaehlung etwas
irrefuehrend. Man bekommt unwillkuerlich den Eindruck, als seien sie
allé so gewesen wie Ivan Markovinas anstaendige, durchaus menschliche
und von einem edlen Patriotismus und Gerechtigkeitssinn erfuellte
Menschen, weil Markovina als einziger Repraesentant des Serbentums in
Erscheinung tritt « Ihn aber hatte der Dichter ja schon, lange bevor
er zu den Partisanen gestossen war^ als keineswegs unsympathischen*
Herz und Gemuet besitzenden^ bescheidenen Gemeindeschreiber von Mare=
si in die Handlung eingefuehrt, der sich zwar vergeblich um Katharinas
Hand bemueht, aber ihr guter Freund bleibt bis zu seinem fruehen Tod,
Viel realistischer ist dagegen die Schilderung der Magyaren gelungen mit ihren revisionistischen Tendenzen, ihrer Ueberheblichkeit
als regierende Nation und der Korruption ihrer Vearwaltung,
Das Fluechtlingsproblem wird hier natuerlich von verschiedenen
Seiten beleuchtet* Leider haben alle^ die als Fluechtlinge in den
binnendeutschen Raum kamen^ eine schwere Enttaeuschung erlebt, weil
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das unantastbare Idealbild des Matterlandes, das sie Zeit ihres Le=
bens in ihrem Herzen gehuetet, gamicht zu dem passen wolite, was sie
da erlebten und sahen.
Das Hauptanliegen Weidenheims in diesem Werk ist es, den Krieg
als solchen an den Franger zu stellen und damit im Zusammenhang die
grosse Frage aufzuwerfen, die es seit Menschengedenken gegeben hat:
Soli man dem Kaiser geben, was des Kaisers ist? Oder wie Weidenheim
die Baeuerin Delhaes diese Frage formulieren laessts "Warum hab ich
mlr in Kapfenberg einfach die Pfaerde wegnehmen lassen? Warum hab ich
zugelassen, dass meine Buben in den Krieg gehn? Warum hab ich zugelassen, dass mein Mann nach seinem Urlaub noch einmal an die Front
ging, ooe? Warum hab ich daheim einfach allés stehn und liegen las
sen? Warum laesst der Mensch sich das allés gefallenf" (S« 104).
Um diese Gedanken geht es auch in dem Gespraech des Kaplans Tschermak mit der alten Baeuerin, auch wenn man hier den Eindruck hat,
dass es eher ein Gespraech zwischen Weidenheim und Tschermak seis
"Ich moecht wissen, warum, wofuer dies allés?® (S,112) Ein tiefes
Aufbegehren Katharinas gegen ihr Schicksal, das ihr sinnlos und
unbegreiflich erscheint; eine Anklage auch gegen die KLrche mit ihrer aktiven Unterstuetzung oder passiven Duldung des Krieges. Dabei
ist unser Heiland doch *ein Friedensgott, kein Kriegsgott" (S. 115)o
Dieses Gespraech, das den Hoehepunkt der Erzaehlung darstellt, kann
man wohl als persoenliches Bekenntnis Weidenheims ansehen, als Bekenntnis zum Pazifismis, als Anklage gegen den Krieg und jeden, der
ihn beguenstigt oder verharmlost, Wenn der Kaplan am Ende dieses Gespraeches sagts "Ich weiss, es waechst eine neue Kirche heran, jung
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xmd wahr, Auch wir haben zvrei Weltkriege verloren» Das wird es uns
mit der Zeit leichter machen, wieder an Jesus Christus und an die Bra
derschaft aller Menschen zu denken" (S, 115)# dann ist das wohl als
positive Wertung der Kirche seitens des Dichters anzusehen. Nicht so
positiv ist allerdings die Schilderung der Kirche und ihrer Vertreter
in dem folgenden Abschnitts
"Dass mein Hans damais bei Nacht und Nebel fort ist, daran hat
auch unser Herr Pfarrer von daheim sein Teil Verantwortung,
denn er hat in jener Zeit von der Kanzel herab so gepredigt,
als waere das Grossdeutsche Reich wichtiger als das Reich
Gottes, Gesagt hat er das nicht vroertlich, wir waren ja im
Ausland, er musste schon vorsichtig sein, er woUte ja auch
nicht eingesperrt werden, aber gemeint hat ers so, das weiss
ich heute, und die jungen Leute haben ihn schon richtig verstanden" ?S, 113)«
Auch Weidenheim weist auf den Druck hin, unter den diejenigen
gesetzt vmrden, die sich dem Kriegseinsatz in der deutschen Armee
zu entZiehen versuchtens
*Ihr anderer Sohn, Peter, der Unvoelkische, der Zaertliche,
kam inmer seltener aus der Stadt zu Besuch, denn junge Maenner
vde er hatten es jetzt in den kleineren Orten, in denen ueberwiegend Schwaben lebten, immer schwerer, man verhoehnte
sie, weil sie sich nicht zu den deutschen Soldaten meldeten,
man verfolgte sie und verpruegelte sie auch gelegentlich,
in den Staedten hingegen, in denen die Schwaben in der MLn~
derheit waren, hatten sie es leichter" (S, 49)«
Wie unbegreiflich den meisten Donauschwaben die Zurautung zu
fluechten war, weil sie davon ueberzeugt waren, niemand etwas zuleide
getan zu haben, geht aus der folgenden Stelle hervor:
"Fluechten? Allés stehn und liegen lassen? Hab und Gut im
Stich lassen? Fort in die weite Welt? Warum denn? Man hatte
doch niemandem etwas getan. Auch der erste Weltkrieg war
schlecht ausgegangen, und man hatte dennoch auf seinem Grund
bleiben koennen* (S. 56).
Sie konnten nicht begreifen, dass es hier nicht mehr um Schuld oder
Unschuld ging, sondem nur noch darum: Deutscher oder Nichtdeutscher,
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und dass sie auch fuer die Taten oder Untaten zur Verantwortung gezogen vrerden wuerden^ mit denen sie nichts zu tun hatten, vde etwa die
hier geschilderte Bombardierung Belgrads:
••Den groessten Schrecken aber verbreiteten die Nachrichten aus
Belgrad| dort sollen sich am Sonntagmorgen die deutschen Stukas (niemand vaisste, was das Wort bedeutete, aber jeder kannte es schon) in heulendem Sturzflug auf die im Schlafanzug
fliehenden Menschen gestuerzt und aus Maschinengewehren auf sie
gefeuert haben" (S, 44),
Auf eine Stelle soil hier noch im Besonderen hingewiesen werden,
wo Katharina im Traum mit Sucher, und durch ihn mit den Deutschen,
abrechnet, wo sie sich ihren ganzen Groll, ihre Enttaeuschung und ihre
aus grenzenloser V^ereinsamung geborene Verbitterung von der Seele redet und Sucher beschimpfto Intéressant ist dabei die DoppelroUe Katharinas, einmal als junges Maedchen (nicht wie sie als Kind gewesen
war, sondem wie sie sich jetzt manchmal wuenschte, als junges Maed
chen gewesen zu sein), das anderemal als die resignierende, im Schmerz
gereifte und zur Versoehnlichkeit bereite Mutter*
"Es war eine tragische Verkettung von schicksalhaften Umstaenden, sagte B« Sucher schonungsvoll, Schliesslich haben wir
Helden aus euch gemacht, setzte er mit einem gewissen Vorwurf
hinzu, Helden und Maertyrer, Bevor wir zu euch kamen, wart
ihr nur Rackerer und Esser.
Totmacheri rief die junge Kathi, Schon gut, Herr, fuegte Mut
ter Katharina hinzuo
Und aus Ihnen, Frau Kathi D», versicherte Sucher, denn er hatte
in der Zwischenzeit ihren vollen Familiennamen vergessen, aus
Ihnen haben wir eine Heldenmutter gemacht,
KriegmacherS rief die junge Kathi, Schon gut, Herr, fuegte die
Mutter Katharina hinzu, ihr allein wart nicht schuld.
Heldenmutteri rief nun auch Sucher, beschwoerend und wie bittend, sie moege den Ehrentitel doch annehmen,
Piefkel rief die junge Kathi, Piefkei" (S, 11?)o
Wenn sie am Schluss dann trotzdem in versoehnlicher Haltung sagts
"Schon gut, Herr, .« » ihr allein wart nicht schuld, aber ihr
sollt wissen, was geschehen ist, und jeden Tag wenigstens
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einmal daran denken" (S» 117),
daim hat der Dichter damit wohl auch den Sinn iind die Absicht dieser
Novelle ximrisseno

IV. ZUSAMMENFASSUMG

Bis zum Ende des letzten Krieges laesst sich in den hier bespro^
chenen Werken auslandsdeutsoher politisch orientierter Prosa kcine
nennenswerte Entvficklung feststellen, Sie unterscheiden sich von den
Werken der uebrigen deutschen Heimatliteratxor insbesondere durch ihren Inhalt und ihre national-kaempferische Tendenz» Eine Aenderung
wird erst in den nach 1945 erschienenen Werken der jungen Dichterge»
neration ersichtlich. Es waere auch vindenkbar, dass die Kriegs- und
Nachkriegsereignisse nicht einen gewaltigen Einfluss auf das dichterische Werk der Suedostdeutschen haetten ausueben sollen* Jahrhunder^
telang waren sie es gewohnt gewesen, an Oesterreich und auch an
Deutschland einen moralischen und geistigen Rueckhalt zu haben in ihrer oft sehr schwierigen Zvdtterstellung von Staatsbuergerschaft und
Volkszugehoerigkeit. Es ist daher nicht verwunderlich, dass jeder Aus=
landdeutsche (und ihre Dichter bilden keine Ausnahme) ein selbst zurechtgemachtes oder von anderen uebemommenes Idealbild des Mutterlandes im Herzen trug, das einfach unantastbar war» Dieses Bild war
durch die NS-Politik diesen Volksgruppen gegenueber und die Poerderung ihres Schrifttums eher noch unantastbarer geworden»
Dann kam der Krieg und mit ihm der Blutzoll, an dem fast jede
Familie ihren Anteil hatte; es kam das bittere Ende, das jedoch fuer
die Deutschen im Ausland nur den Beginn noch groesserer Opfer an Menschenleben und noch groesseren Leides bedeutetej es kamen Flucht oder
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Verschickung oder Vertreibungi es kam die Ernueehterung durch elne
vielfach sehr imgnaedige und erzwmgene Autoahme in dem Lande ihrer
Sehnsuchti es kam der Zerfall der Illusionen von der grossen Gemeinschaft des Volkesj es kam die Zeit jahre- oder jahrzehntelangen Auseinandergerissenseins •^eler Familien» All das musste eine tiefgehende Wirkung auf das Schrifttiun zur Folge haben.
Das Sohrifttum vor 1945 hatte eindeutig den Zweek gehabt, die
auslandsdeutschen Gruppen in ihrem Selbsterhaltxmgswillen zu staer^
ken, Zwar wirde dieses Schrifttum duroh die Bemuehungen eines Meschendoerfer, Zillich, Adam i&ieller=-Guttenbrunn tmd anderer ans der engen
Stammesgebimdenheit emporgehoben auf das Niveau allgemeindeutscher
Bedeutung, aber es blieb trotzdem Heimatliteratur« Das Jahr 1945
brachte gaenzlich neue Voraussetzungen mit sich. Die Heimat, der Boden, die Gemeinschaftj, urn deren Erhaltung man gerungen hatte, waren
verloren. Das Volkstum, fuer dessen Erhaltung man gekaempft und geblutet hatte, war Gegenstand des Basses und der Verachtung und Ziel
der Verfolgung und Vemichtung geworden» Die Grundlagen einer gesunden Heimatliteraturs Heimat und Volksbewusstsein, bestanden nicht
mehr. So viie der Einzelne sich na©h neuen Werten und einer neuen
Grundlage fuer sein Leben umsehen musste, genau so musste das Sohrift
tum ein Fundament suchen, auf dem es ruhen und weiterbauen, oder zumindest einen neuen Anfang machen konnte» Noch ist dieses Suchen keineswegs abgeschlossen; aber es ist da und seine ersten Fruechte sind
bereits sichtbar.
Das zentrale Erlebnis fuer die Generation vor 1945 war der Zusammenbruch der Donaumonarchie und das Entstehen der Nachfolgestaa-
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ten, die slch in das Erbe teilten, Dass diese Entwicklung unzaehlige
Probleme fuer die betroffenen Auslanddeutschen mit sich bringen umsste, war imvermeidlich« Sie haben in vielen Werken dieser Zeitpériode
ihren Niederschlag gefunden.
Die Generation im und naeh 1%5 1st an diesen Problemen nicht
mehr interessiert, Sie hat neue, groessere, brennendere zu bewaeltigens Heimatlosigkeit, Flucht, Elendslager, Vemichtungslager, Sibl=
rien, Vor 1945 geht es um Probleme der Neuordnxmg voelkischen Daseins
(Zviischen Grenzen und Zeiten). um die Erhaltung der voelkischen Le«»
bensgrundlage (Bruder. ninrn die Brueder mit) und viele andere Probleme,
die durch diese Umstellung bedingt waren. Immer aber handelt es sich
um Menschen, die in gut-buergerlichen Bahnen sich bewegen und ein mehr
Oder minder geregeltes Leben im ueberkommenen Sinne fuehren, Nach 1945
jedoch steht "der Mensch®, ueber Nacht aller buergerlichen und nationalen Attribute, aller materiellen und ideellen Werte entkleidet, vor
uns, der Mensch ohne Besitz, ohne Heimat, ohne Glauben, ohne Ideale,
der nur noch um das nackte Leben kaempft und in dessen Erhaltung schon
den Inbegriff des Gluecks sieht (Katharina D, Spuren im Wind).
All das musste auch das Schrifttum zu einer realistischeren Sicht
des Menschen und seiner Umgebung fuehren, wodurch es vielleicht gerade
naeher an die deutsche Literatur herankommt. Trotzdem fehlt es auch
an verbindenden Zuegen in diesen beiden Perioden nicht» Sie allé sind
zunaechst eizmal Kuender eines Schicksals, das um die Jahrhundertwende noch mit viel Selbstbewusstsein und lUusionen getragen wurde, heu*>
te vielfach mit Gleichgueltigkeit und Resignation# Sie allé schildem das Schicksal des Suedostdeutschtums, das sich allerdings im Lau-
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fe der Jahrzehnte gewaltig gewandelt hat und ueber das die Meinungen
heute sehr auseinandergehen.
Ein anderer verbindender Zug ist die ¥ahl der Gharaktere»In den
meisten Werken geht es nicht im ausgefallene Sonderschicksale, nicht
urn aussergewoehnliche Charaktere und Situationen, sondem tun typisohe
Beispiele, die als Vertreter eines weiten Kreises oder gar der ganzen
Volksgruppe anzusehen sind (Kristan IQ.nn, Katharina Delhaes, Lutz
Rheindt),
Die Darstellung des Deutschen hat sich in diesen zwei Zeitabschnitten allerdings gewandelt. In der Idteratur vor 1945 'wird er
durchweg romantisch-idealisiert dargestellt: volksbevmsst, geschichtsbewusst, fortschrittlich, kulturell hoeherstehend, rechtlich denkend,
traditionsgebunden® Dies aendert sich wesentlich in den Werken der
jungen Generation (Bahl, Weidenheim)« Im Unterschied zum Schrifttum
vor 1945, in dem der Reichsdeutsche als der wohl idealisierte Bruder
des Auslanddeutschen gesehen wird, vollzieht sich nun eine klare Scheidung zwischen dem Deutschen im Reich und jenem des Auslandes. Nun wird
nicht das Verbindende, sondem das Trennende realistisch gesehen, Der
Reichsdeutsche erscheint als der an der Katastrophe der Auslanddeut
schen im politischen Sinne Schuldige,
Die Hauptgestalten der geschilderten Auslanddeutschen sind einfache, in ihrem Wesen unpolitische Menschen, Die politisch aktiven
Auslanddeutschen treten als Nebenfiguren und Opfer der nazistischen
Verfuehrung auf, Auffallend ist, dass im Schrifttum der Nachkriegsjahre der Intellektuelle im Auslanddeutschtum (d«h, der Lehrer, der
Rechtsanwalt u.s.w.) nicht in Erscheinung tritt* Das Suedostdeutsch-
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turn wird hier von einfachen, politisch wohl indifferenten Bauersleuten vertreten» In gewissem Sinne kann man also auch nach dem Erieg
von einer Absicht sprechen, naemlich der, die Unschuld der àuslanddeutschen zu dokumentieren. Es ergibt sich, trotz aller hier angefuehrter Unterschiede ein vresentlicher Zug, der dem Schifttum beider Perioden gemeinsam ist: Im Ganzen gesehen, ist das Slid des Auslanddeutsohen
- von Idllin abgesehen - vor wie nach dem Krieg ein positives} war er
vorher als aufreohter Kaempfer um Volkstum und Recht erschienen, so
ist er jetzt in erster lAnie, d, h, in den Hauptgestalten, der zu unrecht Leidende, Das Heroische, das in den Vorkriegsromanen anklang,
hat sich in ein Martyrium des Volkstuma gewandelt. Die Tatsache der
Vejrtreibung, die den Einzelnen in der allgemeinen Not untergehen liess,
brachte es mit sich, dass die kollektiven Bindungen in der Literatur
deutlich hervortraten, nicht als Tendenz und Programm, sondem als unentrinnbares Schicksal,
Was man den jungen Dichtem unbedingt als Plus anrechnen muss,
ist der Versuch, in den Nebengestalten die bisher unangetasteten Vorstellungen einer Kritik zu unterziehen und begangene Ungerechtigkeiten
und Grausamkeiten auf beiden Seiten zu sehen, und damit wohl Hand in
Hand der Versuch, den Weg zu ebnen zu einer neuen Verstaendigung,
Bemerkenswert ist, dass beide Generationen dem Magyarentum ziemlich ablehnend gegenueberstehen» Auch die jungen Dichter (Weidenheim,
Bahl, ja selbst lillin), die vielleicht nur voruebergehend und fluechtig die Magyaren kennengelemt haben, sind nicht gerade sehr freundlich in ihren Schilderungen» Dagegen ist die Einstellung den Rumaenen
und Jugoslawen gegenueber meist positiv und freundschaftlich, ZilHch
geht vielleicht besonders weit in dieser Beziehung (Zwischen Grenzen
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und Zelten. Der mite Khecht Jon u, a,), was nicht vejrwunderlich ist,
wenn man bedenkt, dass seine Zeitschrift "KLingsor" es sich zum Ziel
gesetzt hatte, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschen
und Buinaenen aus der Zeit der Monarchie weiterzupflegen und zu vertiefen«
Der zu Reichtum und Einfluss gelangte Jude wird (auch bei lillin)
als eine Gefahr dargestellt (Hirsch Herzblut als Journalist, Khie Lupescu als Freundin des Kbenigs)» Nationale wie kommunistisch ausgerichtete lAteratur weisen hier eine Parallelerscheinung auf,
Auch in der Form und Sprache unterscheiden sich die Werke der
beiden Generationen, Die Vorkriegswerke gehen meist erheblich in die
Breite und ins Detail; die Sprache ist bilderreich und mit Provinzialismen, eigenwilligen Schoepfungen der Dichter sowie deutschtuemelnden Ausdruecken durchsetzt, manchmal eine seltssime Mischung von romantischer Verschwoinmenheit und "markigen" Ausdruecken; manchmal auch
mit Ausdruecken, die aus fremden Sprachen entlehnt sind, besonders
bei Lillin. Die Nachkriegswerke (mit Ausnahme Lillins) sind dagegen
kuerzer und weniger in Einzelheiten gehend, die Sprache knapp und
nuechtem, die Handlung straffer gefuehrt* Besonders Bahl ist in
einigen seiner Werke sprachlich sehr eigenviillig, man kann fast sagen
expressionistisch beeinflusst* Mundartliche Ausdruecke und Redewendungen finden sich nur bei Lillin, da allerdings haeufig, Diese Nach
kriegswerke der jungen Autoren sind jedenfalls nicht mehr Heimatliteratur im alten Sinne des Mortes, auch wenn sie das heimatliche Mi
lieu beibehalten. Das Schwergewicht liegt oft auf den negativen Seiten des heimatlichen und gemeinschaftlichen Lebens, jedenfalls wird
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jede Idealisierung im Sinne der Heimatkunst vermieden#
Ins Auge springend 1st auch die Verschiedenheit in der Darstellung des Krieges« In den Werken vor 1945 flnden vdr haeiiAg eine verherrlichende Darstellung des Sieges und eine Glorifizierung des
Frontsoldaten, nach 1945 (VTeldenheim, Bahl) dagegen eine bewisst pazifistische linstellting, wie man sie etwa bel vlelen Expressionisten
waehrend des ersten Ifeltkrieges iind nachher findet, eine eindeutige
Ablehnung des Krieges (seine Greuel werden verschiedentlich erwaehnt
•und geschildert), Bei lillin dagegen ist diese Verurteilung des
Krieges nicht so eindeutig ausgesprochen (und nur in Bezug auf die
Kriegshandlungen der Deutschen),
Ein Teilaspekt der Problematik dieses Schrifttums liegt in der
Spannung zwischen Gemeinschaft und Einzelmensch, dem unabdinglichen
Anspruoh der Gemeinschaft auf den Einzeljnen und dem Versuch, aus den
durohaus nicht immer angenehmen Fesseln der Gemeinschaft auszubrechen (Hanni, Katharina D, in gewissem Sinne auch Anna Beranek)»
Auch voUcsbiologische Fragen spielen eine bedeutende Rolle, besonders das Eirikindsystem, das unter den Auslanddeutschen weitverbreitet war (Kristan Kinn, Dr. Kirschen), Das wird klar ersichtlich bei
einem Blick auf die Wachstumsziffem, In Rumaenien betrug der Zuwachs der Deutschen 5,5 pro Tausend, verglichen mit 11,7 pro Tausend
bei den Rumaeneng in Jugoslawien 3,0 bei den Deutschen gegen 13,0
beim Staatsvolk| in Ungam 1,9 pro Tausend gegen die 6,3 der Magyaren,
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Daraus ist sicher z#T, der groessere Wohlstand der Deutschen

zu erklaeren, aber psychologisch vielleicht auch das ueberbetonte Nationalbewusstsein, aus der Erkenntnis der hier erwachsenden Gefahr,
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In alien hier besproohenen Werken "verlaufen die Trennungslinien
vertikal, nach Nationalitaeten (Deutsche = Andersnationale), ausser
bel Lillin, wo sie horizontal, nach KLassen (Arbeiter - Arbeitgeber
Oder Proletarier - Kapitalisten) verlaufen. Das nationale Moment ist
hier von xintergeordneter Bedeutung und die internationale Solidaritaet
des Arbeitertims steht im Vordergnmd,
Wie in der Heimatkunst allgemein ueblich, haben die meisten der
hier bedandelten Schriftsteller von Sagenmotiven weitgehend Gebrauch
gemacht (Wittstock, Bahl, Zillich, Lillin), manchmal auch von nichtdeutschen (Wittstock* Sage vom Baimeister Manole)» Auch klingt, z« B,
bei Bahl, die Idyllik der Heimatkunst der Vorkriegsromane nach, aber
in melancholischem Rueokblick und als ironischer Kontrast zu der umso
grausamer vdrkenden Not der Nachkriegszeit,
Ein abschliessendes Urteil ueber das Werk der meisten dieser
Dichter kann man heute noch nicht faellen# Selbst aus der aelteren
Generation schaffen einige noch, auch wenn bei ihnen nicht mehr mit
nennenswerten Aenderungen zu rechnen ist, wie Ze B« bei Zillich,
Die jungen Schriftsteller jedoch stehen noch am Anfang ihres Werkes,
sind noch mitten in ihrer Entvdcklung, von der kaum vorauszusagen
ist, wohin sie fuehren wird, Dieser Zustand der Unsicherheit und
Ungewissheit, des Suchens nach neuen Formen und Wegen ist ja heute
ein Merkmal der deutschen LLteratur im allgemeinen»
Wie sieht nun die Zukunft dieser auslandsdeutschen Idteratur
aus? In den meisten Faellen wird sie wohl in einem Menschenalter
weiterzuleben aufhoeren, da die meisten dieser Gruppen zu bestehen
aufgehoert haben, Ein Teil davon (Bessarabien, Bukowina) wurde schon
1940/41 durch Hitler umgesiedelt. Die Deutschen aus Ungam wurden
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bis aiif einen Restbestand naoh dem Rriege abgeschobeno Die deutsohe
Bevoelkerung Jugosla-wiens, die nicht fliehen konnte, wurde so Oder
so aufgerieberip wodurch das SchriLfttum dieser Gruppe auch bald zur
Neige geht. Die einzigen noch bestehenden Gruppen in Suedosteuropa
sind die Deutschen in Rumaenien (Banater Schwaben, Siebenbuerger Sachsen), schaetzvmgsvreise eine halbe Million» Auch diese Gruppen wurden
jedoch durch den Krieg zerrissen. Bin Teil davon wurde 1945 naoh Russland verschleppt und ist dort entweder zugrundegegangen oder inzwischen nach Ostdeutschland entlassen worden* Bin anderer Teil konnte
noch vor der russischen Besetzung nach Westen entkommen und lebt heute in Oesterreich und Deutschlando Die Mehrzahl befindet sioh jedoch
noch in Rumaenien; allerdings sind die alten gemeinschaftlichen Bindungen zerstoert, die Gemeinden aufgeloest, die Bauem enteignet und
entweder als Kolchosenarbeiter eingesetzt oder als Industriearbeiter
der Stadtbevoelkerung einverleibt worden.
In alien diesen auseinandergerissenen Volkssplittem, ob im Osten
Oder im ¥esten, ist noch literarisches Schaffen vorhanden, sehr unterschiedlich an Wert, sehr unterschiedlich auch in der Faerbung* Ob die
se Splitter jemals wieder zusanrnenkommen warden und eine einheitliohe
Weiterentwicklung moegUch sein wird, kann heute niemand sagen; wenn
nicht, dann wird auch diese letzte auslandsdeutsche Gruppe in Europa bald der Geschichte angehoeren.
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