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Es ist auch bei allen übergreifenden
his torischen Darstellungen mit wissen-
schaftlichem Anspruch sehr wichtig,
die subjektive Perspektive der Zeitzeugen
von prägenden Geschehnissen festzu-
halten und kennen zu lernen. Diese Bin-
senweisheit wurde bereits vor Jahrzehn-
ten von der sog. Oral History erkannt.
Seitdem sind mehrere anerkennungswerte
Publikationen auch zu der Geschichte
der Ungarndeutschen in den folgen-
schweren Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts erschienen. Vorliegendes Büchlein*
ist ein anschauliches Beispiel von erlebter
und daher authentischer Geschichtsauf-
arbeitung.

Es geht in Josef Traberts Erinnerungen
zunächst um seine Kindheit in der mul-
tiethnischen südungarischen Gemeinde
Wemend/Véménd. Der Autor erzählt
dabei in einem warmen, liebevollen und
manchmal schmunzelnden Ton, und der
Leser erfährt aus den kleinen, mal hei-
teren, mal ernsthafteren Episoden vieles
über das damalige Dorfleben, über Er-
ziehung, Traditionen, Alltag, Freizeit-
beschäftigung und über die einzelnen
Familienmitglieder. Etwas plötzlich,
ohne Überleitung, kommt es dann zu
der Schilderung der Ausweisung aus
dem Familienhaus und der ersten Kon-
frontation mit den aus der Slowakei
und aus Rumänien angekommenen neu-
en Siedlern. Dann wechselt der Autor
wieder zum Schicksal der Familienmit-
glieder zurück. Überhaupt ist dieser
ständige – und zugegeben manchmal
etwas störende – Perspektiven- und Ton-
wechsel dem Buch eigen: Es werden
biographische Angaben nüchtern prä-
sentiert, um dann diese mit einer sub-
jektiven Farbe zu mischen, als Seiten-
fußnoten getarnte Bemerkungen dienen
mal als wissenschaftlicher Hilfsapparat,
mal als persönliche Ergänzungen zu
dem Haupttext, ein ständiges Hin und
Her in der Chronologie und das Ganze
dann mit den Fotos aus dem Familien-
album abgerundet. 

Diese Fotos bilden zusammen mit
den Geschichten eine Art Brücke: Über
sie werden die vielfältigen Verbindungen
zwischen den einzelnen Epochen dieses
bewegten Schicksals unmittelbar nach-
vollziehbar und begreifbar. Sie sensibi-
lisieren für einen detaillierten Blick auf
die Welt außerhalb des eigenen Umfelds.
Besonders die Fotos und Geschichten,
die schon über das Leben in der neuen
Heimat erzählen, verdienen die Auf-
merksamkeit, bieten sie doch etwas,
was uns über das traurige Kapitel Ver-

treibung weniger bekannt ist: das Leben
der ungarndeutschen heimatvertriebenen
„Umsiedler“ während der Nachkriegszeit
in Ostdeutschland.

Bekanntlich kamen von den deutschen
Vertriebenen aus Ungarn ca. 180.000
in die amerikanische Besatzungszone
und 50.000 in die sowjetische Besat-
zungszone. Fast alle ungarndeutschen
Vertriebenen durchliefen dabei das Um-
siedlerlager in Pirna, das aber nicht für
einen längeren Aufenthalt vorgesehen
war, weshalb die Vertriebenen nach we-
nigen Tagen, in denen ihre Registrierung
und die gesundheitliche Untersuchung
erfolgten, ihrem neuen Wohnort zuge-
wiesen wurden. Die Männer wurden
im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit in
den neu erschlossenen Uranerzgruben
im sächsischen Erzgebirge untersucht.
Wurde ein Familienvater oder ein junger
Bursche als bergbautauglich befunden,
wurde er zur Grubenarbeit zwangsver-
pflichtet und in die Bergbaugebiete

transportiert. Seine Familie wurde in
benachbarten Landkreisen untergebracht.

Auf verwandtschaftliche Beziehungen
oder gar auf Dorfgemeinschaften wurde
bei dieser räumlichen Verteilung keine
Rücksicht genommen. Kein Wunder,
dass viele Vertriebene die nächstbeste
Gelegenheit nutzten, um über die noch
nicht so streng bewachte Zonengrenze
nach Bayern oder nach Westberlin zu
gelangen (dies war bis zum Mauerbau
im August 1961 möglich). So erging es
auch der Familie unseres Protagonisten:
das Allernötigste in einen Koffer und
einen Rucksack gepackt, haben sie auch
diesen mutigen Schritt gewagt. Auch
über das Leben in der „zweiten“ neuen
Heimat, über die späteren Ungarnreisen
und über die Kinder und Enkelkinder
wird im Buch detailreich berichtet, mit
noch mehr Familienfotos.

Dieses Buch möchte kein Heimatbuch,
keine Monographie und schon gar keine
historische Aufarbeitung sein. Es markiert
die Stationen eines unserer Mitmenschen
in einer von Turbulenzen gekennzeich-
neten Periode, während sich vieles um
ihn herum verändert hat, nur eines nicht:
seine Verbundenheit mit den Menschen
und mit der alten Heimat. Josef Trabert
schreibt an einer Stelle hierzu: „Immer
wenn ich in die alte Heimat nach Ungarn
reise und die Grenze von Österreich
und Ungarn überschreite, schlägt mein
Herz höher.“

Dezsô Szabó

*Josef Trabert. Die zweite Heimat. Eine Fami -
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2016, 92 S.

Im Anschluss gewährte die Autorin
den interessierten Besuchern noch
 einen Einblick in ihren bereits im Jahr
2014 erschienenen ersten Roman, aus
dem sie ebenfalls ein Kapitel vorlas.
Der Roman heißt „Die Reise des Guy
Nicholas Green“, ist im Osburg-
 Verlag erschienen und handelt von
 einem jungen Engländer namens
 Jamie, der in die ukrainische Stadt
Odessa reist, um seine Liebe Julia
zu treffen, die er über eine zwielich-
tige Heiratsagentur kennen gelernt hat
und nun für sich gewinnen möchte –

 was sich als gar nicht so einfach ent-
puppt.

Diana Feuerbach schreibt treffend,
anschaulich, einfühlsam und an den
richtigen Stellen auch humorvoll, was
für eine Leichtigkeit sorgt, die fesselt
und begeistert – ein Buch, das defi-
nitiv zu empfehlen ist. 

Es war toll, Einblicke in Diana Feu-
erbachs literarische Werke und auch
in ihre persönliche Geschichte als
Nachfahrin von Ungarndeutschen
 erhalten zu haben, und es wäre sehr
wünschenswert, dass dies nicht ihr
einziger und letzter Besuch bleibt.

Tabea Hornung

Autorenlesung im Haus der
 Ungarndeutschen: Diana Feuerbach 
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