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„Die Weltreisenden“:
ein Vorwort 

Die Welt ist voller Geschichten: Geschichten der Freude, des 
Leids, der Hoffnung, der Enttäuschung. Es sind die Geschich-
ten von Individuen und von Familien, von Verwandtschaft, 
von Bevölkerungsgruppen und Nationen. In den Geschich-
ten spiegelt sich das Leben und Überleben, spiegeln sich die 
liebgewonnenen Angewohnheiten und Traditionen; in ihnen 
wird sichtbar, was die Menschen trennt und eint. Und noch 
etwas ist den Geschichten gemeinsam: Sie handeln vom Gu-
ten und Bösen, vom Richtigen und Falschen, von Recht und 
Unrecht und dem daraus resultierenden Leid.

In der Regel folgen die Urheber der meisten Erzählun-
gen dabei einem klaren Muster. Man spricht über das eigene 
Leid, über das selbsterfahrene Unrecht, über die Untaten und 
Verbrechen der anderen, die man durch sie erdulden musste. 
Immer dann, wenn das selbst Erlebte sich zu einem Trauma 
verfestigt und von Generation zu Generation weitergetragen 
wird, entsteht daraus ein gemeinsames Band, das über die 
Zeit hinweg Menschen miteinander verbindet, und Gestriges 
wie gegenwärtig erscheinen lässt.

Diese Struktur der Erzählungen zieht sich durch alle Kon-
tinente und alle Zeiträume. Sie findet sich auch in den Ge-
schichten der Europäer und auch in denen aus der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges. So unfassbar erscheint dabei oftmals 
das selbsterfahrene Leid, dass es das selbst begangene Un-
recht verdeckt, für einen selbst unsichtbar werden lässt. So 
erzählen die Geschichten der Volksdeutschen vor allen Din-
gen von den Schrecken der Nachkriegszeit, der Vertreibung, 
dem Verlust der Heimat. 

Als ich 2012 auf einer Tagung den serbischen Filmema-
cher Marko Cvejić kennenlernen durfte, konnten wir uns 
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schnell über diese Struktur verständigen, waren wir doch 
beide gewohnt, uns vorwerfen lassen zu müssen, das Leid 
der eigenen Bevölkerungsgruppe hintanzustellen und nicht 
genügend zu würdigen. Ich als Sohn eines Volksdeutschen 
aus Südtirol, der ich über die von Volksdeutschen began-
genen Verbrechen schrieb, und Marko Cvejić, der als Serbe 
wiederum über die von Serben an den Volksdeutschen ver-
übten Untaten Filme machte. Unsere gemeinsame Antwort 
war, dass wir die schmerzhafte Auseinandersetzung mit den 
Untaten der „Anderen“ auch diesen überlassen und wir be-
wusst über „unsere eigenen“ Untaten Rechenschaft ablegen 
wollten. 

Nun legt Hilde Link mit „Die Weltreisenden“ ein Buch 
vor, das diesen Weg weiter voranschreitet. „Die Weltreisen-
den“ sind eine Geschichte aus dem Inneren der Volksdeut-
schen im Allgemeinen, der Donauschwaben und der Banater 
Schwaben im Besonderen. Hilde Link selbst ist geborene Do-
nauschwäbin, Enkelin und Tochter von Banater Schwaben 
aus Rudolfsgnad, die die „schlimme Zeit“ der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts dort erlebt hatten. Unter der schlim-
men Zeit wird von den Beteiligten meistens Unterschiedli-
ches verstanden: Für viele Jugoslawen steht sie für den Krieg 
und die deutsche Besatzung, für viele Banater Schwaben 
steht sie für die Nachkriegszeit, die Internierung, die Ent-
rechtung und Vertreibung.

Aber so, wie diese beiden Zeitspannen miteinander ver-
woben sind, so, wie es auch hier eine Abfolge von Ursache 
und Wirkung gibt, so haben sie beide wiederum eine ge-
meinsame Vorgeschichte. Was an Schrecklichem die Zeit 
der Besatzung und die Nachkriegszeit über die Menschen 
brachte, fiel nicht vom Himmel. Es deutete sich im Alltäg-
lichen an, wurde vorbereitet, von manchen geplant und 
bewusst hervorgerufen, von anderen aus Neid und Miss-
gunst begrüßt, bis eine Dynamik entstand, die nicht mehr 
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zu stoppen war und Tod und Verderben über die Menschen 
auf dem Balkan brachte. 

Diese hier so abstrakt vorgetragenen Zusammenhänge 
werden von Hilde Link in ihrer Geschichte „Die Weltrei-
senden“ detailgetreu und liebevoll in die alltagskulturellen 
Gewohnheiten und Lebensumstände im Banat in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts eingebettet. Das nachbarliche 
Zusammensein der Banater Schwaben und ihrer serbischen 
Nachbarn wird dabei wieder lebendig. Die Geschichte ist wie 
ein Ausflug in eine längst vergangene Zeit, deren Vergehen 
man im Nachhinein bedauern muss. Obwohl schon von Be-
ginn an die scheinbar friedliche Nachbarschaft Bruchstellen 
und Spannungen aufwies.

Diese sich mit der Zeit vertiefenden und verschärfenden 
Bruchstellen und Spannungen sichtbar zu machen, ist Hilde 
Links großer Verdienst. Ihr Buch wird für manchen Nach-
kommen der Banater Schwaben nicht nur ein manchmal 
durchaus wehmütiger Blick auf eine verlorene Heimat sein. 
Es ist auch eine Mahnung im doppelten Sinn: Einerseits 
kann Geschichte nur verarbeitet werden, wenn man sich ihr 
selbstkritisch mit offenem Auge und Sinn stellt. Eine Mah-
nung, die vor allen Dingen für die Nachkommen der Do-
nauschwaben und vertriebenen Volksdeutschen gilt.

Andererseits müssen wir alle uns gewahr werden, dass 
heute im Hier und Jetzt Anfänge gemacht werden, die jetzt 
noch harmlos erscheinen mögen im Vergleich zur histori-
schen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, der Kriegsverbre-
chen und des Holocausts.

Und trotzdem liegt in jeder gegenwärtigen Ausgrenzung, 
jeder Herrschaft, jeder sozialen Ungleichheit, jedem Un-
recht, jedem Hass auf das Fremde der Keim für zukünftige 
Schrecken und zukünftiges Leid.

Und dass niemand gar zu selbstsicher meint, ihm hätte 
das nicht passieren können und er wäre auch heute davor 
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gefeit, Schuld auf sich zu laden, zum Abschluss ein Zitat von 
Tzvetan Todorov: „Wenn wir an ihrer Stelle gewesen wären, 
hätten wir wie sie werden können.“
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