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durchgehend auf Deutsch

Pfarrer sprechen kann? Die Antwort liegt seine komplette Verwandtschaft
wird in einem zógerlichen, aber perfek- begraben.
ten Hochdeutsch ausgesprochen. Es ist ,,Bei uns wohnten sehr flei8ige Bauern
Sonntagvormittag und der katholische und viele arbeiteten auch in der Stadt, in
Gottesdienst in deutscher Sprache geht den Fabriken, aber die deutsche Kultur
gerade zu Ende' Die Gláubígen verlassen war immer gro8geschrieben und so ist es
die Kirche, darunter einige Frauen in auch jetzt'ibeteuertMagdolnaMarlokné
donauschwábischer Tracht. Der ener- Cservenyi, Vorsitzende der deutschen
gische Pfarrer Gregor Stratmann ládt Selbstverwaltung in Schaumar. ,,In der
fúr spáter auf Kaffee und Kuchen ein Schule gibt es deutschsprachige Klassen,
und eilt zu weiteren Verpflichtungen. Ab der ersten Klasse werden die Kinder

Schaumar ist eine der donauschw{- in deutscher Sprache unterrichtet." Man
bischen Sieďungen in der hůgeligen - unterscheidet zwischen zwei Arten des
Landschaft rund um ofen, wie dicj deutschsprachigen Unterrichts, erklárt
westliche Stadthálfte von Budapest sie: ,,Es giut aeň Nationalitáten-Unter_

''Budď' historisch auf Deutsch hei8t. richt, wo nur fiinf Stundén pro Woche
Aus diesem Kranz deutscher Gemein- Deutsch unterrichtet werden, und dann
den hinter dem Ofener Burgberg (Budai gibt es zweisprachige Klassen, wo in
vrírhegy) kamen auch die Fischers. Der der Unterstufe 50 Prozent der Fácher
Metzgersohn )oschka (eigentlich: ]óska) auf Deutsch unterrichtet werden, wie
hat es spáter zum Bundesau8enminis- Umweltkunde, Technik oder Singen
ter gebracht. In Wudige3 (Budakeszi) und Sport. Die Achtk]ássler, die schon

Uon hierstammt
die Familie Joschka
Fischers.

acht Jahre Deutsch lernen, kónnen eine
DSD-Prtifung ablegen und ein deutsches
Sprachďplom erwerben." Auf die zwei-
sprachigen Schilder angesprochen, ist sie
voller Zuversicht. ,,Der Herr Biirgermeis-
ter ist můtterlicherseits auch ein Schwabe
und das zá}rlt sehr viel. )etzt werden auch
die Namensschilder der Stra8en mit ehe-
mďigen schwábischen Namen erneuert."
Auch am Gemeindehaus prangen riesen-
gro3e deutsche Buchstaben. Noch weiter
ist man im sůdungarischen Mohatsch,
móchte man hinzufiigen _ dort steht der
Stadtname an der Ortseinfahrt gleich in
drei Sprachen (auch in Serbokroatisch).

Am Nachmittag darf ich mit Pfar-
rer Stratmann ein Gesprách ůber die
Perspektiven einer dialektsprechenden
deutschen Volksgruppe fernab bundes-
deutscher Interessen fůhren' Er selbst
kommt von der hollándischen Gren-
ze, umso klarer ist sein Blick auf die
Themen der Minderheit' Sein Bůro im
St. -Elisabeth-Stift befi ndet sich vis-á-
vis dem Parlament, das in aller Pracht
direkt am gegenůberliegenden Ufer
thront. Touristen wiirden unchristliche
Summen bezahlen, um diesen Blick zu
genie8en. Seine Kollegen in der Bundes-
republik seien bis heute iiberzeugt, er
wáre nach Ungarn strafirersetzt worden,
amtisiert sich Pater Stratmann, der vor
seiner Priesterweihe auch schon mal in
Súdďrika Deutsch unterrichtet hatte.

Dušan Kořený-Póllich
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Á m Zaun eines Einfamilienhauses
fLsteht ein alter Mann. Als ich ihn
nach dem Weg zur Kirche frage, ant-
wortet er in einem deutschen Dialekt
und erk]árt den Weg zum ,,Kirchplotz".
Am Eingang zur Kirche steht ein funge
im Ministrantenalter. Ob ich den Herrn

Die deutsche Beschriftung vom,,Gemeindehauý' in Schaumar hat die gleiche 5chrift-
gróBe Wie die ungaÍische.

Sobald man das stadtgebiet von Budapest verlásst, beginnt die zwei-
spřachige Kennzeichnung. lm unmittelbaren Hinterland der Metropole
heiBt den Besucher zum Beispiel eine der ungarisch-deutschen Tafeln in
Schaumar (Solymár) willkommen.

Denkmal,,5chwabenpaar" vot dem Gémeindehaus von 5chaumar


