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4.B eib latt Beiblatt zur Parlament~§orres~ondenz 22. Juli 1959 

18/J1.. n fra g e 

der Abgeordneten Mac h u n z e, G 1 aso r, Dr. K r a n z 1 m a y r, 

11 i t t end 0 r f e r und Genossen 

8l'1 clen Bundesminister für Inneres 9 

betreffend elie AUfführung eines Sprechstück8s beim "Tag der Donauschwabenf! 

Ül Salzburg • 

-.- .. -.-
Anlässlich des :Ln Salzburg abgehaltenen "Tages der Donauschwo.ben ll sollte 

im Rahmen eines Festabends das von dem donauschwäbischen Dichter Johannes 

Weic1enheim verfasste Spiel IiVJann ist ein Krieg zu Ende?" aufgeführt vJerden. 

Es handel t' sich bei dem Spiel um Gespräche zwischen DonC1uschwaben und einem 

jungen serbischen Studenten. 

Die Veranstal ter legten das Nanuskript zeitgerecht den zuständiGen 

Salzbluger Landesbehörden vor. Diese hatten gegen die Aufführung keine Be

denken. Die Angelegenheit vmrde aber auch an das Bundesministeriuill für Inneres 

herangetragen. Von diesem kam die Anregung, im stück vGrschiedene Stellon zu 

streichen. Diesor Wunsch bezog sich auf folgende Sätze~ 

1.) "Diese Wolligen da drunten, dLose Balkanesen haben vielleicht geglaubt, 

s.ie machen uns hin - aber sie haben uns nicht hin.machen können. lI 
••• 

2.) Pfarrer~ "Gewiss - sie waren sich keiner Schuld bewusst. Doch dann 

brach die Rache über sie herein. 11 

Dü) folgenden vom Pfarrer gesproch3nen Sätze sindzen~uriert worden~ 

"In Ungarn und Rumänien lange nicht so schlimm 1Nie in Jugoslawien, das muss 

ich Ihnen sagen. Haben Sie einmal von Jarek et\11as gehört/ Herr? 

Jastrogonac schüttelt den Kopf. 

Hausfrau g Mein Gott - er weiss nichts. 

Pfarrer g Das war einst eines von unsere n grossen, sauberen relchen 

Schwabendörfern in dl:;r· Batschka. Das wurde zu einem Konzentrationslager um

gewandelt 9 das ganze Dorf mit Stacheldraht umgeben, -dort sind unsero nen

schen an Hunger 9 Ruhr und Typhus gestorben wie die Fliegen, - und an anderen 

- und nicht nur dort, Herr, es gab solche Lager noch mehr, noch viele 

Jüemanc~ weiss genau, wieviel Opfer euere Rache; gefordert hat, ich schätze, es 

waren von den 600.000 Donauschwaben in Jugoslawien rund ein Viortel Tote. 

Eutter: Urldlauter unschulliche T-.1:enschen! Die Schulichen unner uns 9 - jo, 

die hat's geb 9 un die g~bt's immer noch! - die sind net deheem geblieb, deheem 

sind die mit'me reine Gewisse!" 

... 
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Die im Sprechstück vorgesehenen Äusserungen des Pfarrers enthalten 

Feststellungen, die durch Augenzeugenberichte und verschiedenste Dokumenta

tionen erwiesen sind. Es lässt sich nicht bestreiten 9 dass nach KriG,ssende in 

der Ba tschl{a einst blÜhende Bauerndörfer in Konzentrationslager umgeüandel t 

oder dom Erdboden gleichgemacht wurden. Es lässt sich auch nicht b3strciten,. 

dass in der Batschka zehntausende Menschen - darunter viele Frauea und Kinder

auf b,:;stialische Weise ermordet wurden. 

Der Dichter Weiclenheim wallb mit seinem Stück aber keineswegs o.lte Wunden 

aufreissen oder Hass und Zwietracht säen. Im Geg3nteil, die Gesamttendenz des 

Stückes will darauf hinlfileisen, dass nur eine Verständigung zwischen den Völkern 

ein friedliches Zusammenleben ermöglicht. Und es ist keineswegs so, dass der 

Dichter etwa nur die Schwaben als die Unschuldigen und eli.,:: anclersl1a hanalen 

Nachbarn als die Bösen aufschainen lässt, sandern er ist bestrebt, auf beiden 

Se i ton gomachte Fehl",r aufzuze igen. 

Der Dichter Weiclenheim, der den empfohlenen Streichungen nicht zustimmen 

konnte, verzichtete auf die Aufführung des Stückes. 

Dieser Vorfall erregte nicht nur bei den Donauschwaben grösstos Auf

sehen~ sondern fand auch in der Presse des In- und Auslandes starke Boachtung. 

Die in J~ünchen erscheinende Zeitung tlMerkur>1 beschäftigte sich besonc'.o:;~s 

eingehend init der Angelegenheit und berichtetG 9 dass angeblich die ;;Zonsur ll 

über Veranlassung des diploBatischen Vertreters eines Nachbarstaates erfolgt 

seL Ähnliche Äusserungen waren auch l:eim "Tag der Donauschymben tl mehTmals zu 

hörE.u. 

Dio unterzeichneten Abgeordneten richten an den Herrn Bundesminister 

für Inne re s die 

A n fra g E!<; 

welche Gründe für diG Empfehlungen des Innenministeriums 9 gewisse Stollen 

in dem,grwähnten Stück zu streichen, massgebend waren. 

-~-o-o-.,-
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