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1. Ausgangslage/Vorwort

An der Fachhochschule Vorarlberg ist es obligatorisch, dass Studierende
aller Studienrichtungen eine bestimmte Anzahl an interdisziplinären
Lehrveranstaltungen absolvieren. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil des
Studiums, welches ein über den Tellerrand hinausschauen der eigenen
Disziplin bewirkt. Im Rahmen dieses Kontextstudiums, wie es genannt wird,
wurde ein Forschungsprojekt welches thematisch den Sozialwissenschaften
zuzuordnen ist, entwickelt und durchgeführt. Der vorliegende Bericht gibt die
zentralen Elemente wieder.
Es fand sich ein Team aus Studentinnen zusammen, welches die
Volksgruppe der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in Oberösterreich
genauer untersuchen und analysieren wollte. Diese Zielgruppe wurde
deswegen gewählt, weil das erste Projektvorhaben, eine deutsche Minderheit
in Rumänien zu untersuchen aufgrund der Corona Pandemie nicht möglich
war. Und so beschloss das Forscherteam bestehend aus den Studentinnen
Kristina Bernhard, Sidika Celik, Christine Fischer-Kaizler und Jennifer Steiner
unter der Leitung von Frau Prof. Mag. Dr. Erika Geser-Engleitner, sich mit
den Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in Oberösterreich forscherisch
auseinanderzusetzen. Die benötigten Kontakte wurden von Mag. Fritz
4

Mayrhofer hergestellt, welcher seit vielen Jahren beruflich und privat mit
Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in Kontakt steht, immer wieder Projekte
in Rumänien inszeniert und umgesetzt hat. Er begleitete und unterstützte uns
in Oberösterreich. Dafür wird ihm sehr herzlich gedankt.
Die Erhebung der Daten dieses Forschungsprojekts wurde nach der
Vorbereitungszeit in Vorarlberg, mittels einer einwöchigen Forschungsreise
nach Oberösterreich (Traun) umgesetzt. Hierbei wurden zahlreiche
Interviews mit Mitgliedern der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen geführt,
welche in Oberösterreich leben und zumeist in Form von Vereinen organisiert
sind. Wesentliche Unterstützung diesbezüglich erhielten wir durch die
Vereinsobleute

bei

den

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen,

auch

Nachbarschaftsvater bzw. Nachbarschaftsmutter genannt. Ganz besonderen
Dank möchten wir Herrn Dietmar Lindert (Nachbarschaftsvater Traun), Frau
Irene Kastner (Nachbarschaftsmutter Traun), Herrn Konsulent Manfred
Schuller

(Landes-

und

Bundesobmann

der

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen in Österreich) und Herrn Dr. Christian Schuster
(Nachbarschaftsvater Wels) aussprechen. Weiters möchten wir allen
anderen unterstützenden Personen danken, die sich Zeit für unsere Fragen
genommen haben – Frau Hermine Alesi Hermine, Frau Anna Engler, Frau
Helga Engler, Herrn Mag. Klaus-Ortwin Galter, Frau Carina Hofmann, Frau
Barbara Kopes, Herrn Michael Lindert, Herrn Hofrat Mag. Volker Petri, Frau
Hanna Roth, Frau Dr. Ilse Teutsch und Herrn Georg Ziss.
Weiters möchten wir einen besonderen Dank aussprechen für die erfahrene
große Gastfreundschaft, die Zurverfügungstellung der Vereinsräumlichkeiten
für die Durchführung der Interviews, bis hin zur Bewirtung mit täglichem
Kaffee und Kuchen und sogar mit einer abschließenden Feier mit einer
köstlichen „Ciorba de perisoara“, die Hermine Alesi gemacht hat.
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Wir

haben

wunderbare

Menschen

kennengelernt,

spannende

Lebensgeschichten erfahren und konnten dabei unsere Fertigkeiten in der
qualitative Sozialforschung weiterentwickeln.

Quelle: Privat
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2. Zielsetzung und Erkenntnisinteresse

Im Vorfeld der Studie wurde überlegt, in welche Richtung die Forschung
gehen

soll.

Wir

wollten

wissen,

wie

es

den

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen, die in Oberösterreich leben, mit ihrer Identität als
gebürtige Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen geht. Wir wollten wissen, wie
sie während des Weltkriegs, oder auch in der kommunistischen Ära bzw.
nach deren Zusammenbruch 1989 nach OÖ gekommen sind und ihre neue
Heimat gefunden haben. Welche Bräuche, Traditionen und Werte wurden
mitgenommen und wie wurden diese Elemente in der neuen Heimat gepflegt?
Uns interessierte, in welche Richtung sich die typischen Nachbarschaften in
OÖ entwickelt haben. Wir waren also am Leben von Menschen interessiert,
die sich selber als gebürtige Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen bezeichnen
und wollten herausfinden, was dies für ihre Identität bedeutet. Von Interesse
war für uns auch die Jugend, die in Oberösterreich geboren wurde. Wie leben
sie mit ihren Siebenbürger Wurzeln und welche Bedeutung haben ihre Ahnen
für sie? Aus all diesen Fragen haben wir unser Forschungsfrage entwickelt,
die da lautet:
Welche identitätsstiftenden Werte der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen
sind heute in Oberösterreich noch wahrnehmbar?

7
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3. Methodische Vorgehensweise
Um

die

wissenschaftliche

Verwertbarkeit

der

vorliegenden

Arbeit

sicherzustellen, kam im Untersuchungsprozess der Vorgehensplan von
Mayring zum Einsatz.
1

Fragestellung formulieren

2

Auswahl der Fälle

3

Bestimmung der Methode und Datenerhebung
Aufbereitung der Daten

4

Fallzusammenfassung
Fallstrukturierung

5

Einordnung der einzelnen Fälle in einen größeren
Zusammenhang

Abb.1: Empfohlener Vorgehensplan nach Mayring; Quelle: Ausarbeitung durch die Verfasserin
basierend auf Mayring 2016, S. 43 f.

3.1 Auswahl der Fälle
Die Auswahl der zu Befragenden erfolgte durch das qualitative Sampling. Die
Fälle wurden kriteriengeleitet vor der Erhebung festgelegt. Da die Auswertung
8

der Daten mit einem hohen Aufwand zusammenhängt, darf die Anzahl der
Merkmalskombinationen der Fälle nicht zu groß sein. (vgl. Kelle; Kluge 2010,
S. 51) Aus diesem Grund beschränkte sich die Auswahl auf die
soziodemographischen

Merkmale

Geschlecht

und

Alter.

Um

die

Heterogenität des Untersuchungsfeldes zu repräsentieren, waren die
Zugehörigkeit zu der ersten, der zweiten und der dritten Generation der
Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen

und

das

Geschlecht

die

Auswahlmerkmale. Weiters war es wichtig, wesentliche sozialstrukturelle
Kontextbedingungen zu berücksichtigen. Die Größe des Samples wurde
ebenfalls vor der Erhebung bestimmt. Insgesamt nahmen 15 Personen an
der Untersuchung teil. Die folgende Abbildung stellt den Stichprobenplan dar.
Erste
Generation

Zweite
Generation

Jahrgang

männlich

1931, 1947,
1949, 1955

1962, 1964,
1972

Jahrgang

weiblich

1930, 1941,
1954

1965, 1967

Dritte
Generation

1997, 1999,
2003

Abb. 2: Stichprobenplan nach Jahrgang und Geschlecht; Quelle: eigene Darstellung

3.2 Methode und Datenerhebung
Die Datenerhebung erfolgte mittels Interviews mit halbstandardisiertem
Leitfaden, da er die freie Durchführung ermöglicht und im Forschungsprozess
geändert werden kann. Der Leitfaden beinhaltet unter anderem folgende
Fragen: „Was macht Sie als Person aus?“, „Was ist in Ihrer Identität von dem
Siebenbürgischen

erhalten

geblieben?“,

„Welche

Werte/Sitten/Haltungen/Bräuche haben Sie mitbekommen bzw. an Ihre
Kinder weitergegeben?“, „Welchen Stellenwert hat die Nachbarschaftshilfe
bzw. der Verein für Sie und Ihre Familie?“, „Was ist Heimat für Sie?“,
„Welchen Wunsch haben Sie für die Zukunft?“. Insgesamt fanden zehn
Einzelinterviews und zwei Gruppendiskussionen statt.

9

Die Aufnahme der Interviews erfolgte via Smartphones, da diese eine gute
Aufnahmequalität liefern. Ein Vorteil war die digitale Verfügbarkeit der
Interviewdaten, die eine erleichterte Archivierung ermöglichte. Für die
Transkription des digitalen Tonmaterials kamen Tools auf dem Smartphone
zum Einsatz, da diese das Zurückspulen und das Pausieren ermöglichten.
3.3 Transkription
Wie genau und detailliert transkribiert wird, hängt vom Untersuchungszweck
und der Forschungsfrage ab. Für die meisten Forschungsprojekte reichen
einfache

Transkriptionssysteme

aus.

Es

gibt

verschiedene

Transkriptionsverfahren mit unterschiedlicher Genauigkeit. (vgl. Kuckartz
2010, S. 39) In dieser Arbeit wurde ein abgekürztes, paraphrasierendes
Transkript angefertigt, das einen Teil des Originaltextes enthält und das
restliche Interviewmaterial zusammenfasst. Alle Aussagen, die mit der
Identität

in

Zusammenhang

standen,

kamen

Stellenweise erfolgte eine Zusammenfassung.

in

die

Transkription.

Dabei waren die Fragen

„Muss das unbedingt transkribiert werden?“ und „Will ich die so
festgehaltenen Phänomene überhaupt später interpretieren?“ wesentlich.
(ebd. 2010, S. 39 f.) Die digitalen Interviewdaten lieferten 1 345 Minuten
Datenmaterial. Für die Verschriftlichung der Audioaufzeichnungen fielen etwa
157 Stunden an (Faktor 7). Für die Ermittlung des Zeitaufwandes empfiehlt
Kuckartz, dass Fünf- bis Zehnfache der Interviewzeit zu berechnen. (ebd.
2010, S. 40 f.) Dialektfärbungen, Sprechpausen, Lautstärken, Betonungen,
Gestik und Mimik etc. kamen nicht in die Dokumentation.
3.4 Aufbereitung der Daten
Die Aufbereitung der erhobenen Daten erfolgte inhaltsanalytisch auf der
Einzelfallebene. Dabei kam keine QDA Software zum Einsatz, da es sich um
eine überschaubare Fallzahl handelte und es notwendig war, die Individualität
der Fälle nicht aus dem Blick zu verlieren.
10

Dazu eignete sich die Einzelfallanalyse, da sie Menschen bzw. soziale
Systeme als Untersuchungsobjekt in seiner Individualität versteht. (vgl.
Lamnek 1988, S. 204) Zudem ermöglicht diese Auswertungsmethode tiefer
gehende

Erkenntnisse

über

Zusammenhänge

in

Funktions-

und

Lebensbereichen schwer zugänglicher Gegenstandsfelder. (vgl. Mayring
2016,

S.

42-44)

Mithilfe

der

Einzelfälle

konnte

hypothesen-

und

kategoriengenerierend gearbeitet werden.
Die Interviews wurden in zwei Arbeitsschritten aufbereitet. Zunächst
(Fallzusammenfassung)

erfolgte

wichtigsten

der

Eckpunkte

eine

einzelnen

übersichtliche
Fälle.

Im

Darstellung
nächsten

der

Schritt

(Fallstrukturierung) konnte das Materials in einzelne Kategorien eingeordnet
werden, die eine Interpretation ermöglichten. Diese konnten zunächst
theoriegeleitet deduktiv entwickelt und bei der Auswertung um induktive
Kategorien erweitert werden. Folgende Kategorien sind entstanden:
Siebenbürger Sächsin/Sachse sein in Österreich, Tradition, Werte und
Nachbarschaften.
Um den einzelnen Fall in einen größeren Zusammenhang einordnen zu
können, wurde die Einzelfallebene im letzten Schritt verlassen. Dies
ermöglichte eine Abschätzung der Gültigkeit der Ergebnisse.
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4. Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen
In der vorliegenden Forschungsarbeit dreht sich alles um die Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen. Doch wer sind die Menschen, die dieser Volksgruppe
angehören?
Die

Siebenbürger

Minderheit,

Sachsen/Sächsinnen

ursprünglich

beheimatet

sind

in

eine

deutschsprachige

Siebenbürgen,

welches

im

zentralrumänischen Hochland im südöstlichen Karpatenraum liegt. Dies ist
auch als Transsylvanien bekannt. (Vgl. Gabanyi 2009, Internet)
Im Folgenden soll anhand ein paar besonderer Jahreszahlen die Geschichte
der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen durchlaufen werden, um darzulegen,
wie es überhaupt zu einer deutschsprachigen Minderheit in dieser Region
kam, welchen Werdegang sie hatte und anschließend, welche Bräuche und
Traditionen diese Gruppe besonders machen.
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4.1 Geschichte

Abb.3: Geschichte der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen; Quelle: eigene Darstellung

1200 - Rief der ungarische König Geza II zum Schutz der Grenzen gegen
Mongolen- und Tatareneinfälle und zur wirtschaftlichen Erschließung
deutsche Siedler in sein Land. Sie kamen aus Flandern, Franken, aus den
Gegenden des Rheinlandes um Maas und Mosel. Die Siedlergruppe war also
nicht

rein

deutschsprachig.

Die

Ursprungsbezeichnung

der

Sachsen/Sächsinnen war "Saxones" und geht auf das mittelalterliche
ungarische Kanzleideutsch zurück. (vgl. Gabanyi 2009, Internet / vgl.
Bundesverband der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in Österreich,
Broschüre)
1224 - Die ersten "deutschen Gäste", die in der Hermannstädter Provinz
angesiedelt wurden, erhielten 1224 einen „Goldenen Freibrief“, der ihnen
einen besonderen Status und Vorrechte verlieh, die danach auf fast den
ganzen Siedlungsraum der Siebenbürger Sachen ausgedehnt wurden. Zu
ihren wichtigsten Privilegien gehörten die freie Richter- und Pfarrerwahl, die
Gerichtsbarkeit nach eigenem Gewohnheitsrecht, Zollfreiheit, freie Märkte
etc. (ebd.)
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Aus der Siedlergemeinschaft bildete sich ein eigenes Volk mit eigener
Sprache, „dem Sächsischen“, eine Art deutscher Dialekt, eigenen Bräuchen
und Traditionen. Ab dem 14. Jahrhundert, durch den Zuzug weiterer
deutscher Siedler, begann eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs für die
Siebenbürger
Handwerker-

Sachsen/Sächsinnen.
und

Ihre

Kaufmannssiedlungen.

Städte
(vgl.

wurden

blühende

Bundesverband

der

Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in Österreich, Broschüre)
1867 - Erfolgte die Gründung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie.
Siebenbürgen wurde Ungarn unterstellt und brachte das Ende der Existenz
der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen als gleichberechtigte eigenständige
Nation in Siebenbürgen. Im Dezember 1868 wurde das ungarische
Nationalitätengesetz
Vorherrschaft

der

verabschiedet,
magyarischen

welches

Sprache

ausschließlich

bestimmte

und

sie

die
zur

Reichssprache erklärte. Je stärker der Magyarisierungsdruck wurde, umso
mehr fühlten sich die Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen der deutschen
Kultur zugehörig und wehrten sich vehement - und wie sich später zeigen
sollte sehr erfolgreich - dagegen. (vgl. Kaiser-Kaplaner 1996, S.103)
1919 - Nach dem 1. Weltkrieg entschieden sich die Siebenbürgen
Sachsen/Sächsinnen
stattgefundenen

zum

Anschluss

Karlsburger

an

Beschlüssen

Rumänien.

In

wurden

den

den

zuvor

nationalen

Minderheiten alle Grundrechte und Freiheiten zugesichert, die den
Deutschsprachigen in den letzten Jahrzehnten der magyarischen Herrschaft
verweigert

wurden.

Darauf

vertrauend,

gaben

die

Siebenbürgen

Sachsen/Sächsinnen ihre Anschlusserklärung ab. (vgl. Kaiser-Kaplaner
1996, S.113)
1940 - Wiener Schiedsspruch. Nordsiebenbürgen wurde Teil Ungarns,
Südsiebenbürgen verblieb bei Rumänien. Die deutsche Volksgruppe geriet
immer mehr in den Sog der Nationalsozialisten. In den darauffolgenden
Jahren schloss das Deutsche Reich mit Ungarn und Rumänien Verträge ab,
14

wonach alle Volksdeutschen dieser Länder in Deutsche Wehrverbände
übernommen

wurden.

(vgl.

Bundesverband

der

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen in Österreich, Broschüre)
Dies wurde ihnen 1944 zum Verhängnis – Am 8. September 1944, Rumänien
hatte kurz zuvor die Fronten gewechselt, wurden über 40.000 Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen mit Wagentrecks und Eisenbahn, in Begleitung der
Wehrmacht, vor Ankunft der Roten Armee evakuiert und flüchteten über
1.200 km nach Österreich. (ebd.)
In vielen Interviews, die im Zuge dieser Forschungsarbeit durchgeführt
wurden, wurde von tragischen Szenen berichtet, die sich am Morgen des 8.
Septembers 1944 abgespielt haben sollen. Die Bauern sollen ihr gesamtes
Vieh auf die Felder gelassen haben, damit diese nicht qualvoll im Stall
verhungern. Man konnte nur das Nötigste mitnehmen.
1945

–

war

der

Krieg

verloren.

Verbliebende

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen in Rumänen wurden in Zwangsarbeitslager in die
Sowjetunion deportiert. (ebd.)
1947 - Übernahmen die Kommunisten die Macht in Rumänien. Die
Deutschen,

die

mittlerweile

wieder

aus

den

Zwangsarbeitslager

zurückgekehrt waren, wurden enteignet und standen vor den vormals
eigenen Höfen, in denen mittlerweile Fremde lebten. Die Benachteiligung der
Deutschen Minderheit führte zu einer immer stärker werdenden Entfremdung
und weckte in vielen Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen den Wunsch
auszuwandern. (ebd.)
1950 – Ab Ende der 1950er Jahre verließen viele Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen im Rahmen der Familienzusammenführung das Land.
Die Bundesrepublik Deutschland kaufte dem rumänischen Staat die
Volksdeutschen zum Teil ab. (vgl. Gabanyi 2009, Internet)
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1989 - Nach dem Sturz des Diktators Nicolae Ceauşescu standen die
Grenzen offen. Binnen kurzer Zeit verließen über 100.000 Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen das Land. (vgl. Bundesverband der Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen in Österreich, Broschüre)
Heute leben von den einst 250.000 Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen nur
noch ca. 13.000 in Rumänien. Zurückgelassen wurden in den ehemaligen
Dörfern historische Gebäude und Höfe, die nun zunehmend verfallen. Der
große Teil der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen und deren Nachkommen
leben heute in Deutschland (über 250.000), Österreich (ca. 23.000) und in
den USA und Kanada (zusammen etwa 10.000). (ebd.)
4.2 Tradition und Brauchtum
Was macht die Siebenbürgen Sachsen/Sächsinnen so besonders?
Die Bedeutung der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in ihrer Region
spiegelt sich auch noch heute in der Landschaft Siebenbürgens wider. Viele
wichtige Städte und Ortschaften Siebenbürgens sind Gründungen der
siebenbürgisch-sächsischen Siedler.
Besonders macht sie aber auch die Tatsache, dass sie sich als eine
Minderheit 800 Jahre lang am Leben erhalten konnten, Sprache, Glauben,
Kultur, Tracht und Brauchtum wahrten, ohne in der Gesamtbevölkerung
aufzugehen. Wobei die Vermeidung jeglicher Assimilation auch sehr
kontrovers gesehen werden kann.

4.2.1 Sitten und Normen
Sitten und Brauchtum prägten in hohem Maß das Leben der Volksgruppe.
Die Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen grenzten sich bewusst zu anderen
Volksgruppen in Siebenbürgen ab, um nicht in der Gesamtbevölkerung auf
zu gehen. So gehörten Ehen mit anderen Ethnien zu den größten Tabus. (vgl.
Benesch 2013, S.136, S.162)
16

Durch die traditionelle „Walz“, eine drei- bis vierjährige Wanderschaft
sächsischer Gesellen vor allem nach Deutschland, wurden Verbindungen ins
„Mutterland“ am Leben gehalten und westliche Neuerungen stetig ins Land
gebracht.

Die wirtschaftliche Überlegenheit, die sie daraus generierten,

stärkte ihre Identität. (vgl. Benesch 2013, S. 121)

4.2.2 Nachbarschaften
Die Siebenbürger Sachen entwickelten ein Nachbarschaftswesen, als
Sozialstruktur, mit der Aufgabe der gegenseitigen Hilfeleistungen „von der
Geburt bis zum Grab“, aber auch zur Sicherstellung der Ordnung und
Sittlichkeit.

Dörfer,

Straßenzüge

oder

Siedlungen

wurden

zu

Nachbarschaften zusammengefasst. Die Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen
traten durch die Hochzeit als aktive Mitglieder ein. In regelmäßigen Perioden
wurden ein Nachbarvater und eine Nachbarmutter gewählt. (vgl. Benesch
2013, S. 173f / vgl. Jürgens 2010, Internet)
Jedes Mitglied der Nachbarschaft war verpflichtet einer Aufforderung zur Hilfe
nachzukommen. So gab es Nachbarschaftsarbeiten wie den gemeinsamen
Hausbau, Holzarbeiten oder die Instandhaltung des Gemeindeguts, sowie
das gemeinsame Vorbereiten und Ausführen von Beerdigungen und
Hochzeiten. Auch wenn dem Bauern X eine Kuh verstarb, war die ganze
Nachbarschaft verpflichtet ihm ein paar Kilo Fleisch abzukaufen, damit er
nicht allein auf dem Verlust sitzen blieb. Bei Verfehlungen und Übertretungen
der Nachbarschaftsordnungen, wie zum Beispiel das Fernbleiben bei einer
Beerdigung musste am jährlichen Richttag eine Strafe bezahlt werden.
Neben der gegenseitigen Hilfe diente die Nachbarschaft aber auch der
gegenseitigen Kontrolle über die Sittlichkeit. Gröbere Übertretungen konnten
mit dem Ausschluss der Gemeinschaft geahndet werden, was für die Person
einen massiven Einschnitt in ihr Leben bedeutete. (Vgl. Jürgens 2010,
Internet)
17

4.2.3 Sprache
Weiters zeichnen sich die Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen durch ihre
Sprache aus. Sie knüpfen ihre Identität stark an das Sprechen des
sächsischen Dialektes. In den Schulen wurde Hochdeutsch gelehrt, zuhause
sprach man Sächsisch, eine Reliktmundart. Es ist eine der ältesten noch
erhaltenen deutschen Siedlersprachen. (vgl. Tartlauer Nachbarschaft 2019,
Internet)

4.2.4 Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen heute in Österreich
Nach

der

Ankunft

in

Österreich

gründeten

die

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen schon bald Vereine nach Vorbild der Nachbarschaften
in Siebenbürgen. Die Gemeinschaft sollte auch hier zur gegenseitigen
Hilfeleistung in Freud und Leid dienen, da gerade die Ankunftszeit eine große
Herausforderung darstellte.
In Traun ist heute die größte Siebenbürger Nachbarschaft Österreichs
beheimatet. Eben diese wurde für diese Studie besucht. Hier trifft man
Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen aus erster, zweiter und mittlerweile dritter
Generation. Sie sind allesamt sehr stolz auf ihre Wurzeln und die
Gemeinschaft, die sie am Leben erhalten. Die Nachbarschaft sieht sich heute
als Verein zur Pflege des Brauchtums und des ererbten Kulturgutes. Sie
führen Veranstaltungen durch, pflegen Kontakte nach Siebenbürgen und
führen Reisen durch, haben Jugendgruppen (die sich weltweit vernetzen),
Trachtenkapellen, Tanz- und Kindergruppen.
Die Nachbarmutter in Traun, Irene Kastner, sagte über sich selbst und ihren
Verein: „Wir leben eine Tradition aus der Konservendose. – Eine Tradition,
wie sie 1944 darin konserviert wurde.“
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Quelle: Siebenbürger Nachbarschaft Traun (Offizielles Gründungsfoto der Siebenbürger Jugend Traun 1957)

Quelle: Siebenbürger Nachbarschaft Wels (Heimattag - Frauengruppe 1958)
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Quelle: Privat / Siebenbürger Nachbarschaft Traun

5. Die Identitätstheorie
Ich bin viele. (Helga Bilden 1997)
5.1 Definition „Identität“
Verschiedene Disziplinen beschäftigen sich mit der Frage nach der Identität.
So ist in der Psychologie, in der Psychoanalyse, oder auch in der Philosophie
und der Soziologie immer wieder die Identität der Menschen ein Thema.
Klassische Identitätsfragen, wie „Wer bin ich?, Wie bin ich geworden, was ich
bin?, Welche Lebensziele habe ich?, Welchen Sinn hat mein Leben?“, sind
für jeden Menschen im Laufe seines Lebens von Bedeutung. (vgl. Abels
2010, S. 249)
Es ist wichtig festzuhalten, dass es nicht die eine Identität gibt. Es gibt u. a.
die Einteilung in familiäre, berufliche, nationale, ethnische, politische,
religiöse, schichts-, geschlechts- und altersspezifische Identitäten. (vgl.
Müller 2011, S. 17)
Die Identität entwickelt sich durch die Interaktionsprozesse der Individuen in
der Gesellschaft. Dabei ist sich das Individuum dessen bewusst, einerseits
einzigartig zu sein und trotzdem sich in einer Normalität zu befinden. (vgl.
Abels 2010, S. 253)
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Der deutsche Soziologe Heinz Abels bringt in seine Definition der Identität
folgende Punkte ein:
„Identität ist das Bewusstsein,
ein unverwechselbares Individuum
mit einer eigenen Lebensgeschichte zu sein,
in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und
in der Auseinandersetzung mit Anderen
eine Balance zwischen individuellen Ansprüchen und
sozialen Erwartungen gefunden zu haben.“ (Abels 2010, S. 258)

In den Texten des Soziologen und Psychologen George Herbert Mead wird
zwischen einer sozialen und personalen Identität unterschieden.
5.2 Personale Identität - I
In dieser Kategorie finden sich alle individuellen Merkmale einer Person (ihre
Einzigartigkeit), die die personale Identität beeinflussen. Dazu gehören u. a.
die Biografie, Begabungen und Talente, Formen von Beeinträchtigungen und
die Stimme. (vgl. Müller 2011, S. 14) Auf dieser Ebene sind auch die
sinnlichen und körperlichen Bedürfnisse verortet. Hier ist die Identität zu
entdecken, mit der die Person wahrgenommen werden möchte oder muss.
5.3 Soziale Identität - ME
Hier werden Identitätsbegriffe verortet, die in Verbindung mit der
Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe (Nation, Kultur, Ethnie, Religion …)
gesehen werden. (vgl. Müller 2011, S. 13) In ME befindet sich die Summe
der vielen Beziehungen zu anderen, die verinnerlicht wurden. Das Individuum
wird sich seiner selbst bewusst, in dem es sich mit den Augen der anderen
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betrachtet. Auf dieser Ebene spielen die Fremdwahrnehmungen und die
Erwartungen, welche an eine Person gerichtet werden, eine Rolle. (vgl. Müller
2011, S. 37) Zu beachten ist, dass ein Mensch nie allen sozialen Erwartungen
gerecht werden kann.
5.4 Ich-Identität
Die Personale und die Soziale Identität führen laut Mead zur Ich-Identität,
zum Selbst des Menschen. Hier ist die Eigenwahrnehmung zu finden, welche
durch die sozialen Prozesse beeinflusst ist. Es werden somit soziale
Erwartungen und die eigenen Überzeugungen, oder die Blicke der anderen
mit unserem Selbstbild, selbstbewusst in Verbindung gebracht. (vgl. Abels
2010, S. 255)

Abb.4: Konstitution der Identität (Self) nach Mead; Quelle: (Müller 2011, S. 37)

Die Lebenszufriedenheit eines Menschen wird stark beeinflusst durch das
Zusammenspiel der verschiedenen Identitätsebenen.
Mead betont, dass das Individuum, trotz aller Zuschreibungen anderer,
gewisse Freiräume bei der Selbstdefinition haben kann. (vgl. Müller 2011, S.
39)
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Quelle: Privat / Siebenbürger Nachbarschaft Wels

6. Zentrale Ergebnisse der Auswertung

Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse der Analyse dargestellt. In den
einzelnen inhaltlichen Bündeln (Kategorien) wurde bei der Analyse auf
etwaige Unterschiede der Generationen (siehe Stichprobenkonstruktion 3.1)
geachtet.

6.1 Auswanderung, Fluchterfahrung und Ankunft in Österreich
Fluchterfahrung prägt Identität
Die Identität einer geflüchteten Person ist stark geprägt durch die
Fluchterfahrung. Die vertraute Heimat aufzugeben, kaum Besitz mitnehmen
zu können und in der Fremde eine neue Existenz aufbauen zu müssen – all
diese Erlebnisse könnten Basis für eine Lebenskrise sein.
Die Befragten der ersten Generation, die selbst eine Fluchterfahrung
gemacht haben, verließen zu einem großen Teil am 8. September 1944 ihre
Heimat. Die Flucht wurde von ihnen als lang und anstrengend beschrieben.
Teils konnte sie mit dem Zug bewältigt werden, einige flüchteten aber auch
zu Fuß bzw. mit Wagentrecks. Mitgenommen wurde nur wenig, bzw. das
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Nötigste, dabei war die Präferenz sehr individuell. Eine Befragte erzählte zum
Beispiel, dass die Tante ihr Heft (ein Teil der Tracht) als einziges Erbstück
mitgenommen hat, hingegen die Großmutter entschied sich für eine lebende
Ente.

Ankunft in Österreich – „Zuagroaste“
Nach der Ankunft in Österreich war man als Flüchtling oder „Zuagroaster“ auf
die Unterstützung der heimischen Bevölkerung angewiesen. Viele Befragte
brachten großes Verständnis für die ihnen entgegengebrachte Skepsis und
Befürchtungen der Österreicher*innen auf. Die Nachwehen des Krieges
waren in der Gesamtbevölkerung allgegenwärtig und die Bauern in
Oberösterreich selbst zu einem Großteil sehr arm. Doch durch den Fleiß und
die Tüchtigkeit der zugewanderten Siebenbürgen Sachsen/Sächsinnen, war
es ihnen möglich, eine Brücke zu den Einheimischen zu bauen. Die
Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen wollten keine Last sein, sondern sich
eine neue Existenz aufbauen. Die Bewältigung einer solchen Lebenskrise
erforderte verschiedene Strategien. Sich anzupassen, einzufügen und
teilzuhaben an der Gesellschaft, in die man nun zugereist war, wurde in den
Gesprächen immer wieder hervorgehoben.

„Neue“ Heimat
Über

die

erbrachten

Leistungen

kamen

die

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen in Oberösterreich an Anerkennung und stärkten ihren
Selbstwert. So war es für nahezu alle Interviewpartner*innen, mit Flucht- oder
Migrationserfahrung essenziell, sich selbst in der sogenannten „neuen“
Heimat etwas zu schaffen. Dies wurde in den allermeisten Fällen durch den
Bau eines Hauses zum Ausdruck gebracht. Das Eigenheim hat in der
Volksgruppe

der

Siebenbürgen

Sachsen/Sächsinnen
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einen

hohen

Stellenwert. Die Befragten der ersten Generation berichten davon, dass ihre
Eltern, sobald es für sie finanziell machbar war, ein Grundstück kauften und
es bebauten. Nach der Flucht oder Migration verkörperte das Eigenheim ein
Gefühl von angekommen zu sein, in der neuen Heimat Wurzeln zu schlagen,
Sicherheit für die Familie zu gewinnen und diente als Ausdruck des Fleißes
und Zusammenhaltes. Das Bauen eines Hauses war unter anderem möglich,
da es innerhalb der Nachbarschaft üblich war, jedes Wochenende an einem
anderen Hausbau mitzuhelfen. Jede/r Siebenbürger*in besitzt Talente und
Fähigkeiten, die beim Bau eines Hauses gefragt waren. So profitierte man
von der nachbarschaftlichen Hilfe, welche ohnehin aufgrund der Tradition als
Selbstverständlichkeit gesehen wurde. Dadurch wurde der Zusammenhalt
innerhalb der Nachbarschaft gestärkt, denn jeder brauchte jeden.

Erleichternd

wahrgenommen

wurde

in

der

„neuen“

Heimat,

das

Vorhandensein, von weiteren Familien aus Siebenbürgen. Es war möglich im
sächsischen Dialekt zu reden, die Regeln, Rituale und das Brauchtum
konnten in der Gemeinschaft weitergepflegt werden. Selbst das Bekenntnis
zum evangelischen Glauben fiel um einiges leichter, da man sich in einer
Gemeinschaft aufgehoben wusste. Somit musste die Siebenbürgische
Identität nicht hinterfragt, bzw. aufgegeben werden.
Kam man allerdings als einzige geflüchtete siebenbürgische Familie in eine
Dorfgemeinschaft in Oberösterreich, dann war es schwer bis unmöglich den
Dialekt, das Brauchtum und die Feste weiterhin zu bewahren. Kein/e
Siebenbürger Sachse/Sächsin wollte als Sonderling oder Außenseiter
bezeichnet werden. Dadurch ist nachvollziehbar, dass nicht selten das
„Siebenbürgische“ rasch abgelegt bzw. verschwiegen wurde.
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Auswanderungszeitraum als Einflussfaktor für Identität
Ein weiterer Einfluss auf das Bewahren bzw. den Wandeln der Identität hatte
der Auswanderungszeitpunkt. Wer in der großen Gemeinschaft 1944
Siebenbürgen verlassen hatte, nahm die Sächsische Tradition mit.
Angekommen in der neuen Heimat wurde viel von diesen Traditionen
weitergelebt, vor allem dann, wenn man Gleichgesinnte vorfand. Noch heute
leben gebürtige Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen zumindest Elemente
dieser Traditionen und Brauchtümer ihrer Vorfahren.
Weitere Befragte immigrierten entweder während der Zeit des Kommunismus
im Zuge der Familienzusammenführung nach Österreich oder verließen
Rumänien nach dem Sturz des Diktators Nicolae Ceaușescu in den 1990er
Jahren. Personen, die vor 1989 Siebenbürgen verlassen hatten, erlebten
bereits in der „alten“ Heimat die Veränderungen in der Siebenbürger Kultur.
Manche waren erstaunt, als sie in Oberösterreich ankamen, dass hier mehr
vom ursprünglichen Siebenbürgischen spürbar war als in Siebenbürgen
selbst.
Die Ankunft in Österreich wurde von ihnen unterschiedlich erlebt. Mehrere
Befragte erzählten davon, dass sie in der Mehrheitsbevölkerung oft ein wenig
„außen vor“ waren. Ihre harte deutsche Aussprache und das Fehlen des
oberösterreichischen Dialektes entlarvte sie als Fremde. Schnell fanden sie
aber Anschluss in den in Oberösterreich vorhandenen Nachbarschaften und
fühlten sich in der neuen Heimat aufgehoben und gut begleitet. Hier war es
wieder möglich, die Sprache der „alten“ Heimat zu sprechen, die gewohnten
Regeln, Rituale und Brauchtümer waren den Mitmenschen bekannt, das
Leben in der Pfarrgemeinde entspracht dem Gewohnten. Diese Umstände
erleichterten den Neubeginn, die eigene Siebenbürgische Identität musste
nicht hinterfragt oder sogar aufgegeben werden.
Durch die Fluchterfahrungen wurden alle Siebenbürger-Sachsen/Sächsinnen
gezwungen ihre Identität zu hinterfragen bzw. sie neu zu definieren. Viele
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Befragte bezeichnen sich als siebenbürgische Österreicher*innen oder als
österreichische Siebenbürger*innen. Eine befragte Person lehnt das
nationale Denken ab und bezeichnet sich als Europäer. Keine der befragten
Personen schämt sich für ihre Herkunft aus Rumänien, doch Siebenbürgen
spielt aufgrund der Erfahrungen eine unterschiedliche Rolle für die Befragten.

6.2 Tradition – Identitätsstiftende Sitten und Bräuche
Die Begriffe ,,Sitte“ und ,,Brauch“ werden zum Traditionsbegriff oft synonym
gebraucht. Es lässt sich keine eindeutige Trennung zwischen den Begriffen
ziehen.
Die Tradition ist ein eingelebtes Handlungsmuster, das eine Routinefunktion
besitzt. Sie sollte nicht mit Gewohnheiten verwechselt werden. Eine Tradition
ist „jenseits dessen was man ,,sinnhaft“ orientiertes Handeln nennen kann.“
Ein Handlungsmuster kann als Tradition bezeichnet werden, wenn es
mindestens eine Generation lang bestanden hat und mindestens eine
Übergabe an die nächste Generation stattgefunden hat. Sie wird nicht von
einem einzelnen Individuum allein aufrechterhalten, sondern wird von einem
Kollektiv geteilt. (vgl. Weber 1972, S. 12-19)
In vielen siebenbürgischen Familien hat die Tradition einen hohen
Stellenwert. Sie wird gezielt an die nächste Generation weitergegeben –
manche Traditionen werden ohnehin unbewusst übernommen. Unter
Tradition werden in diesem Abschnitt die Unterkategorien Heirat, Speisen,
Sprache, Tracht, Feste, Kirche und Position der Frauen dargestellt.

6.2.1 Sprache
Die erste Generation der Siebenbürger*innen hat neben dem sächsischen
Dialekt, die Deutsche, Rumänische und teilweise auch die Ungarische
Sprache erlernt. Das Beherrschen von einigen Sprachen schenkt der Person
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die Freiheit, mehrere Identitäten zu pflegen und zu leben. Es war den
Siebenbürger*innen immer schon wichtig Traditionen zu pflegen. Somit gab
man innerhalb der Familien der sächsische Dialekt an die Kinder weiter. In
Rumänien grenzte man sich auch durch die Sprache gegenüber den anderen
Volksgruppen ab. Beispielsweise sprach man nur mit dem Personal
Rumänisch. Die Sprache war damals auch ein Zeichen der Hierarchie. In
manchen Herkunftsfamilien sprachen die Eltern Ungarisch, wenn die Kinder
nichts verstehen sollten. Befragte erzählen, dass die Unterrichtssprache in
der Schule in den ersten vier Jahren Deutsch war, während in den nächsten
Jahren Rumänisch und Ungarisch gesprochen wurde. Dass sie plötzlich eine
andere Unterrichtssprache hatten, bezeichnen sie als einen Prozess, in dem
sie „verrumänischt“ werden sollten.
Mit der Ankunft in Österreich (nach 1944) merkten die Siebenbürger*innen
der ersten Generation deutliche Unterschiede in der deutschen Sprache. Sie
wurden an der Aussprache oder am Dialekt als nicht „richtige Österreicher“
erkannt. Oft verstanden sie kein Wort, obwohl sie in Siebenbürgen
deutschsprachig

aufgewachsen

Identitätswandel,

denn

aus

waren.

den

Somit

Deutschen

in

vollzog

sich

Rumänien

ein

wurden

Siebenbürger*innen in Österreich. Manche kannten den Dialekt von den
„Landlern“, für diese Personen war die Sprache in Oberösterreich kein
Problem.
Die Sprache erleichtert die Integration und das Zusammenleben in der
„neuen“

Heimat,

denn

die

Nichtbeherrschung

der

Sprache

der

Mehrheitsgesellschaft, grenzt aus. Wer in Österreich eine Nachbarschaft
vorfand, in der Sächsisch gesprochen wurde, behielt zumeist seinen Dialekt.
Dadurch verstärkte sich das Zugehörigkeitsgefühl.
Bei den Befragten der dritten Generation nimmt die Motivation den
sächsischen Dialekt zu sprechen ab. Nur noch wenige sprechen diese
Sprache oder wollen sie an die eigenen Kinder weitergeben.
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6.2.2 Rituale und Feste
Viele Siebenbürger*innen, die während oder nach dem Kommunismus
Rumänien verlassen wollten oder mussten, erlebten den Wandel der
Siebenbürgischen Kultur. Durch die hohe Anzahl an Auswanderungen gingen
in Siebenbürgen viele Traditionen und der typische Dialekt immer mehr
verloren. In Oberösterreich angekommen, erlebten die Emigrierten in den
Nachbarschaften eine lebendige siebenbürgische Brauchtumspflege. Nun
war der Rhythmus des Jahres wieder geprägt durch die traditionellen Feste
und Rituale. Dabei ist zu beachten, dass das Brauchtum Werte vermittelt,
welche Menschen brauchen. Hier handelt es sich um Wurzeln, Halt und
Struktur. Das gemeinsame Feiern von siebenbürgischen Festen wird von
manchen Befragten als Sinn des Lebens wahrgenommen, sind diese
Aktivitäten doch auch ein geeignetes Instrument gegen die Vereinsamung.
„Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des
Feuers!“ (Zitat von Jean Jaurès) Dieser Metapher fühlen sich die
Verantwortlichen in den Nachbarschaften verpflichtet, wobei es auch
Nachbarschaften gibt, in denen versucht wird die Glut zu bewahren. Dies
bedeutet, dass in Vereinen mit vielen Mitgliedern die Nachbarschaftsväter
bzw. -mütter aktiv am Zusammenhalt der siebenbürgischen Gemeinschaft
arbeiten.
Es gibt allerdings auch Nachbarschaften, in denen die Mitgliederzahlen
ständig sinken. Hier empfindet sich der Nachbarschaftsvater als Totengräber,
da er vorwiegend bei Beerdigungen Abschiedsworte sprechen muss. Doch
auch in diesen Nachbarschaften arbeitet man am Erhalt der Gemeinschaft.
Dies könnte z. B. durch den Wandel der Trachten und Tänze hin zur
oberösterreichischen Tradition ermöglicht werden. Werden die Rituale mit
neuen Inhalten versehen, hat dies einen Einfluss auf die Identitäten der
Mitfeiernden. Selbst für die dritte Generation ist die siebenbürgische Tradition
etwas Wertvolles und soll bewahrt werden. Es kommt sogar vor, dass neue
Rituale oder Feste eingeführt werden, um das Vereinsgeschehen lebendig zu
29

halten. Trotzdem wünschen sich die Befragten eine gewisse Offenheit und
wehren sich gegen alles Einengende. Gerade der inhaltliche Wandel von
Traditionen führt bei manchen Befragten zu einem Nachdenken über die
Siebenbürgische Identität.

6.2.3 Speisen
Zum gemeinsamen Feiern gehört auch das gemeinsame Essen. Die
traditionelle siebenbürgische Küche ist von großer Bedeutung. Es wird
reichlich aufgekocht: siebenbürgischen Krautwickler, Bratwurst, Suppen und
weitere traditionelle Speisen. An die nächsten Generationen werden viele
Rezepte weitergegeben. Die Siebenbürgische Küche ist ein wichtiges Mittel,
um die Identität zu stärken und die Verbindung zur „alten“ Heimat
aufrechtzuerhalten. Es riecht und schmeckt nach der „alten“ Heimat. Auch die
Beziehung zu den Ahnen kann so aufrechterhalten werden. Rezepte
weiterzugeben, hat für die Gebende eine identitätsbestätigende und für die
Beschenkte eine identitätsstiftende Wirkung. Selbst wenn der Dialekt nicht
mehr gesprochen wird, oder die Tracht an Bedeutung verliert, die Speisen
können auch noch die kommenden Generationen prägen.

6.2.4 Heiratsverhalten
Endogamie, also die Eheschließung innerhalb der eigenen sozialen Gruppe
oder Gemeinschaft stellte für die Siebenbürger*innen in Rumänien eine
Selbstverständlichkeit dar. Die Beziehung zu einer Person aus einer anderen
ethnischen Gruppe war ein Tabu. Darauf drohte der Ausschluss aus der
Gemeinschaft und die Stigmatisierung. Für die Personen in Siebenbürgen
stand noch der Fortbestand der siebenbürgischen Kultur bis 1944 über dem
persönlichen Wohlergehen.
In Österreich angekommen, bezeichneten nur noch vereinzelte der Befragten
die ethnische Herkunft bei der Partnersuche als relevant. Der Großteil der
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Befragten äußerte sich offen gegenüber sogenannten Mischehen. Allerdings
sollten die Partner*innen im besten Fall zur Mitarbeit in der Nachbarschaft
bereit sein, zumindest Verständnis dafür aufbringen. Ebenso ist das
evangelische Bekenntnis der Partner*innen für einige Befragte der ersten und
zweiten Generation sehr wohl von Bedeutung. In der dritten Generation ist
die Wahl der Partner unabhängig von Herkunft und Religion.
Inwieweit die siebenbürgische Identität durch die Partnerwahl beeinflusst sein
kann, zeigt sich durch einzelne Schilderungen. Es gibt Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen, die ihre Partner*innen für die Siebenbürgische Kultur
so sehr begeistern konnten, dass diese den Dialekt erlernten und bei allen
Aktivitäten sich gerne einbringen. Natürlich gibt es auch das Gegenteil: wenn
die/der Partner*in kein Verständnis für die Prägung der Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen aufbringen kann, verändert sich die Identität der Person
aus einer Siebenbürgischen Familie.

6.2.5 Religion und Kirche
Die

Siebenbürger

evangelischen

Sachsen/Sächsinnen

Bekenntnis

verbunden.

sind
Weil

untrennbar
man

als

mit

dem

Siebenbürger

wahrgenommen werden möchte, präsentiert man sich als evangelischer
Christen. Dies hängt mit der Geschichte zusammen, denn in Siebenbürgen
diente das evangelische Bekenntnis als Schutzmantel um sich gegenüber
anderen Religionen abzugrenzen.
Die Feste des Kirchenjahres prägen u. a. die Werte der Siebenbürger: die
Tracht wird zu kirchlichen Hochfesten getragen, Rituale von der Taufe bis zur
Beerdigung werden vorgegeben und das Brauchtum wird gepflegt. Dadurch
wird die Kirchengemeinde als eine sozial bedeutende Gemeinschaft erlebt.
Hier ist es möglich, ein Stück Heimat wahrzunehmen und die Identität als
Siebenbürger zu stärken.
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Die Bedeutung des Friedhofes ist in dieser Gemeinschaft eine besondere.
Auf manchen Grabsteinen stehen die siebenbürgischen Heimatorte. Sie
vergegenwärtigen auf diese Weise die Biografie und die Familiengeschichte
der verstorbenen Person.
In einigen Gesprächen ist bei den Befragten eine große Gelassenheit
spürbar. Vielleicht ist dieses Versöhnt-Sein mit der Geschichte u. a. in
Verbindung zu bringen mit dem Glauben an Gott, mit dem Aufgehoben sein
in einer vertrauten Gemeinschaft und mit dem Gefühl Wurzeln in Österreich
geschlagen zu haben.

6.2.6 Tracht
Ein Stück Heimat bietet auch die Tracht. Sie wurde aus Siebenbürgen
mitgenommen und wird bereits von mehreren Generationen getragen. Oft
waren es die Großmütter, die Trachten genäht und bestickt haben. Heute
stellt die Fortführung des Trachtenwesens für die Siebenbürger*innen eine
wichtige Aufgabe dar, auch wenn früher Fehlverhalten, beispielweise eine
Heirat mit einem/er Österreicher*in, gerne mit dem Entzug der Tracht
sanktioniert wurde. Wer die Tracht trägt, identifiziert sich mit dem
Siebenbürger-Sachsen/Sächsinnen-Sein und nimmt sich als Teil einer
Gemeinschaft wahr. Selbst sinnstiftende Funktionen können der Tracht
zugeschrieben werden. Da die Tracht als kostbares Kunstwerk gesehen wird,
hat dies auch einen Einfluss auf die Träger*innen: Stolz und Einzigartigkeit
werden durch das Tragen der Tracht empfunden. Ebenso beeinflusst sie das
Verhalten, denn man repräsentiert eine Volksgruppe. Diese Gedanken bzgl.
der Tracht lassen sich auch in den Interviews der dritten Generation finden.
Die Tracht verbindet die unterschiedlichen Jahrgänge miteinander. Die
Freiheit zur Selbstdefinition kann stark durch das Tragen bzw. Nicht-Tragen
zum Ausdruck gebracht werden. Wenn in einer Tanzgruppe nur mehr wenige
Siebenbürger*innen aktiv sind, ist es verständlich, dass sich das
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Kleidungsstück auch verändern muss/kann. Dies wäre ein klassisches
Beispiel wie der soziale Wandel einen Einfluss auf die Identitätsveränderung
haben kann.

6.2.7 Position der Frau
Früher war in Siebenbürgen der Mann der Kopf der Familie und die Frau der
Hals, welche den Mann lenkte. Die patriarchischen Strukturen innerhalb der
Gemeinschaft wurden von den Siebenbürger*innen nicht hinterfragt. Diese
„Ordnung“ wurde mit nach Österreich genommen. Die Situation war damals
in Österreich nicht anders. Der Wandel der Zeiten führte zu einem
Überdenken dieser Strukturen. So war es Frauen möglich ihre Positionen in
der Gesellschaft neu zu definieren. Diese Entwicklung hatte auch eine
Wirkung auf die Männer und deren Selbstverständnis, denn sowohl Frauen
als auch Männer wollen selbstbestimmt ihr Leben gestalten können. Dies
erkennt man in den Nachbarschaften daran, dass die Nachbarschaftsväter
sehr dankbar sind, wenn die Nachbarschaftsmutter sich aktiv bei den
Leitungsarbeiten einbringt. Besonders für die Frauen der dritten Generation
sind die Vorbilder in den ersten und zweiten Generationen bzgl. der
selbstbewussten Rollengestaltung wichtig.
6.3 Werte – Ausdruck und Basis von Identität
Eine mögliche Definition für den Begriff „Werte“ finden wir in der
philosophischen Ethik. Dort werden die Werte als etwas Wünschens- und
Erstrebenswertes dargelegt, wobei betont wird, dass es sich um eine
bewusste als auch eine unbewusste Wahrnehmung handeln kann. (vgl. Frey
2016, S. 7)

Die großen Fragen zum Thema „Werte“ lauten:
+ Welche Werte sind mir wichtig?
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+ Welche Werte will ich in meinem Leben umsetzen?
+ Welche Werte sollen in unserer Gesellschaft gefördert werden?

Jede Gemeinschaft sollte sich dessen bewusst sein, dass ein wertgeleitetes
Handeln eine große Rolle spielt. Für die befragten SiebenbürgerSachsen/Sächsinnen in Oberösterreich ist es selbstverständlich, sich immer
wieder auf die Werte ihrer Herkunftsfamilien zu beziehen. In den Interviews
konnten eine Vielzahl von Werten herausgehört werden. Diese wurden in
Word Clouds für die erste, zweite und dritte Generation erstellt.

6.3.1 Werte der Befragten
Die erste Grafik zeigt eine Zusammenfassung aller Werte, die in den
Gesprächen erwähnt wurden.

Abb.5: Auswertung der Interviews aller befragten Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen nach Werten;
Quelle: eigene Darstellung
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Beim genaueren Betrachten dieser Übersicht fällt auf, dass mittig der Wert
der Familienverbundenheit dargestellt ist. Alle Befragten kennen die
Geschichte ihrer siebenbürgischen Familien, weil sie sie entweder teilweise
miterlebt haben, oder weil sie Nachforschungen angestellt haben. In allen
erwähnten

Familiengeschichten

lassen

sich

Fluchterfahrungen

bzw.

Auswanderungen nachvollziehen. Diese Elemente prägen die Biografien der
erzählenden Personen. Alles zurücklassen zu müssen und einen Neubeginn
in einem anderen Land wagen, diese Erfahrung hat Konsequenzen für jedes
einzelne

Familienmitglied

über

Generationen.

Die

Kombination

der

umliegenden Werte lässt sich aufgrund dieser Erlebnisse einordnen und
verstehen. Die Antworten auf die Fragen nach dem Heimatempfinden, der
Muttersprache, der Traditionen und besonders nach dem religiösen
Bekenntnis

basieren

immer

auf

der

Erfahrung

Geflüchtete

bzw.

Ausgewanderte zu sein. Dabei spielen alle Werthaltungen, die Sicherheit in
der Fremde vermitteln können, eine große Rolle. Dazu gehören u. a. die
Gemeinschaften in den Nachbarschaften, das soziale Engagement durch die
einzelnen Mitglieder, mit Gleichgesinnten im Siebenbürgisch Sächsischen
Dialekt sich austauschen zu können und natürlich weiterhin in der
evangelischen Kirche sich aufgehoben zu fühlen.
Die Belastungen, bedingt durch den Neubeginn, lassen sich leichter ertragen,
wenn Tanzgruppen und Musikvereine bei Festen für Leichtigkeit und Freude
sorgen. Als geflüchtete oder ausgewanderte Person erlebt man auch
Demütigendes und Erniedrigendes. Was kann helfen diese heftige
Lebensphase gut zu überwinden? Die Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in
Oberösterreich haben sich ihren Stolz bewahren können, in dem sie hart und
zielstrebig gearbeitet haben, bzw. arbeiten. So war es vielen möglich
innerhalb kurzer Zeit ein eigenes Haus zu bauen, den Kindern gute
Ausbildungen zu ermöglichen und Kirchen bzw. Gemeindesäle zu errichten.
Bei all den Bemühungen gut in Österreich Fuß zu fassen, ging aber nie der
Bezug zu Siebenbürgen verloren. Besonders die Personen, die 1944
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Siebenbürgen verlassen haben, pflegen in ihrer „neuen Heimat“ sehr intensiv
die Rituale und das Brauchtum der Siebenbürger-Sachsen/Sächsinnen, wie
sie teilweise vor 1944 in Siebenbürgen praktiziert wurden. Eine Befragte
meinte, dass die Menschen 1944 das Siebenbürger-Sachse-Sein in eine
Konservendose eingepackt hätten und in Oberösterreich immer noch den
Inhalt dieser Dose hegen und pflegen.
Beachtlich ist die Gelassenheit, mit der besonders die Befragten der ersten
Generation auf ihre Biografie zurückblicken. Ihre Anpassungs- und
Widerstandsfähigkeit, das Erarbeiten eines Wohlstandes und ihre Zuversicht,
wenn sie in die Zukunft blicken, lässt sie versöhnt mit der Geschichte leben.
Spannend wird nun der Blick auf die Darstellung der Grafiken bzgl. der
Auswertung der Werte, wenn wir sie auf die einzelnen Generationen
beziehen.

6.3.2 Werte der ersten Generation
Bei der Betrachtung der folgenden Grafik fällt auf, dass das soziale
Engagement, welches innerhalb der Nachbarschaft eingebracht wird, für die
Befragten der ersten Generation einen enormen Stellenwert hat.

Abb.6: Auswertung der Interviews der ersten Generation nach dem Thema „Werte“; Quelle: Eigene
Darstellung
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Dies

ist

aufgrund

der

Flucht-

bzw.

Auswanderungserfahrung

gut

nachvollziehbar. Auf dem Weg in die „neue“ Heimat, doch vor allem beim
Aufbau einer neuen Existenz ist jeder Mensch auf Hilfe angewiesen. Konnten
sich mehrere Familien aus Siebenbürgen in einer Gemeinde ansiedeln, war
es selbstverständlich, dass Nachbarschaften gegründet wurden. Das Prinzip
dieser Gemeinschaften war schon in Siebenbürgen, dass man sich
gegenseitig unterstützt. Diesen Wert der Hilfsbereitschaft wurde bewahrt.
Dadurch war es für die Familien möglich, durch die Nachbarschaftshilfe rasch
eigene Häuser zu bauen.
Innerhalb dieser Nachbarschaften ist es ebenso möglich, die Traditionen der
Siebenbürger weiterhin zu pflegen. Allerdings wurden nur die wohltuenden
und nicht die streng reglementierenden Rituale beibehalten. So gab es z. B.
nur familieninterne Sanktionen, wenn Mischehen mit Österreich*innen
eingegangen wurden. In Siebenbürgen war dies strengstens verboten und
wurde mit dem Ausschluss aus der Gemeinschaft geahndet. Wichtig ist den
Siebenbürgern der ersten Generation in Oberösterreich, dass die
Tanzgruppen und die Musikvereine weiterhin bestehen können. Dadurch
kann auch die Soziale Identität gestärkt werden.
Der Bezug zum Land Siebenbürgen ist den Befragten der ersten Generation
sehr wichtig. Sobald es möglich war, reisten die Menschen nach
Siebenbürgen. Was sie in der „alten“ Heimat erlebten, war nicht immer
erfreulich. Rumänische Familien wohnten in „ihren“ Häusern und achteten
Haus und Hof wenig. Natürlich schmerzt es, wenn man sehen muss, dass die
Häuser nicht instandgehalten werden. In den Interviews gab es aber zu
diesem Punkt nie aggressive Äußerungen zu hören, noch konnte das Gefühl
des Enttäuscht seins wahrgenommen werden. Die Erfolgsgeschichte in der
neuen Heimat und der damit verbundene Stolz, lässt die Geflüchteten bzw.
Ausgewanderten mit viel Gelassenheit hinnehmen, was nun einmal in
Siebenbürgen geschehen ist, oder geschieht. Ein Befragter meinte, dass sie
ja gegangen seien und alles hinter sich gelassen haben. Dazu kommt die
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Erkenntnis, dass schon viel größere Kulturen (Griechen, Römer …)
untergegangen seien. Diese Abgeklärtheit ist beachtlich.
Bei der Frage nach der Heimat, äußerten sich die Befragten sehr
diplomatisch.

Sie

haben

sich

Siebenbürgen

als

Heimat

zu

dazu

entschieden,

bezeichnen.

Somit

Österreich
fährt

man

und
nach

Siebenbürgen in die Heimat und kommt von Siebenbürgen nach Österreich
nach Hause. Eine befragte Person bezeichnet sich als Europäer. Hier zeigt
sich sehr gut, dass es nicht die eine Identität gibt, sondern dass wir Menschen
uns mit mehreren Identitäten identifizieren können.
Den Sächsische Dialekt vor dem Aussterben zu retten, fällt schwer. Allein
schon die Tatsache, dass es verschiedene Formen dieses Dialektes gibt,
erleichtert das Bewahren dieser Sprache nicht. Dazu kommt, dass
alleinstehende Personen oder Familien sich schnell den Dialekt abgewöhnt
haben, um ja nicht als Ausländer*in aufzufallen, oder verspottet zu werden.
Deswegen wurde in vielen Familien die Hochdeutsche Sprache gefördert.
Auffallend ist, dass den Personen der ersten Generation die evangelische
Kirche sehr wichtig ist. Es gibt Nachbarschaften, die in Eigenregie eine Kirche
und ein Gemeindezentrum errichtet haben. Gerade weil in Oberösterreich
das evangelische Bekenntnis in der Minderheit ist, sind die Gläubigen
aufgefordert zusammenzuhalten. Dieses Selbstverständnis, sich zum
evangelischen Christentum zu bekennen, bleibt bis zur dritten Generation
erhalten und möchte von den Jugendlichen auch an die Nachkommen
weitergegeben werden.
Für die Eltern, der ersten Generation war es sehr wichtig, dass die Kinder
gute

schulische

und

berufliche

Ausbildungen

erhalten.

Dies

ist

nachvollziehbar, da die Sehnsucht nach Sicherheit im Leben, gerade von
Menschen, die existenzbedrohliche Krisen erlebt haben, ein enorm
stabilitätsgebendes Bedürfnis ist.
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6.3.3 Werte der zweiten Generation
Welche Werte konnten von der ersten an die zweite Generation
weitergegeben werden und wie leben die Kinder der Geflüchteten bzw.
Ausgewanderten diese Werthaltungen?

Abb.7: Auswertung der Interviews der 2. Generation nach dem Thema „Werte“; Quelle: Eigene
Darstellung

Der Bezug zur Nachbarschaft ist besonders markant in der Auswertung der
Angaben der zweiten Generation zum Thema „Werte“. Für viele der
Befragten spielt sich das Siebenbürger-Sein vor allem in und über die
Aktivitäten

der

Nachbarschaft

ab.

Dadurch

können

alle

drei

Erscheinungsformen der Identität bestens bedient werden: auf der Ebene der
personalen Identität kann das Siebenbürger-Sachse Sein gezeigt werden.
Durch die aktive Beteiligung in den Tanzgruppen, in der Musikkapelle, bei der
Mithilfe in der Vorbereitungsphase der Feste – durch diese Mitarbeit wird die
Soziale Identität angesprochen. Die Verbindung des sozialen Engagements
und der persönlichen Erscheinungsform z. B. in der Tracht bei den
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traditionellen

Festen,

stärkt

die

Ich-Identität

der

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen.
Seine Wurzeln in der Familiengeschichte zu entdecken und zu pflegen,
beeinflusst den Selbstwert. Um diesen Wert zu nähren, fährt man in die „alte
Heimat“, vernetzt sich mit anderen Nachbarschaften, versucht den
Sächsischen Dialekt zu sprechen, bäckt und kocht die typischen Speisen der
Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen.
Der Stolz auf das Erreichte der Eltern, besonders die Selbstverständlichkeit
in einem eigenen Haus zu leben und eine gute Ausbildung ermöglicht zu
bekommen, führt die Personen der zweiten Generation sehr oft zu einer tiefen
Dankbarkeit. Dieses Gefühl verpflichtet möglicherweise, reflektiert die
Erwartungen bzgl. Traditionserhalt zu erfüllen.
Manche Interviewte äußerten ihre Bedenken bzgl. des Fortbestandes der
Siebenbürger Nachbarschaft in einzelnen Gemeinden in Oberösterreich.
Diese Personen haben die Beobachtung gemacht, dass die Generation vor
ihnen wegstirbt und deren Nachkommen eben kein Interesse am Erhalt der
Siebenbürger Nachbarschaft haben. Auch dies ist eine Realität, mit der die
traditionsbewussten Interviewten zurechtkommen müssen.
Klar ersichtlich ist, dass es eine aktive und interessierte Gemeinschaft
braucht, um die Ich-Identität als Siebenbürger-Sachse für sich erhalten zu
können.
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6.3.4 Werte der dritten Generation

Abb.8: Auswertung der Interviews der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen der 3. Generation nach
Werten; Quelle: Eigene Darstellung

Nicht überraschend ist, dass in der dritten Generation der Wert
„Familiensinn“ am stärksten ausgeprägt ist. Die Befragten fühlen sich sehr
verbunden mit ihren Familien und deren Herkunftsgeschichten. Sie erleben
ihre Eltern bzw. teilweise auch die Großeltern als SiebenbürgerSachsen/Sächsinnen, die ihre Traditionen pflegen und leben. Sich gegenüber
der Familie verpflichtet zu fühlen, wurde auch als Belastung angedeutet. Die
Prägung

durch

die

Herkunftsfamilie

wird

nicht

immer

nur

positiv

wahrgenommen, denn die Frage nach der Ich-Identität muss durch diese
Vorgaben noch intensiver gestellt werden.
Durch ihre Eltern kamen die Befragten zur Tanzgruppe, in der sie eine
wohltuende Gemeinschaft erleben. Das stolze Tragen der Tracht ist für die
Befragten eine Selbstverständlichkeit. Sie wissen den Wert dieser
traditionellen Kleidungsstücke zu schätzen, stammen einzelne Teile doch aus
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der Zeit, als die Ahnen in Siebenbürgen lebten. Es kommt auch vor, dass die
Großeltern sich um eine Tracht für die Enkelkinder kümmern.
Die weltweite Vernetzung der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen ermöglicht
den Mitgliedern der Tanzgruppen Reisen zu großen Treffen nach
Deutschland, Rumänien, aber auch nach Amerika. Diese Zusammenkünfte
stärken die Soziale Identität der Befragten der dritten Generation.
Wahrscheinlich führen gerade solche Vernetzungen auch zur Offenheit
gegenüber anderen Menschen, Kulturen und Nationen. Diese Einstellung
wurde im Vergleich zur vorhergehenden Grafik deutlich stärker bewertet.
Haben die Befragten der ersten und zweiten Generation den Wert der Heimat
noch mit einem Land – Österreich und/oder Siebenbürgen in Verbindung
gebracht, ändert sich diese Zuschreibung in der dritten Generation. Hier wird
Heimat als Gefühl definiert, und zwar als ein Gefühl der Zugehörigkeit.
Der Sächsische Dialekt verliert in der dritten Generation stark an Bedeutung.
Natürlich ist allen klar, dass eine Sprache, die nicht gesprochen wird,
ausstirbt.
Werte, die von der dritten an die vierte Generation weitergegeben werden,
sind der Familiensinn, der Bezug zur Nachbarschaft bzw. zur Tanzgruppe
und das Feiern der Feste, verbunden mit den typischen Speisen.

6.4 Nachbarschaften, eine geeignete Basis zur Entwicklung sozialer
Identität

6.4.1 Nachbarschaften – Netzwerke & Beziehungen, Freizeit &
Ehrenamt
Für die Gesellschaftsstruktur der Siebenbürger Sachen sind seit jeher die
sogenannten Nachbarschaften von großer Bedeutung. Als in der Mitte des
20. Jahrhunderts viele Siebenbürger ihre rumänische Heimat verließen, um
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sich in anderen Ländern wie beispielsweise Österreich anzusiedeln, wurde
auch die Tradition der Nachbarschaften mitgenommen. Innerhalb der
Nachbarschaften konnte man in der neuen Heimat den vertrauten
sächsischen Dialekt sprechen und identitätsstiftendes Brauchtum pflegen.
Über

die

traditionelle

Mithilfe

innerhalb

der

nachbarschaftlichen

Gemeinschaft war es jedem möglich, seine individuellen Fähigkeiten
einzubringen. Dadurch konnten die Bedürfnisse nach Anerkennung und
Wertschätzung, sowie das Gefühl der Zugehörigkeit befriedigt werden.
Die Nachbarschaften bieten auch heute noch das optimale Umfeld für die
Entwicklung der sozialen Identität. Jung und Alt ist es möglich sich
einzubringen, Hilfe zu erhalten bzw. Hilfsangebote auszusprechen, Feste zu
feiern, gleichgesinnte Gesprächspartner*innen anzutreffen und einen Ort
vorzufinden, an dem man sich sicher und aufgehoben fühlen kann – all dies
vermittelt die Nachbarschaft auf der sozialen Ebene.
Weil ein Großteil der Ausgewanderten bzw. deren Nachkommen als
Siebenbürger*innen gesehen und verstanden werden wollen (sprachlich und
kulturell), umgibt man sich, wann immer möglich, mit Gleichgesinnten. In
diesen Freundeskreisen wird die eigene siebenbürgische Identität (Sprache,
Dialekt, Wertvorstellungen, Rituale …) als Konsens gesehen und kann damit
am Leben erhalten werden.
Es gibt unter den Befragten Personen, die Freundschaften bis nach
Siebenbürgen pflegen. Die Sehnsucht nach einer Siebenbürgischen Identität
kann damit noch intensiver gestillt werden.

6.4.2 Freizeitgestaltung – Tanzgruppen und Musikgruppen
Auch die Freizeitgestaltung steht bei vielen Befragten in Zusammenhang mit
der Zugehörigkeit zur Siebenbürgischen Nachbarschaft, zum Tanzverein, zur
Musikkapelle oder zeigt sich durch die ehrenamtliche Mitarbeit in der
evangelischen Gemeinde.
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Die zahlreichen Tanzgruppen in der die Siebenbürger von klein auf mitwirken,
führen oftmals zu Freundschaften bis ins Erwachsenenalter. Mittlerweile sind
auch sehr viele Österreicher in den jeweiligen Vereinen präsent, weshalb
auch hier neue Freundschaften entstehen.
Meist sind es nicht nur die Mitglieder der Tanzgruppe, sondern auch die
eigenen Familienmitglieder, zumeist die Eltern bzw. Schwiegereltern, die sich
sehr erfreut und stolz zeigen, wenn die Kinder bzw. die Schwiegerkinder sich
aktiv in der Tanzgruppe einbringen und das Tragen der Tracht ihre
Siebenbürgische Identität nach außen hin zeigen.
Die Soziale Identität findet ihren Ausdruck gerade durch das Tragen der
Tracht. „Kleider machen Leute“, dieses Sprichwort bringt es auf den Punkt:
es wird die eigene Identität dargestellt, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe
bestätigt und man grenzt sich gegenüber anderen Gruppen ab. Hier erkennt
man die Bedeutung der symbolisch-materiellen Komponente der Identität,
welche in der kollektiven Identität (Wir-Gefühl) durch die Tanzgruppe gelebt
werden kann.
Daher ist es äußerst wichtig, dass z. B. die Tanzgruppe Reisen nach
Siebenbürgen macht oder, dass sich die Jugendlichen weltweit mit anderen
jugendlichen Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen vernetzen. Durch diese
Suche nach Gleichgesinnten können positive Erfahrungen gesammelt
werden,

die

wiederum

helfen,

die

Fremdwahrnehmung

mit

der

Selbstwahrnehmung auszubalancieren. So können Antworten auf die Frage:
„Wer bin ich?“ gefunden werden. Dies wiederum gibt jedem Menschen ein
Gefühl von Akzeptanz.
Die starke Verbundenheit mit dem Land und den Menschen in Siebenbürgen
weckt in den Ausgewanderten eine Art von Verantwortungsgefühl gegenüber
den Dortgebliebenen. Dies geschieht allerdings nicht aus einem schlechten
Gewissen heraus, sondern weil auf diesem Weg die eigene Sehnsucht nach
der „alten“ Heimat etwas gestillt werden kann. Die Personen, welche aktiv an
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der Netzwerkpflege mitarbeiten, zeigen ihren Bezug zur Siebenbürgischen
Kultur und zu den Siebenbürger-Sachsen/Sächsinnen in Rumänien. Das
Gefühl der Verbundenheit motiviert Sach- und Geldspenden zu erbringen. Es
gibt Ausgewanderte, die gerne den alten und kranken Menschen in
Siebenbürgen Leistungen zu kommen lassen. Allerdings zeigen nicht alle
Verständnis dafür, dass rumänische Kinder an deutschen Schulen in
Siebenbürgen unterstützt und sogar nach Oberösterreich eingeladen werden.
Es scheint, dass bei manchen durch solche Aktionen die siebenbürgische
Identität nicht angesprochen wird.
Durch die Aktivitäten (Feste, Reisen, Vorträge, gemeinsamer Kirchgang) der
siebenbürgischen Vereine ist es den einzelnen Mitgliedern möglich, ihre
individuellen Erfahrungen (Flucht, Heimatlosigkeit, Neubeginn, Hausbau…)
wach zu halten. Ihre Gefühle, bedingt durch die Biografie, finden im
Vereinsleben ein verständnisvolles Echo.

6.4.3 Vereinswesen
Manche Befragte gehören mehreren, auch österreichischen Vereinen an und
sind dort aktiv. Diese Mischung erleichtert die Beschreibung der
geografischen Identität – siebenbürgischer Österreicher bzw. österreichische
Siebenbürgerin.

Allerdings

verwenden

auch

Befragte,

die

nur

siebenbürgischen Vereinen angehören diese Bezeichnung.

Gerade Personen der dritten Generation sind damit beschäftigt, ihre
Identitäten ständig auszubalancieren. Sie haben nur selten persönliche
Kontakte zu Bezugspersonen in Rumänien, fühlen sich aber aufgrund ihrer
Herkunftsfamilien sehr wohl der Siebenbürgischen Kultur verpflichtet. Dieser
Verpflichtung kommen sie aber gerne nach, da es ihr Leben bereichert und
eine weitere Identität als Gewinn empfunden wird.
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Dennoch gibt es gerade durch die jüngeren Generationen einen inhaltlichen
Wandel innerhalb der Nachbarschaften. Dadurch veränderten sich auch die
Aufgaben und Rollen des Nachbarsvaters bzw. der -mutter. Während die
Nachbarsmutter früher für die kulinarische Versorgung, die Hilfe bei Festen,
Dekorationen, usw. zuständig war, ist sie heute, bis auf die fehlende
Zeichnungsberechtigung,

gleichberechtigt

zum

Nachbarsvater.

Zum

Hauptaufgabenbereich einer modernen Nachbarschaftsmutter gehören das
Management der Brauchtumspflege (z. B. auch die Betreuung des Museums
in Traun), die Pflege der Trachten, die Organisation von Festen und
allgemeine Botengänge. Der Nachbarsvater nimmt keine patriarchische Rolle
mehr ein, sondern er agiert mehr als Manager. Er beschäftigt sich mit der
Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit, organisiert diverse Feste und teilt die
benötigten Dienste ein. Ebenso organisiert er die Ausflüge und Reisen z. B.
nach Siebenbürgen.
Wichtig ist dabei, dass die Rollen klar verteilt und vertraut sind, sowie von
allen Beteiligten selbstverständlich anerkannt werden. Das Handeln auf der
Ebene der sozialen Identität ist ein Gewohnheitshandeln. Daraus entsteht
eine Rollen-Identität an die spezifische Verhaltenserwartungen gerichtet
werden. Selbst für Konflikte gibt es innerhalb der Nachbarschaft klare Regeln,
um diese gut lösen zu können. In den Nachbarschaften sind die
Nachbarschaftsmutter

bzw.

der

-vater

besonders

gefordert.

Die

Erwartungshaltung an sie von Seiten der Mitglieder ist enorm. Gerade wenn
es um den Erhalt der Nachbarschaften geht. Diese Personen sind gefordert
ihre Personale Identität durch die Soziale Identität im Bereich der Ich-Identität
auszubalancieren.
Es gibt allerdings auch Nachbarschaften, die immer weniger aktive Mitglieder
haben (Sterben der ersten Generation). Dadurch wird das Aufrechterhalten
des Siebenbürger-Vereinslebens schwieriger. Jedoch spürt man bei allen
Vereinsmitgliedern die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Beziehungen
und nach Ritualen.
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Erschwerend kommt hinzu, dass die jüngeren Mitglieder immer öfters
studieren gehen oder wegziehen. Des Weiteren sind auch die zeitlichen
Ressourcen, welche für den Erhalt der Nachbarschaft notwendig sind, in der
jüngeren Generation eher knapp. Es ist schwer einen passenden
Nachbarsvater zu finden, da diese Aufgabe mit viel Verantwortung und Arbeit
verbunden ist. Somit schwindet in den nächsten Generationen das Interesse
am Konzept der Nachbarschaft und mit ihr die Rahmenbedingungen für eine
individuelle Identität als Siebenbürger-Sachse.
In anderen Nachbarschaften ist diese Zukunftsvision bereits Realität
geworden. Einige Verantwortliche der Nachbarschaften müssen zur Kenntnis
nehmen, dass die Mitglieder sterben und deren Nachkommen kein Interesse
an einer Mitgliedschaft zeigen. Hier wird versucht, die Nachbarschaft für alle
Interessierten, auch für nicht Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen zu öffnen
(siehe Tanzgruppe), um weiterhin die Gemeinschaft erhalten zu können. Es
gibt

den

Versuch

über

Städtepartnerschaften

die

Bedeutung

der

Nachbarschaften aufrecht zu erhalten. Durch die gesteigerte Wahrnehmung
in der Öffentlichkeit erhalten die Nachbarschaften Subventionen von der
Stadt, welche sehr wichtig für die Vereine sind.
Auch die Corona-Pandemie verschärft diesen Zustand zusätzlich, da es
besonderer Aktionen bedarf, damit die Vereine nicht in Vergessenheit
geraten (Blumensamen zu Ostern verteilen, Vereinszeitschrift zusenden …).
Der Fortbestand der Vereine ist fast allen Befragten ein großes Anliegen. Die
Ich-Identität ist eng mit dem Vereinsleben gekoppelt. Doch gerade, weil
Österreicher*innen dem Verein als aktive Mitglieder beitreten, ist ein Wandel
bzgl. der Vereinsinhalte notwendig. Schlussendlich bestimmen Werte wie
Gemeinschaft, Zusammenhalt und Geselligkeit das Vereinsleben. Auf diese
wohltuenden Erfahrungen will keine der befragten Personen verzichten.
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Quelle: Privat / Siebenbürger Nachbarschaft Wels

7. Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse
Die handlungsleitende Forschungsfrage, welche identitätsstiftenden Werte
der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in Oberösterreich noch wahrnehmbar
sind, kann wie folgt zusammengefasst werden.

Wer sind die Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen?
Die

Siebenbürger

Minderheit,

Sachsen/Sächsinnen

ursprünglich

beheimatet

in

sind

eine

deutschsprachige

Siebenbürgen,

welches

im

zentralrumänischen Hochland im südöstlichen Karpatenraum liegt. Auch als
Transsylvanien bekannt. Ihre Geschichte geht zurück bis 1200 als der
ungarische König Geza II deutsche Siedler in sein Land holte zum Schutz der
Grenzen gegen Mongolen- und Tatareneinfälle und zur wirtschaftlichen
Erschließung des Landes. Sie kommen aus Flandern, Franken, aus den
Gegenden des Rheinlandes um Maas und Mosel. Die Siedlergruppe ist also
nicht

rein

deutschsprachig.

Die

Ursprungsbezeichnung

der

Sachsen/Sächsinnen war "Saxones" und geht auf das mittelalterliche
ungarische Kanzleideutsch zurück.
Die bewegte Geschichte der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in
Rumänien veränderte sich 1944 gravierend. Am 8. September 1944, werden
über 40.000 Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen mit Wagentrecks und
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Eisenbahn in Begleitung der Wehrmacht vor Ankunft der Roten Armee
evakuiert und flüchteten über 1.200 km nach Österreich. In vielen Interviews,
die im Zuge dieser Forschungsarbeit durchgeführt wurden, wurden von
tragischen Szenen berichtet, die sich am Morgen des 8. Septembers 1944
abgespielt haben sollen. Die Bauern sollen ihr gesamtes Vieh auf die Felder
gelassen haben, damit diese nicht qualvoll im Stall verhungern. Man konnte
nur das Nötigste mitnehmen. 1947 übernahmen die Kommunisten die Macht
in

Rumänien.

Die

Deutschen,

die

mittlerweile

wieder

aus

den

Zwangsarbeitslager zurückgekehrt waren, wurden enteignet und standen vor
den vormals eigenen Höfen, in denen mittlerweile Fremde lebten. Die
Benachteiligung der Deutschen Minderheit führte zu einer immer stärker
werdenden

Entfremdung

und

weckte

in

vielen

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen den Wunsch auszuwandern
Im Rahmen der Familienzusammenführung konnten Volksdeutsche ab Ende
der 1950er nach Deutschland und Österreich kommen. 1989, nach dem Sturz
des Diktators Nicolae Ceauşescu verließen über 100.000 Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen Rumänien. Heute leben ca. 23.000 Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen in Österreich.
Die Bedeutung der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen in ihrer Region
spiegelt sich auch noch heute in der Landschaft Siebenbürgens wider. Viele
wichtige Städte und Ortschaften Siebenbürgens sind Gründungen der
siebenbürgisch-sächsischen Siedler. Besonders macht sie aber auch die
Tatsache, dass sie sich als eine Minderheit 800 Jahre lang am Leben erhalten
konnten, Sprache, Glauben, Kultur, Tracht und Brauchtum wahrten, ohne in
der Gesamtbevölkerung aufzugehen. Wobei die Vermeidung jeglicher
Assimilation auch sehr kontrovers gesehen werden kann.
Sitten und Brauchtum prägte in hohem Maß das Leben der Volksgruppe. Die
Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen grenzten sich bewusst zu anderen
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Volksgruppen in Siebenbürgen ab, um nicht in der Gesamtbevölkerung auf
zu gehen. So gehörten Ehen mit anderen Ethnien zu den größten Tabus.
Durch die traditionelle „Walz“, eine drei- bis vierjährige Wanderschaft
sächsischer Gesellen vor allem nach Deutschland, wurden Verbindungen ins
„Mutterland“ am Leben gehalten und westliche Neuerungen stetig ins Land
gebracht.

Die wirtschaftliche Überlegenheit, die sie daraus generierten,

stärkte ihre Identität.
Die Siebenbürger Sachen entwickelten ein Nachbarschaftswesen, als
Sozialstruktur, mit der Aufgabe der gegenseitigen Hilfeleistungen „von der
Geburt bis zum Grab“, aber auch zur Sicherstellung der Ordnung und
Sittlichkeit.
Nach

der

Ankunft

in

Österreich

gründeten

die

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen schon bald Vereine nach Vorbild der Nachbarschaften
in Siebenbürgen. Dies trug wesentlich dazu bei, die Herausforderungen in
Österreich nach ihrer Ankunft zu bewältigen. In Traun ist heute die größte
Siebenbürger Nachbarschaft Österreichs beheimatet. Die meisten Interviews
und damit die Basis für diese Studie, wurden mit Mitgliedern dieser
Nachbarschaft in Traun geführt.

Was ist Identität?
Der Stand der Forschung besagt, dass es die eine Identität nicht gibt, sondern
es wird von Identitäten gesprochen. So wird von familiäre, berufliche,
nationale, ethnische, politische, religiöse, schichts-, geschlechts- und
altersspezifische Identitäten geschrieben. Die Identität entwickelt sich durch
die Interaktionsprozesse der Individuen in der Gesellschaft.
In der vorliegenden Studie wurde überwiegend mit dem Ansatz von Mead
gearbeitet. Mead unterteilt in personale Identität (individuelle Merkmale einer
Person), soziale Identität (Summe der Beziehungen zu anderen) und der Ich50

Identität (Eigenwahrnehmung). Die Lebenszufriedenheit eines Menschen
wird stark beeinflusst durch das Zusammenspiel der verschiedenen
Identitätsebenen.

Beantwortung der Forschungsfrage
Die Fluchterfahrung der Siebenbürger Sachsen/Sächsinnen prägt
entscheidend und über Generationen ihre Identität. Auch die Erfahrung
als Flüchtling oder „Zuagroaster“, wie auf Unterstützung der heimischen
Bevölkerung angewiesen zu sein, nicht dazuzugehören, aber auch, dass
durch Fleiß und Tüchtigkeit rasch eine eigene Existenz aufgebaut werden
konnte, prägte insbesondere die Identität der ersten und zweiten Generation.
Sich anzupassen, einzufügen und teilzuhaben an der Gesellschaft, in die man
nun zugereist war, wurde in den Gesprächen immer wieder hervorgehoben.
Prioritär war für die Befragten der ersten Generation sich in der „neuen“
Heimat etwas zu schaffen und ein Haus zu bauen. Man profitierte von der
nachbarschaftlichen Hilfe, welche ohnehin aufgrund der Tradition als
Selbstverständlichkeit gesehen wurde. Die Sprache, Rituale und das
Brauchtum konnten in der Gemeinschaft weitergepflegt werden. Somit
musste die Siebenbürgische Identität nicht hinterfragt, bzw. aufgegeben
werden. Kam man allerdings als einzige geflüchtete siebenbürgische Familie
in eine Dorfgemeinschaft in Oberösterreich, dann war es schwer bis
unmöglich den Dialekt, das Brauchtum und die Feste weiterhin zu bewahren.
Das „Siebenbürgische“ wurde rasch abgelegt bzw. verschwiegen.
Der Auswanderungszeitpunkt ist ein Einflussfaktor für Identität. Wer in
der großen Gemeinschaft 1944 Siebenbürgen verlassen hatte, nahm die
Sächsische Tradition mit. Noch heute leben gebürtige Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen

zumindest

Elemente

dieser

Traditionen

und

Brauchtümer ihrer Vorfahren. Personen, die vor 1989 Siebenbürgen
verlassen hatten, erlebten bereits in der „alten“ Heimat die Veränderungen in
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der Siebenbürger Kultur. Manche waren erstaunt, als sie in Oberösterreich
ankamen, dass hier mehr vom ursprünglichen Siebenbürgischen spürbar war
als in Siebenbürgen selbst.
Durch die Fluchterfahrungen wurden alle Siebenbürger-Sachsen/Sächsinnen
gezwungen ihre Identität zu hinterfragen bzw. sie neu zu definieren. Viele
Befragte bezeichnen sich als siebenbürgische Österreicher*innen oder als
österreichische Siebenbürger*innen. Manche befragte Person lehnt das
nationale Denken ab und bezeichnet sich als Europäer.
Sitten und Bräuche sind identitätsstiftend. In vielen siebenbürgischen
Familien hat die Tradition einen hohen Stellenwert. Sie wird gezielt an die
nächste Generation weitergegeben. Manche Traditionen werden ohnehin
unbewusst übernommen. Die Sprache erleichterte die Integration und das
Zusammenleben

in

der

„neuen“

Heimat.

Wer

in

Österreich

eine

Nachbarschaft vorfand, in der Sächsisch gesprochen wurde, behielt zumeist
seinen Dialekt. Dadurch wurde/wird das Zugehörigkeitsgefühl verstärkt. Bei
den Befragten der dritten Generation nimmt die Motivation den sächsischen
Dialekt zu sprechen ab. Nur noch wenige sprechen diese Sprache und wollen
sie auch an die eigenen Kinder weitergeben.
Feste und Rituale - Brauchtum vermittelt Werte, welche Menschen brauchen.
Hier handelt es sich um Wurzeln, Halt und Struktur. Das gemeinsame Feiern
von siebenbürgischen Festen wird von manchen Befragten als Sinn des
Lebens wahrgenommen, sind diese Aktivitäten doch auch ein geeignetes
Instrument gegen die Vereinsamung. Nachbarschaften arbeiten sehr aktiv am
Zusammenhalt der siebenbürgischen Gemeinschaft. Selbst für die dritte
Generation ist die siebenbürgische Tradition etwas Wertvolles und soll
bewahrt werden. Trotzdem wünschen sich die Befragten eine gewisse
Offenheit und wehren sich gegen alles Einengende. Gerade der inhaltliche
Wandel von Traditionen führt bei manchen Befragten zu einem Nachdenken
über die Siebenbürgische Identität.
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Speisen sind identitätsstiftend. Zum gemeinsamen Feiern gehört auch das
gemeinsame Essen. Die traditionelle siebenbürgische Küche ist von großer
Bedeutung. Selbst wenn der Dialekt nicht mehr gesprochen wird, oder die
Tracht an Bedeutung verliert, die Speisen können auch noch die kommenden
Generationen prägen.
Sehr stark geändert hat sich das Heiratsverhalten und die damit
einhergehende

Veränderung

der

Identität.

Es

gibt

Siebenbürger

Sachsen/Sächsinnen, die ihre Partner*innen für die Siebenbürgische Kultur
so sehr begeistern konnten, dass diese den Dialekt erlernten und bei allen
Aktivitäten sich gerne einbringen. Überwiegend ist das Gegenteil er Fall:
wenn die/der Partner*in kein Verständnis für die Prägung der Siebenbürger
Sachsen/Sächsinnen aufbringen kann, verändert sich die Identität der Person
aus einer Siebenbürgischen Familie.
Religion und Kirche ist und war wesentlich identitätsprägend für die erste und
zweite Generation. Sie ist untrennbar mit dem evangelischen Bekenntnis
verbunden.
Die Tracht ist identitätsstiftend. Wer die Tracht trägt, identifiziert sich mit dem
Siebenbürger-Sachsen/Sächsinnen-Sein und nimmt sich als Teil einer
Gemeinschaft wahr. Stolz und Einzigartigkeit werden durch das Tragen der
Tracht empfunden. Die Freiheit zur Selbstdefinition kann stark durch das
Tragen bzw. Nicht-Tragen der Tracht zum Ausdruck gebracht werden.
Werte sind Ausdruck und Basis für Identität. Für die befragten
Siebenbürger-Sachsen/Sächsinnen

in

Oberösterreich

ist

es

selbstverständlich, sich immer wieder auf die Werte ihrer Herkunftsfamilien
zu beziehen.
Die Analyse der Werthaltungen über drei Generationen zeigt, dass in der
ersten Generation der Wert des sozialen Engagements innerhalb der
Nachbarschaft eine überragende Bedeutung hat und hatte. In der zweiten
Generation spielt sich das Siebenbürger-Sein vor allem in und über die
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Aktivitäten der Nachbarschaft ab. Die dritte Generation fühlt sich sehr
verbunden mit ihren Familien und deren Herkunftsgeschichten als
Siebenbürger Sachsen.
Nachbarschaften sind noch heute eine geeignete Basis zur Entwicklung
sozialer Identität. Jung und Alt ist es möglich sich einzubringen, Hilfe zu
erhalten bzw. Hilfsangebote auszusprechen, Feste zu feiern, gleichgesinnte
Gesprächspartner*innen anzutreffen und einen Ort vorzufinden, an dem man
sich sicher und aufgehoben fühlen kann – all dies vermittelt die
Nachbarschaft auf der sozialen Ebene. Mitgliedschaften in Tanzgruppen und
Musikgruppen

stärken

das

Wir-Gefühl.

Durch

das

Treffen

mit

Gleichgesinnten können positive Erfahrungen gesammelt werden, die
wiederum helfen die Fremdwahrnehmung mit der Selbstwahrnehmung
auszubalancieren. So können Antworten auf die Frage: „Wer bin ich?“
gefunden werden. Dies wiederum gibt jedem Menschen ein Gefühl von
Akzeptanz. Die starke Verbundenheit mit dem Land und den Menschen in
Siebenbürgen

weckt

in

den

Ausgewanderten

eine

Art

von

Verantwortungsgefühl gegenüber den Dortgebliebenen.
Vor einer besonderen Herausforderung steht die dritte Generation. Sie sind
damit beschäftigt ihre Identitäten ständig auszubalancieren. Sie haben nur
selten persönliche Kontakte zu Bezugspersonen in Rumänien, fühlen sich
aber aufgrund ihrer Herkunftsfamilien sehr wohl der Siebenbürgischen Kultur
verpflichtet. Durch die jüngeren Generationen gibt es einen inhaltlichen
Wandel innerhalb der Nachbarschaften. Es veränderten sich auch die
Aufgaben und Rollen des Nachbarsvaters bzw. der -mutter. Während die
Nachbarsmutter früher für die kulinarische Versorgung, die Hilfe bei Festen,
Dekorationen, usw. zuständig war, ist sie heute, bis auf die fehlende
Zeichnungsberechtigung,

gleichberechtigt

zum

Nachbarsvater.

Der

Nachbarsvater nimmt keine patriarchische Rolle mehr ein, sondern er agiert
mehr als Manager. Das Handeln auf der Ebene der sozialen Identität ist ein
Gewohnheitshandeln.

Daraus

entsteht
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eine

Rollen-Identität

an

die

spezifische Verhaltenserwartungen gerichtet werden. Selbst für Konflikte gibt
es innerhalb der Nachbarschaft klare Regeln, um diese gut lösen zu können.
In den Nachbarschaften sind die Nachbarschaftsmutter bzw. der -vater
besonders gefordert. Die Erwartungshaltung an sie von Seiten der Mitglieder
ist enorm, gerade wenn es um den Erhalt der Nachbarschaften geht. Diese
Personen sind gefordert ihre Personale Identität durch die Soziale Identität
im Bereich der Ich-Identität auszubalancieren.
Mitgliederschwund in den Vereinen gestaltet das Aufrechterhalten des
Siebenbürger-Vereinslebens als besondere Herausforderung. Es ist schwer,
einen passenden Nachbarsvater und Nachbarschaftsmutter zu finden, da
diese Aufgabe mit viel Verantwortung und Arbeit verbunden ist. Somit
schwindet in den nächsten Generationen das Interesse am Konzept der
Nachbarschaft und mit ihr die Rahmenbedingungen für eine individuelle
Identität als Siebenbürger-Sachse. In anderen Nachbarschaften ist diese
Zukunftsvision bereits Realität geworden. Manche Verantwortliche für die
Nachbarschaften müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Mitglieder sterben
und deren Nachkommen kein Interesse an einer Mitgliedschaft zeigen. Die
Ich-Identität ist eng mit dem Vereinsleben gekoppelt.
Inwieweit durch einen Wandel der Vereinsinhalte und die Betonung der
Gemeinschaft, des Zusammenhalts und der Geselligkeit das Vereinslebens
weiter erlebt und Fortbestehen kann, wird die Zukunft weisen.

55

8. Literaturverzeichnis
Abels, Heinz (2010): Identität. 2. Auflage Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften
Benesch, Christian (2013): Studien zur sozialgeschichtlichen Entwicklung der
Siebenbürger Sachsen. Wien: Universität Wien
Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich (Broschüre): Wir.
Die österreichischen Siebenbürger Sachsen.
Frey, Dieter (Hrsg.) (2016): Psychologie der Werte. Von Achtsamkeit bis
Zivilcourage – Basiswissen aus Psychologie und Philosophie. Berlin
Heidelberg: Springer-Verlag
Gabanyi, Anneli Ute (2009): Siebenbürgen Sachsen/Sächsinnen. Online im
Internet: https://www.siebenbuerger.de/portal/land-und-leute/siebenbuergerSachsen/ (Zugriff am 21.08.2020)
Jürgens,

Julia

(2010):

Ethnographische

Sammlung.

Siebenbürgisch

Sächsische Bräuche und Traditionen – Nachbarschaft. Online im Internet:
http://traditionen.evang.ro/fe/tradition/view/5 (Zugriff am: 30.01.2021)
Kaiser-Kaplaner, Ingrid (1996): Die Sachsen und Landler in Siebenbürgen.
Dargestellt anhand von Chroniken und erzählten Erinnerungen. Klagenfurt:
Verlag Hermagoras
Kelle, Udo; Kluge Susanne (1999): Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich
und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. Opladen: Leske u.
Budrich
Kuckartz, Udo (2010): Einführung in die computergestützte Analyse
qualitativer Daten. 3., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften.
Lamnek,

Siegfried

(1988):

Qualitative

Sozialforschung.

Methodologie. München: Psychologie Verlags Union.
56

Band

1.

Mayring, Phillip (2016): Einführung in die qualitative Sozialforschung. 6.
Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
Müller, Bernadette (2011): Empirische Identitätsforschung. Personale,
soziale und kulturelle Dimensionen der Selbstverortung. 1. Auflage.
Wiesbaden: VS Verlag der Sozialwissenschaften
Tartlauer Nachbarschaft (2019): Die Sprache der Siebenbürger Sachsen.
Online

im

Internet:

https://www.tartlau.eu/drupal/Tartlau/Sprache/Die-

Sprache-der-Siebenbuerger-Sachsen/Sächsinnen (Zugriff am: 18.12.2020)
Weber, Max (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Aufl. Tübingen: Mohr.

57

