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Lobrede auf Herrn Prof. Dr. Josef Schwing  

anlässlich der Verleihung des Lenau-Preises  

am 8. April 2016 im Lenau Haus 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schwing, liebe Landsleute, liebe Gäste, 

liebe Freunde! 

 

Der Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler hat am 28. November 

2008 dem aus Palotabozsok stammenden Prof. Dr. Josef Schwing das 

Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 

Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Auszeichnung wurde im 

Rahmen einer Feierstunde im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 

Jugend und Kultur in Mainz von Staatssekretär Michael Ebling 

überreicht. Die Begründung: „Josef Schwing hat sich um die 

Bewahrung des kulturellen Erbes der Ungarndeutschen große 

Verdienste erworben.“ Wer ist denn dieser aus dem Palotabozsoker 

Bauernsohn zum Germanistikprofessor der Universität Mannheim 

gewordene Dr. Josef Schwing, den wir heute mit dem Kulturpreis 

Nikolaus Lenau ehren?  

 

Ich habe Herrn Dr. Schwing Anfang der 1980-er Jahre bei einer 

Kulturtagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks unserer 

in der Bundesrepublik lebenden vertriebenen Landsleute in Backnang 

kennengelernt. Er war schon seinerzeit ein wichtiger Buch- und 

Zeitungsproduzent der ungarndeutschen Heimatliteratur. Die 

Donaudeutsche Landsmannschaft in Rheinland Pfalz konnte viele 

Jahre lang auf Josef Schwing zählen als Pressereferent und Redakteur 

ihrer Monatsschrift „Donaudeutsche Nachrichten“, sowie als 

Mitarbeiter und Lektor an den Festschriften 40 bzw. 50 Jahre 

Landsmannschaft der Donaudeutschen, - d. h. der vertriebenen 

Deutschen aus Ungarn und dem ehemaligen Jugoslawien – und an 

dem Buch „Verbrechen an den Deutschen in Jugoslawien 1944 bis 

1948.“ Er war mehrere Jahre lang auch Vorstandsmitglied und 

geschäftsführender Vorsitzender der Suevia Pannonica, der 

Vereinigung ungarndeutscher Akademiker in Deutschland, sowie 

Redakteur des Jahrbuchs „Archiv der Deutschen aus Ungarn“, dessen 

Redakteur heute der aus Ófalu stammende Dr. Johann Till ist.  

 

Gehen wir aber schön der Reihe nach. 
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Josef Schwing ist am 17. Juni 1932 in Palotabozsok im Komitat 

Baranya in einer wohlhabenden ungarndeutschen Bauerfamilie 

geboren. Sein Vater, Johann Schwing, war Landwirt und 

Getreidehändler, seine Mutter, Anna Hüfner, Hausfrau.  
 

In der Familie wurde selbstverständlich Deutsch gesprochen, ein dem 

Pfälzischen nahe stehender Dialekt. Die Gottesdienste wurden in 

Palotabozsok seit alters her in deutscher Sprache gehalten.  
 

Die Volksschule (Grundschule) mit deutscher Unterrichtssprache 

besuchte er im Heimatort, das Gymnasium bis zur 6. Klasse in 

Mohács. 1948 wurde wegen ihrer deutschen Volkszugehörigkeit auch 

das Vermögen der Eltern Schwing enteignet. Aus finanziellen 

Gründen musste der Sohn Josef die Lerntätigkeit leider beenden. Er 

war Gelegenheitsarbeiter in der Landwirtschaft, auch Aushilfskraft bei 

der Gemeindeverwaltung Palotabozsok und Angestellter bei der 

Ungarischen Eisenbahn.  
 

1952 erhielt er ein Stipendium für das Budapester Zalka Máté 

Kollégium, in den französisch-deutschen Klassenzug, wo er das 

Abitur mit Auszeichnung gemacht hat. Sein Studium setzte er an der 

Budapester ELTE-Universität fort, wo er Romanistik, d. h. 

Französisch und Finnougristik studieren begann. Er hatte das Studium 

noch nicht beendet als 1956 der Ungarische Aufstand ausbrach. Der 

überaus populärere Student, Josef Schwing wurde als „Aufklärer“ der 

Kleinlandwirte-Partei eingesetzt. „Nach der Niederschlagung der 

Revolution fingen die Kommunisten an, mich zu suchen. Es blieb mir 

nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen. Wie so viele 

Studenten flüchtete auch ich in den Westen. Alles ist schlagartig 

geschehen, so konnte ich keine Papiere, keine Zeugnisse mitnehmen“ 

– erinnerte er sich später.  
 

Josef Schwing kam über Wien nach Deutschland, und zwar in die 

Pfalz. Hier fühlte er sich, wie er sagte, von der ersten Stunde an 

heimisch. Er verstand die Pfälzer Sprache und verstand sich mit den 

Pfälzern. Weil er keine Beweisdokumente hatte, konnte er das 

Studium in Deutschland nicht fortsetzen und beenden. Sein erstes 

Geld hat er als Wagenwäscher verdient. Dann ging er zur BASF, 

absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und wurde 

Industriekaufmann. Hier lernte er auch seine Frau Hannelore Sauer, 

eine Chefsekretärin bei der BASF kennen. Aus ihrer Ehe stammen 

zwei Töchter: Laura und Stefanie. Sie haben zwei Enkelkinder.  
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1962 ließ Herr Schwing seine Eltern aus Palotabozsok nach 

Deutschland kommen, 1964 gründete er als 32jähriger in seiner 

Heimatgemeinde Neuhofen ein eigenes Unternehmen und stellte 

Dichtungsringe für Betonrohre her.  
 

Inzwischen konnte er aus Ungarn – auf Umwegen – auch seine 

Studienunterlagen besorgen und im Besitz der Zeugnisse absolvierte 

er (1964-1967) neben seiner unternehmerischen Tätigkeit endlich das 

lang ersehnte sprachwissenschaftliche Studium, Germanistik und 

Romanistik an der Heidelberger Universität, dann zusätzlich (1967-

1971) Phonetik und Phonologie der Germanistik bei Prof. Dr. Max 

Mangold an der Universität Saarbrücken. Er wurde auch freier 

Mitarbeiter des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde 

in Freiburg.  
 

1979 hat Herr Schwing seinen Betrieb aufgelöst, und alles verkauft, 

um 1980 in Kaiserslautern beim Pfälzischen Wörterbuch als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter anzufangen. Hier war er 10 Jahre lang 

tätig.  
 

Josef Schwing war 45 Jahre alt, als er 1977 bei seinem ehemaligen 

Professor Dr. Max Mangold, Universität Saarbrücken mit “Magna 

cum laude“ promovierte. Seine Dissertation schrieb er über die 

„Grammatik der deutschen Mundart von Palotabozsok“. Über diese 

Doktorarbeit sagte Prof. Mangold, der 24 Sprachen, darunter auch 

Ungarisch, fließend spricht: „Sie ist die modernste und 

wissenschaftlichste Arbeit, die über eine ungarndeutsche Ortsmundart 

je geschrieben wurde.“ 
 

Dr. Josef Schwing beschäftigte sich schon in seiner Kaiserslauterner 

Zeit intensiv mit den ungarndeutschen Mundarten. Das tut er als 

84jähriger heute noch. Er kommt mit seinem Auto jährlich 2 bis 3mal 

nach Ungarn, um in verschiedenen Dörfern mit Tonaufnahmen seine 

umfangreiche ungarndeutsche Mundartsammlungen zu ergänzen. Sein 

Ziel ist, die deutsche Mundartlandschaft seiner alten ungarischen 

Heimat zu erfassen. Überall, wo er gebeten wird, hilft er selbstlos, 

Zeit und Mühe nicht scheuend. Als wir 2007 die Geschichte meiner 

Heimatgemeinde Gyód (bei Pécs) herausgaben, und ich ihm bei 

seinem Besuch hier im Lenau-Haus mitteilte, dass uns ein Beitrag 

über die Herkunft der Jooder Mundart fehlt, hat er sofort seine Hilfe 

angeboten. In kurzer Zeit haben wir von ihm einen wissenschaftlich 

fundierten Aufsatz mit ausführlichen geographischen Darstellungen 

der Herkunftgebiete der Jooder schwäbisch-alemannischer Mundart 

erhalten. In seiner Schlussbemerkung betont Dr. Schwing:  
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„Bedauerlicherweise, sind die Voraussetzungen, die ein Überleben der 

deutschen Mundarten in Ungarn, damit auch der Jooder Mundart, 

gewährleisten, heute nicht mehr vorhanden. Mit dem Aussterben der 

Alten werden sie bald nur noch von Tonkassetten zu hören oder in der 

Lautschrift zu lesen sein.“ – Ende des Zitats.  
 

 „Es war faszinierend, die vielen sprachlichen und sachlichen 

Gemeinsamkeiten zwischen den Mundarten der Urheimat Pfalz und 

den vor nahezu 300 Jahren abgewanderten Pfälzern in Südosteuropa 

zu entdecken“ – erzählte der Sprachwissenschaftler Dr. Schwing. Wie 

bereits erwähnt, hat er auch an der Erfassung des Pfälzischen 

Wörterbuchs mitgewirkt. Es ist das einzige regionale 

Mundartwörterbuch, in dem auch die Sprache der Auslandspfälzer 

dokumentiert wird. 

 

Schon lange im Ruhestand, im Alter von 76 Jahren habilitierte unser 

unermüdlicher Josef Schwing an der Universität Mannheim wurde 

Privatdozent und lehrte dort Phonetik. Seine Frau Hannelore sagte 

einmal: „Ich habe sofort gesehen, dass mein Josef alles will! Der hatte 

Energien, so was hatte ich früher nie erlebt.“  

 

Sie steht ihm bis heute treu, verständnis- und liebevoll zur Seite, ist 

Ehefrau, Mutter, Hausfrau und von Anfang an unermüdliche 

Mitarbeiterin in einer Person. Auch auf zahlreichen Forschungsreisen 

im In- und Ausland hat sie ihren Mann begleitet. Diesmal, als wir uns 

auch vor den Leistungen deiner großartigen Frau verbeugen, konnte 

sie leider nicht mitkommen. Darum bitten wir Dich, unsere lieben 

Grüße, unser herzliches Dankeschön und unsere Anerkennung Deiner 

lieben Gattin zu überbringen. Wir wünschen Euch noch eine lange 

Jahre währende schöne, friedlich- liebevolle, gesunde Zweisamkeit.  

 

Für sein 2009 zweisprachig erschienenes interdisziplinäres Werk über 

„Die Namen der Stadt Pécs“ wurde ihm die Anerkennung der 

internationalen Fachwelt zuteil. „All das tat er für Gottes Lohn, 

selbstlos, still und fleißig“ – schrieb der aus Márkó (Komitat 

Veszprém) stammende, bekannte und erfolgreiche ungarndeutsche 

Schauspieler, Ferry Seidl in seiner Würdigung zum 80. Geburtstag 

seines Freundes Joschka Schwing. 
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Professor Dr. Stefan Hoffmann von der Universität Debrecen sagte 

„Pécs ist die Stadt der Bücher“, die einzige Stadt Ungarns, über deren 

historische Namen ein ganzes Buch erschienen ist. „Meiner alten 

Heimat“ – steht als Widmung des Autors Dr. Josef Schwing am 

Anfang seines Werks. Es wurde am 15. Dezember 2009 in der 

Fünfkirchner Komitatsbibliothek vorgestellt.  

 

Im Vorwort schreibt er: „Die Diözese feiert heute – im Jahre 2009 – 

ihr tausendjähriges Bestehen, und 2010 wird das mit dem Titel, 

„Weltkulturerbe“ ausgezeichnete Pécs „Europäische 

Kulturhauptstadt“. Zu diesen besonderen Ereignissen möchte ich mit 

meinem Beitrag dieser großartigen abendländisch geprägten Stadt in 

meiner alten Heimat, die ich schon seit früher Kindheit bewunderte 

und liebte, die Ehre erweisen.“ – Ende des Zitats.  
 

Ich darf kritisch bemerken, dass dieses einmalige und historisch 

außerordentlich bedeutende Werk, das gleich in zwei Sprachen 

herausgegeben wurde, leider sehr wenig Öffentlichkeit erfahren hat, 

darum fast unbekannt ist. Eine zweite Ausgabe in höherer Auflage 

wäre dringend notwendig. Nachdem es sich um ein historisches Werk 

handelt, ist es immer noch nicht spät, dass Buch in ungarischer 

Sprache durch die Buchhandlungen für alle Interessenten zugänglich 

zu machen.  
 

Dr. Josef Schwing hat sich besonders um die Erforschung der 

deutschen Dialekte in seiner südungarischen Heimat verdient 

gemacht. Er gilt als einer der besten Kenner der pfälzischen und auch 

der ungarndeutschen Mundarten.  
 

Aber der Sprachwissenschaftler interessierte sich nicht nur für die 

Sprache, sondern auch für die Volkskunde, das alltägliche Leben, das 

überaus reiche weltliche und kirchliche Brauchtum, die Arbeitswelt, 

die Baudenkmäler in den Dörfern der Schwäbischen Türkei. Zu all 

diesen Themen hat er Tausende von Fotos gesammelt und selbst 

aufgenommen, über 20.000 sind es mittlerweile, außerdem 1500 

außerordentlich wertvolle historische  Fotografien. Diese 

Bilddokumentation ist eine wahre Fundgrube für die ungarndeutsche 

Volkskunde. Da finden sich Bilder von historischen Häusern, Kirchen, 

Menschen in ihren Trachten und viel mehr. Ein ganz wertvoller Teil 

der Sammlung sind die 117 Originalaufnahmen der 

Russlandverschleppten von 1944-1948. Alle Bilder sind in einer 

Datenbank erfasst und werden demnächst auch im Internet zugänglich 

sein.  
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Die äußerst wertvollen Datenaufzeichnungen des Bergbauingenieurs 

der Pécs-Komlóer Kohlengruben, József Madas, über die 

Grundstücke, Häuser und Gassen von Pécs/Fünfkirchen wurden auch 

von unserem Josef Schwing abgestaubt und erst mit ihrer 

Veröffentlichung im Internet durch ihn endlich für die Forschung 

zugänglich gemacht. 

 

Eine fast hundertjährige Forderung der ungarndeutschen Germanistik, 

die Erfassung und Deutung der ungarndeutschen Ortsnamen, ging 

2011 mit der Veröffentlichung seines Buches „Die deutschen 

mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens“ in Erfüllung. Es wurde 

vom Universitätsverlag Debrecen herausgegeben. 

 

Im Vorwort schreibt Josef Schwing: „ In den zurückliegenden Jahren 

führte ich in meiner ehemaligen Heimat, im deutschen Siedlungsraum 

Südungarns, Tonaufnahmen der deutschen Mundarten durch. Dabei 

stellte ich immer wieder fest, dass hier die Benennungsvielfalt der 

deutschen Ortsnamen noch viel ausgeprägter ist und die gleichen 

Merkmale wie in deutschen Ursprungslandschaften aufweist. Ich 

stellte ebenso fest, dass es bislang keine befriedigende globale und 

exakte Bestandsaufnahme der deutschen mundartlichen Ortsnamen 

gab. Deprimierend war für mich, dass viele deutsche Orte mehrere 

amtliche Geltung beanspruchende Varianten haben. Die auf den 

Ortseingangsschildern stehenden deutschen Ortsnamen sind zum 

Grossteil falsch in die deutsche Schriftsprache transportiert. Diese 

unbefriedigende Situation ließ in mir den Entschluss reifen, die 

Ortsnamen nicht in einem Mundartwörterbuch, sondern einem 

selbständigen Buch zu dokumentieren. In den Komitaten Baranya, 

Tolna und Somogy wurden in 220 Orten Tonaufnahmen durchgeführt. 

Außerdem konnten viele Deutschen, die nach dem II. Weltkrieg aus 

dieser Region nach Deutschland ausgewiesen wurden wertvolle 

Informationen liefern. Abgefragt wurden die Namen sämtlicher Orte 

der Region sowie der großen Städte des Karpatenbeckens, die früher 

einen deutschen Namen hatten. Es hat sich herausgestellt, dass es auch 

für die rein ungarischen Orte der jeweiligen Umgebung deutsche 

Ortsnamen – Varianten gibt. Große Sorge bereitete die Suche nach 

Informanten. Nicht selten musste man froh sein, wenn man in einem 

Ort überhaupt noch einen Mundartsprecher oder – Sprecherin antraf.“ 

– heißt es in seinem Buch über „Die deutschen mundartlichen 

Ortsnamen Südtransdanubiens.“ 
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Wie bereits erwähnt, lag ihm die Bewahrung des heimatlichen 

Kulturgutes stets am Herzen. An eine akademische „Karriere“ hat er 

angesichts seines Alters nicht gedacht. Er erzählte, wie es dennoch 

dazu gekommen ist. Seine Kollegen/Innen von der Universität 

Mannheim, denen er sein innovatives dialektgeographisches Projekt, 

seine Ortsnamen- und Bildersammlung vorstellte, waren der 

Überzeugung, dass seine phonetische Durchbildung eine große 

Bereicherung für das Lehrangebot des Lehrstuhls für Germanistische 

Linguistik wäre. Er möge doch die Habilitation anstreben und seine 

Forschungsarbeit über die Ortsnamen der Schwäbischen Türkei als 

Habilitationsschrift vorlegen. Das hat er getan. Die Lehre bedeutete 

wohl ein Plus an Arbeit, die Zugehörigkeit zur Universität eröffnete 

aber auch die Möglichkeit für die wissenschaftliche Zusammenarbeit 

mit anderen Forschungseinrichtungen, z. B. mit der Universität 

Debrecen. 
 

Mit recht stellt sich die Frage, ob unser Geehrter, der alleine fast drei 

Leben lebte und lebt, mit 35 bzw. 39 Jahren zwei Universitäten 

absolvierte, mit 45 promovierte und im Alter von 76 Jahren 

habilitierte, überhaupt noch Zeit für Familie, Verwandte, Kollegen, 

Freunde usw. hatte? Seine karitativen Tätigkeiten, die Hilfsdienste für 

Landsleute und Schulen in Ungarn sind ein eindeutiges Ja darauf.  
 

Josef Schwing hat sich jahrelang mit Erfolg für die kostenlose 

Beschaffung von Computern mit Zubehör, - Bildschirm, Drucker, 

Kopierer und Scanner -, für zahlreiche Institutionen bemüht. Die 

Universitäten Pécs/Fünfkirchen, Veszprém und Debrecen erhielten 

einzeln mindestens 70-100 komplette Computerausstattungen. Der 

Malteser Hilfsdienst und die Caritas in Ungarn, sowie bedürftige 

Menschen erhielten persönlich mit diesen Transporten beachtliche 

Mengen an gebrauchter Kleidung. Während seiner 

Forschungstätigkeit unternahm Josef Schwing viele Fahrten nach 

Ungarn, sein Wagen war stets voll beladen mit Büchern für Schulen in 

den deutschen Gemeinden sowie mit Kleidern. In der Zeit nach der 

politischen Wende 1990 beteiligte er sich an den großangelegten 

Hilfsaktionen landwirtschaftlicher Geräte und Saatgut für deutsche 

Landwirte, die ihr Feld zurückbekamen und selbst bewirtschafteten.  

 

Für seine vielfältigen Verdienste um den Erhalt des ungarndeutschen 

und des pfälzerischen Volksgutes, sowie für seine langjährigen 

wissenschaftlichen Aktivitäten, die journalistischen und redaktionellen 

Tätigkeiten wurde Dr. Josef Schwing mehrfach geehrt:  
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-  2007 erhielt er vom Johann-Eimann-Kulturrat die Johann-

Eimann Plakette, 

-  2008 wurde er vom Bundespräsidenten Prof. Dr. Horst Köhler 

mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet, 

-  am 3. November 2015 bekam Josef Schwing vom Innenminister 

Baden Württembergs Reinhold Gall den „Donauschwäbischen 

Kulturpreis“ für seine Mundartforschung in der alten und neuen 

Heimat und seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten in 

landsmannschaftlichen Bereichen.  
 

Geehrter Herr Prof. Dr. Josef Schwing, lieber Landsmann, lieber 

Freund, 
 

heute, am 8. April 2016 dankt Dir das heimatverbliebene deutsche 

Volk Ungarns mit dem Lenau-Preis 2015 

-  für deine uns erwiesene verantwortungs- und liebevolle 

Verbundenheit,  

-  für deinen „Dienst an der Heimat und für die Landsleute“ – wie 

Du es in deinem Wahlspruch formuliert hast, 

-  für deinen unermüdlichen, großartigen und selbstlosen Einsatz in 

der Bewahrung unserer Muttersprache, Traditionen und 

Tugenden. 
 

Kurzum: mit deinen unvergänglichen Verdiensten für und um unser 

Ungarndeutschtum hast   Du den Kulturpreis Nikolaus Lenau mehr als 

verdient.  
 

Lieber Josef, 
 

erlaube uns, Dir mit den Worten Dr. Jakob Bleyers aus seinem 

Vorwort zum Roman „Die neue Heimat“ von Hans Faul Farkas 

unseren aufrichtigen Dank auszusprechen.  
 

„Aus Herzensgrund sei Dir gedankt für Deine gottbegnadete Liebe zu 

unserem guten, rührend braven Schwabenvolke. Um seiner Tugenden 

willen, die Du so innig-herrlich geschildert, sagt Dir tausendmal 

Vergelts Gott!“ 

 

Dein Ungarndeutschtum  

 

Quellen:  

- Zeitungsartikel über Dr. Josef Schwing (Neue Post)  

- Aufzeichnungen und Werke von Dr. Josef Schwing  


