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Vom Nutzen einer Zusammenschau zweier Literaturen* 
 
 
Der Titel dieses Beitrags hört sich wie eine Binsenwahrheit an. Für das 
deutsche und ungarische Schrifttum und für die Kulturen, welche diese 
Literaturen hervorbrachten und tragen, hat die selbstverständliche Über-
schrift aber eine besondere Relevanz. 

Es sei mir zu Beginn erlaubt, eine persönliche Erinnerung wachzurufen. 
Im Hause meines in der Nähe von Preßburg (Bratislava, Pozsony) gebore-
nen, aber zu meiner Jugendzeit schon im transdanubischen Städtchen Tata 
tätigen Großvaters standen die Ausgaben deutscher Klassiker des 19. Jahr-
hunderts im Bücherschrank. Als Germanistikstudent las ich noch die 
„Wahlverwandtschaften“ oder die „Italienische Reise“ in der mit Stahlsti-
chen illustrierten Berliner Goethe-Ausgabe von 1871. Mein Großvater führ-
te als Notar die juristischen Gespräche mit den Bewohnern des einen 
Nachbardorfes auf Slowakisch, mit denen des anderen Dorfes auf Deutsch 
und mit den Bürgern meiner Heimatstadt auf Ungarisch. Unter den Bür-
gern des ehemaligen Königreiches Ungarn war es eine Selbstverständlich-
keit, daß die zweite oder gar die erste Bildungssprache die deutsche war, 
ohne daß dies das vaterländische Zugehörigkeitsbewußtsein gestört hätte. 
Der ungarische Schriftsteller Sándor Márai (1900-1989), Sohn eines Zipser 
ungarndeutschen Bankiers, der seinen Triumphzug in der deutschen Lite-
raturszene seit einigen Jahren zelebriert, nahm in sein Exil unter einem 
halben Dutzend Bücher die „Italienische Reise“ mit. 

Der Einfluß der deutschen Sprache und des deutschen Schrifttums 
hatte eine weit zurückreichende Tradition in der ungarischen Geschichte. 
Den Beginn der äußeren Sprachkontakte können wir mit dem ersten An-
griff der ungarischen Stämme gegen das Frankenreich im Jahre 862 datie-
ren,1 worüber Hinkmar, Erzbischof von Reims, in den „Annales Bertiniani“ 
berichtet.2 Den praktischen Vorgang solcher Sprachkontakte können wir 
uns aufgrund einer Stelle im „Casus Sancti Galli“ vorstellen, wo Ekkehard 
IV. von Sankt Gallen (gestorben um 1060) vermerkt, daß die eingefallenen 
Ungarn einen gefangenen Kleriker, vermutlich von slawischer Geburt, als 
                                                            

*  Vortrag gehalten auf dem vom Ungarischen Institut München in Verbindung mit der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften veranstalteten Symposium „Wissenschaftliche Un-
garnkunde in den bayerisch-ungarischen Kulturbeziehungen. Aktuelle Strukturen, Arbeits-
schwerpunkte und Vernetzungen“, München, 25. Februar 2002.  

1  Zur Periodisierung der Sprachkontakte Károly Mollay: Német-magyar érintkezések a 
XVI. század végéig. Budapest 1982. Thesenartige deutsche Zusammenfassung: Karl Mollay: 
Ungarisch / Deutsch. In: Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Spra-
che und ihrer Erforschung. I/1. Hgg. W. Besch [u. a.]. Berlin/New York 1984, 893-897.  

2  In: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. II. Hg. Reinhold Rau. Darmstadt 1969, 
114-115. 
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Dolmetscher bei sich hatten.3 Auch der Volksname »ungar« beziehungs-
weise »német« für »deutsch« übernahmen die Deutschen beziehungsweise 
die Ungarn durch slawische Vermittlung.4 

Die inneren Sprachkontakte begannen mit dem ersten Schub deutscher 
Siedler unter Stephan I., nachdem dieser 996 die bayerische Herzogstoch-
ter Gisela geheiratet hatte und in deren Geleit eine Anzahl deutscher Ritter 
und Geistliche nach Ungarn gekommen waren. An der Bekehrung der un-
garischen Stämme hatten bereits früher vorwiegend deutsche Priester teil-
genommen. Ab dem 12. Jahrhundert können wir mit der zweiten deut-
schen Siedlungswelle und dadurch mit dem Beginn der Sprachkontakte im 
bäuerlich-handwerklichen Bereich rechnen, der auch von den deutschen 
Lehnwörtern im Ungarischen bestätigt wird. Für die schriftliche Fixierung 
zunächst lateinischer, dann ungarischer und deutscher Texte verschaffte 
der Ausbau des Schulwesens in Ungarn die Voraussetzung.5 

Ab dem ausgehenden 13. Jahrhundert nahm im deutschsprachigen 
Raum Europas die Verschriftlichung deutscher Texte in der politischen 
und wirtschaftlichen Administration zu. Von der schnellen Zunahme deut-
scher Urkunden auf dem Territorium des deutsch-römischen Kaiserreiches 
informiert uns das „Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum 
Jahre 1300“.6 Die ersten Belege stammen aus den Jahren 1230 bis 1240 – die 
Entwicklung erreichte die herzogliche Kanzlei in Wien 1281 und die Stadt-
kanzlei ebenda 1291. Im 14. Jahrhundert wurde vor allem im Städtewesen 
immer mehr Raum der Volkssprache gewährt. Der Bedarf an zweisprachi-
gen, lateinisch-deutschen Sprachkundigen wurde dadurch immer größer. 

Das Deutschtum war auch in den Städten des ehemaligen Königreiches 
Ungarn stark vertreten. Vor allem die bürgerliche Führungsschicht der 
Städte im westlichen und nördlichen Teil des Landes sowie in Siebenbür-
gen war in der Mehrzahl deutsch. Es ist kein Zufall, daß die ältesten deut-
schen Texte in dieser Region aus den beiden städtischen Kanzleien in Preß-
burg und in Ödenburg (Sopron) aus den Jahren 1346 beziehungsweise 1352 
stammen.7 In der Praxis der ungarischen königlichen Kanzlei erscheint die 
deutsche Sprache erst 1397, das heißt, mehr als ein halbes Jahrhundert spä-
ter als in den westlichen Städten des Königreiches. Ihnen folgten die öst-
lichen Städte mit etwa hundertjähriger Verspätung. 

Die Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift war also in der 
städtischen Administration des Mittelalters im Karpatenbecken in vielen 
                                                            

3  In: Ekkehardi IV. St. Gallener Klostergeschichten. Hg. Hans F. Haefele. Darmstadt 1980, 
120-121. 

4  Mollay: Ungarisch / Deutsch, 893. 
5  András Vizkelety: Ein Textzeuge der Grammatikstudien an der Universität Pécs (Fünfkir-

chen). In: Die ungarische Universitätsbildung und Europa. Hgg. Márta Font, László Szögi. 
Pécs 2001, 41-49. 

6  Hg. F. Wilhelm. Lahr 1932 ff. 
7  Mollay: Ungarisch / Deutsch, 894. Die Texte sind abgedruckt in Ders.: Német-magyar 

érintkezések, 121 ff. 
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Regionen erwünscht. So wurde auch die Bildung, die schriftliche Kultur 
zweisprachig, also lateinisch-deutsch, später dreisprachig, also lateinisch-
deutsch-ungarisch. Die Mobilität der deutschsprachigen Intelligenz wurde 
dadurch gefördert. Es ist bezeichnend, daß alle Notare der städtischen Ver-
waltung Ödenburgs zwischen 1342 und 1686 an der Wiener Universität 
studierten und mit einer Ausnahme aus Österreich oder aus Bayern 
stammten.8 Die Laufbahn eines aus Bayern gebürtigen Liebhard Eghenvel-
ders, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts Schulmeister in Hainburg, 
Stadtschreiber in Ödenburg und Preßburg, zeigt etwa, daß ein zweispra-
chiger Literat im weltlich-städtischen Dienst im heutigen Österreich, in 
Ungarn und in der Slowakei willkommen war.9  

Wenn wir nun nach dem Ertrag dieser mehrsprachigen sprachlich-lite-
rarischen Kontakte fragen, so wird es uns nicht wundern, daß die gat-
tungsspezifischen Kongruenzen, aber auch Divergenzen vieler in Ungarn 
entstandenen literarischen Werke nur in Kenntnis der deutschen literari-
schen Entwicklung erklärt werden können. Das ungarische Schrifttum war 
zweifelsohne der fortwährenden Wirkung der deutschen Literatur ausge-
setzt. Der Verlauf der Rezeption war jedoch weitgehend vom eigenen 
Entwicklungsgrad abhängig. Der Erfolg eines jeden literarischen Werkes 
ist sowohl von seiner Rückbindung an die Tradition als auch von seiner 
Neuartigkeit, von der gebotenen Innovation abhängig. Der déjà vue Effekt 
kann sich auf das Aufbauschema, die Formsprache, Metrik, Diktion und im 
Semantischen auf die Begrifflichkeit des zu rezipierenden Werkes bezie-
hen. Auf dem Gebiet der frühen Epik denken wir hier an das in ganz Eura-
sien bekannte Brautwerbungsschema, auf dem Gebiet der Lyrik an die Ta-
geliedsituation.10 

Die Entsprechungen und Divergenzen modifizieren den Rezeptions-
vorgang, aber auch die Möglichkeiten einer Wechselwirkung. Die Innova-
tionen und die Divergenzen sind nicht nur der dichterischen Invention 
zuzuschreiben, sondern auch von der kultur- und gesellschaftsgeschicht-
lich bedingten Entwicklungsstufe der Rezipienten abhängig. Beispiele gibt 
es dafür etwa in der deutschsprachigen Lyrik Ungarns im späten 18. und 
frühen 19. Jahrhundert. Fangen wir aber an, in statu nascendi konkret zu 
werden, denn auch die Eigenschaften chemischer Verbindungen lassen 
sich in statu nascendi am klarsten erkennen. 

                                                            
8  Jenő Házi: A városi kancellária kialakulása Sopronban. In: Soproni szemle 10 (1956) 202-

215. 
9  Helmut Lomnitzer: Eghenvelder, Leonhard. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters – 

Verfasserlexikon. Hgg. Kurt Ruh [u. a.]. II. Berlin/New York 1980, 377-379, ohne Erwähnung 
der Ödenburger Tätigkeit Eghenvelders. Die ausführlichste Biographie Eghenvelders: Jan Spi-
ritza: Curriculum vitae bratislavského městského notára a skriptora Liebharda Egkenfeldera. 
In: Zbornik príspevkov k slovenskym dejínam. Bratislava 1998, 180-214. 

10  András Vizkelety: Literatur zur Zeit der höfisch-ritterlichen Kultur in Ungarn. In: Die 
Ritter. Burgenländische Landesausstellung. Hg. H. Prickler. Eisenstadt 1990, 84-92. 
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Die ungarische Literaturgeschichte konnte bis vor kurzem keinen gat-
tungsgeschichtlichen Analogfall oder keinen zeitgleichen volkssprachigen 
oder lateinischen Paralleltext zu der „Altungarischen Grabrede“ vom Ende 
des 12. Jahrhunderts entdecken. Sie ist der erste zusammenhängende Text 
in ungarischer Sprache, ja der finnisch-ugrischen Sprachfamilie überhaupt. 
Die kurze Predigt, die eine heilsgeschichtliche Zusammenfassung von der 
Schöpfungsgeschichte bis zum Jüngsten Gericht mit einem anschließenden 
Gebet bietet, ist in einer lateinischen Sakramentarhandschrift als Anhang 
zum Ritus der Grablegung überliefert. Dem ungarischen Teil gehen auch 
die entsprechenden lateinischen Texte – „Sermo super sepulchrum“ und 
„Oratio“ – voraus, die ins Ungarische übersetzt beziehungsweise überar-
beitet wurden.11 

In der außerungarischen Sermonesliteratur gibt es nur deutschspra-
chige Leichenpredigten im ausgehenden 12. und im beginnenden 13. Jahr-
hundert (in der „Speculum Ecclesiae“-Sammlung), die jedoch Teile voll-
ständiger Predigtzyklen für das ganze Kirchenjahr sind, also ohne Rück-
bindung zum Ritual und zu einer lateinischen Vorlage überliefert wur-
den.12 Zu einer solchen Sermonesreihe können wir wiederum erst um 1526 
einen typologischen Parallelfall in ungarischer Sprache, den Predigtzyklus 
des Anonymen Kartäusers im Érdy-Codex entdecken.13 Wir haben also in 
dieser Hinsicht in der ungarischen Literatur mit einer Phasenverschiebung 
von etwa drei Jahrhunderten im Vergleich zur deutschen zu rechnen. 

Kehren wir aber zur „Altungarischen Grabrede“ zurück. Sie – bezie-
hungsweise ihre Vorlage um die Mitte des 12. Jahrhunderts14 – entstand zu 
einer Zeit, als die Christianisierung des Landes äußerlich schon vollzogen 
war. Es waren etwa 90 Jahre nach dem letzten heidnischen Restaurations-
versuch in Ungarn vergangen, den König Béla I. durch einen Kommando-
streich leicht niederwerfen konnte. Heidnische Riten lebten jedoch weiter. 
Die Synode von Gran (Esztergom) um 1100 hielt es noch für nötig, auf den 
heidnischen Kult einzugehen und Sanktionen dagegen einzuführen. Auf 
dieser Synode wurde auch angeordnet, daß die Priester dem Volk die 
grundlegenden christlichen Gebete in der Muttersprache vermitteln soll-
ten, so wie es Karl der Große 789 in der „Admonitio generalis“ vorgeschrie-
ben hat.15 Die Durchführung dieser Verordnung ging aber auch im Fran-

                                                            
11  Abdruck und Kommentar der lateinischen und altungarischen Texte: Emil Jakubovich – 

Dezső Pais: Ó-magyar olvasókönyv. Pécs 1929, 65-72. 
12  Speculum ecclesiae. Eine frühmittelhochdeutsche Predigtsammlung (Cg. 39). Hg. G. Mellburg, 

Lund/Kopenhagen 1944, 68, 69. Vergleich der ungarischen und deutschen Texte: Edit Madas: 
Középkori prédikációirodalmunk történetéből a kezdetektől a XIV. század végéig. Debrecen 
2002.  

13  Érdy Codex. Hg. Gy. Volf. In: Nyelvemléktár 4-5, Budapest 1876. 
14  László Mezey: A Halotti Beszéd keletkezésének problémái. In: Magyar könyvszemle 87 

(1971) 109-123. 
15  Levente Závodszky: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 

határozatok forrásai. Budapest 1904, 198. 
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kenreich nicht so schnell vor sich. Karl bekräftigte sie 801, die Diözesan-
synoden wiederholten sie öfter in den ersten Jahrzehnten des 9. Jahrhun-
derts. 

Die Ähnlichkeit und die zeitliche Divergenz dieser Verordnungen las-
sen den zunächst hypothetischen Schluß zu: Wenn wir die ersten deut-
schen und ungarischen Denkmäler der christlichen Übersetzungsliteratur 
miteinander vergleichen beziehungsweise die Parallelerscheinungen veri-
fizieren wollen, müssen wir eine relative Gleichzeitigkeit berücksichtigen. 
Und in der Tat: Wenn wir in der deutschsprachigen Predigtliteratur nach 
einem Beispiel suchen, das jene gattungstypologischen Besonderheiten 
aufweist, die für die „Altungarische Grabrede“ charakteristisch sind – das 
heißt simultane Überlieferung der lateinischen Vorlage und der volksspra-
chigen Bearbeitung sowie die unmittelbare Rückbindung an die Liturgie, 
thematisch: Vermittlung heilsgeschichtlicher Tatsachen –, so können wir 
diesen analogen Fall gleich in der ersten überlieferten deutschen Predigt 
entdecken. Diese war gerichtet an die Taufpaten nach der Taufe, welchem 
Text Wilhelm Grimm den Titel „Exhortatio ad plebem christianam“ gege-
ben hat.16 Sie ist in zwei bayerischen Handschriften überliefert. Auf einer 
Frühstufe der Pastoration – in Bayern Anfang des 9. Jahrhunderts, in Un-
garn gegen Ende des 12. Jahrhunderts – war es also Brauch, den Anwe-
senden die Bedeutung des vorgenommenen Ritus in der Muttersprache 
kurz zu erklären und besonders seinen heilsgeschichtlichen Zusammen-
hang hervorzuheben. Also auch in diesem Fall handelt es sich um eine 
Phasenverschiebung von etwa dreihundert Jahren.17 

Ein anderer Unterschied zwischen den beiden Textgruppen ergibt sich 
wiederum aus den verschiedenen Entwicklungsstufen der Gattung. Zur 
Zeit der „Exhortatio“ hatte die volkssprachige Predigt in Europa noch 
kaum Traditionen. Mit dieser Tatsache rechnete wohl auch die auf der Stu-
fe einer sermo humilis gehaltene lateinische Vorlage. Weder in der lateini-
schen noch in der deutschen Fassung der „Exhortatio“ finden wir die rhe-
torisch so gut geschulte Ausarbeitung des Themas wie im Falle der lateini-
schen und ungarischen Grabrede, in denen die Forschung eine ganze 
Reihe von stilistisch-rhetorischen Figuren entdecken konnte.18 

Die beiden lateinisch-volkssprachigen Textgruppen entsprechen also 
einander typologisch. Diese Entsprechung resultiert aus der Analogie der 
historischen Situation, aus den Pastorationsaufgaben der relativ neu be-
                                                            

16  W. Grimm: Exhortatio ad plebem christianam. Glossae Cassellanae. In: Philosophische 
und historische Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin a. d. 
J. 1846. Berlin 1848, 425-511. 

17  András Vizkelety: Gleichzeitigkeit und Phasenverschiebung in der Entstehung der deut-
schen und ungarischen Literatur. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998. Hgg. Antal 
Mádl, Gunther Dietz. Budapest/Bonn 1999, 13-17. 

18  János Balázs: Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai modell. Budapest 1980, 451-
486; Andor Tarnai: A Halotti Beszéd retorikája. In: Tanulmányok a középkori magyarországi 
könyvkultúráról. Hg. László Szelestei-Nagy. Budapest 1989, 39-49. 
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kehrten Völker, die des Lateinischen nicht mächtig waren. Der sprachlich 
stilistische Unterschied der beiden Denkmäler entspricht aber dem jeweili-
gen gattungsgeschichtlichen Standard, das heißt der europäischen rhetori-
schen Praxis zur Entstehungszeit der „Exhortatio“ beziehungsweise der 
„Altungarischen Grabrede“. 

Dieser erste ungarische Text, die Grabrede, wurde zur Blütezeit der 
deutschen höfisch-ritterlichen Literatur aufgezeichnet. Etwa zwei Men-
schenalter später, im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts, hat man die er-
sten ungarischen Verse – eine Marienklage – schriftlich fixiert.19 Die weltli-
che Lyrik, das heißt, zwei Verse aus einem Liebeslied (?) blieben uns durch 
Zufall, als Federprobe auf einem Aktendeckel, aus dem 15. Jahrhundert er-
halten.20 Von einer höfisch-ritterlichen Literatur ist uns keine Zeile in 
ungarischer Sprache überliefert. Die opinio communis der ungarischen Lite-
raturgeschichtsschreibung war Jahrhunderte hindurch, daß die textlichen 
Zeugen der ungarischen Helden- und Ritterdichtung in der Mongolen- 
und Türkenzeit spurlos vernichtet wurden. Das Fehlen an Textzeugen ist 
in der Tat deshalb schwer zu erklären, weil am königlichen Hof nicht nur 
Interesse und Mittel zur höfischen Prachtentfaltung vorhanden waren, 
sondern sie brachten auf dem Gebiet der bildenden Künste und in der 
materiellen Kultur auch Produkte hervor, die mit Erzeugnissen Deutsch-
lands oder Böhmens vergleichbar sind.21 Außerdem hat sich aus Söhnen 
adliger und freier nichtadliger Familien eine Gesellschaftsschicht im Laufe 
des 13. und 14. Jahrhunderts herausgebildet, die im Territorialisierungs-
prozeß eine Rolle spielte, die jener der Ministerialen in der deutschen Ge-
schichte ähnelt. Diese milites servientes waren standesrechtlich gesehen he-
terogen, die königliche Kanzlei war jedoch bemüht, diese Schicht – was die 
Leistungsbezogenheit und die Aufwertung des servitiums betrifft – einheit-
lich zu betrachten beziehungsweise sie für gleiche Werte und Tugenden zu 
interessieren.  

Die Untersuchungen des ungarischen Urkundenmaterials haben ge-
zeigt, daß die ritterlichen Taten und die moralischen Qualifikationen der 
Urkundenempfänger im Arenga- und im Narratio-Teil der Urkunden viel 
ausführlicher thematisiert wurden, als es etwa in den deutschen Kaiser- 
und Fürstenurkunden der Brauch war. Aufgrund eingehender Analysen 
wies Ágnes Kurcz 1988 darauf hin, daß der erzählende und begründende 
Teil dieser Schriftstücke gewissermaßen die etwa in deutscher Sprache ge-
tragene ritterliche Literatur in Ungarn ersetzen konnte.22 Einerseits wurde 
in ihnen eine Heldentat – der Grund für die Erstellung der Urkunde – in 
einer oft überraschenden epischen Breite geschildert, andererseits erhielt 
diese Tat durch die Hervorhebung der Tugenden des beschenkten eine 
                                                            

19  Jakubovich – Pais 123-131. 
20  Jenő Házi: A soproni Virágének. In: Magyar nyelv 25 (1929) 90. 
21  Zum ganzen Fragenkomplex Vizkelety: Literatur. 
22  Ágnes Kurcz: Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században. Budapest 1988. 
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ritterliche Weihe. Der Brückenschlag zwischen der Latinität und der 
Volkssprache geschah wohl mündlich. Andor Tarnai prägte für dieses Ver-
fahren den Terminus des literarischen Dolmetschens.23 Das ungarische Wort 
»magyaráz« für erklären hat die ursprüngliche Bedeutung magyarisieren. 
Wie wir uns die Funktionsfähigkeit dieses Verfahrens vorzustellen haben, 
zeigt eine Anekdote der Chronik von Caspar Helth (Gáspár Heltai, 1510?-
1574?). Als Antonio Bonfini (1427?-1502?), der italienische Hofhistoriograph 
des Ungarnkönigs Matthias I. Corvinus (1458-1490), seine lateinische dem 
König präsentieren wollte, bestellte Matthias 24 alte Männer in den Hof 
und ließ ihnen die Chronik »mündlich dolmetschend« vorlesen, um das 
Buch mit den in ihren Erinnerungen festgehaltenen Ereignissen mündlich 
zu ergänzen.24 

Wenn wir unser Augenmerk auf die Neuzeit richten, so ist der Zeit-
raum 1790 bis 1825 in der ungarischen Literaturgeschichte für unsere Fra-
gestellung von besonderem Interesse, da diese Periode in den letzten Jahr-
zehnten sowohl die Hungarologie als auch die ungarische Germanistik 
intensiv beschäftigte. In der Vorbereitungsdiskussion war die Forschung 
einstimmig der Ansicht,25 daß diese Epoche in der Donaumonarchie einer-
seits im Zeichen der Spätaufklärung und des Frühliberalismus stand. An-
dererseits war sie der Zeitraum zwischen Klassik und Romantik, in dem 
sich die modernen bürgerlichen literarischen Strukturen und die National-
literaturen zu entfalten begannen. Im damaligen Ungarn waren diese Jahr-
zehnte von der Intensität des politischen Denkens, der Entstehung des Na-
tionsbegriffs und der Nationalsprachen, aber auch der rapiden Zunahme 
der Deutschsprachigkeit gekennzeichnet, die jedoch von der traditionellen 
ungarischen Literaturgeschichtsschreibung nicht ihrem Stellenwert ent-
sprechend gewürdigt wurde.  

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts nahm die Zahl der la-
teinisch schreibenden Autoren in Ungarn rapide ab, obwohl man eine in- 
und ausländische Anerkennung auch noch mit lateinischen Werken zu er-
reichen vermochte. Anstelle eines geschlossenen, vorwiegend lateinspra-
chigen Lebenswerkes traten zu dieser Zeit zwei- oder mehrsprachige Wer-
ke. Die dritte Sprache wird die deutsche. Die ungarische Schriftstellergene-
ration, die ihre Laufbahn in den Jahrzehnten des Josephinismus begann – 
vertreten vor allen durch János Batsányi (1763-1845), Ferenc Kazinczy 
(1759-1831) und Ferenc Verseghy (1757-1822) –, beherrschte noch schrift-
lich und mündlich hervorragend das Latein, aber bereits auch das Deut-

                                                            
23  Andor Tarnai: „A magyar nyelvet írni kezdik“. Irodalmi gondolkodás a középkori Ma-

gyarországon. Budapest 1984. 
24  Gáspár Heltai: Chronica az magyaroknak dolgairól. Kolozsvár 1575. Faksimile-Ausgabe 

Budapest 1973, Bl. IIr-v. 
25  Die Gespräche fanden auf den Tagungen der Gemischten Kommission für Literatur-

wissenschaft der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1989-
1990 statt. 
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sche. Deutsch wurde zu dieser Zeit zur Kultursprache und zur zweiten 
Landessprache in Ungarn. Es ist bezeichnend, daß die ungarische Presse 
ihre Funktionsfähigkeit in lateinischer und deutscher Sprache bestätigte. 
Auch die deutschsprachige Belletristik nahm zu. Es kommen Namen vor, 
deren Träger weder Österreicher noch Ungarndeutsche waren; ihre Mut-
tersprache war das Ungarische, wie etwa des jungen Vince Batthyány 
(1778-1827), der deutsche Reisebriefe veröffentlichte. Man sollte einmal da-
nach fragen, welche Publikumskonzeption die verschiedenen Schichten 
der ungarischen Literaten um 1800 hatten. Und überhaupt, mit welchem 
und wie umfangreichem Leserkreis ein Schriftsteller im damaligen Ungarn 
rechnen konnte, der die Rezipienten seiner Werke in den gebildeten Krei-
sen suchte, und ob er diese intendierten Rezipienten mit ungarischen oder 
nichtungarischen Werken zu erreichen vermochte?  

Mit der Generation von János Batsányi und Ferenc Kazinczy setzte 
auch ein bis in die dreißiger Jahre des l9. Jahrhunderts, also bis zur ungari-
schen Romantik reichender, sehr wirksamer Schub in der Rezeption deut-
scher Dichtung in Ungarn ein, die jedoch eine zu gleicher Zeit retrospek-
tive und simultane Rezeption war.26 

Die ungarische Literatur betrachtete noch zur Zeit der ungarischen Ro-
mantik die Schöpfung einer eigenständigen Nationalliteratur als ihre Auf-
gabe – eine Frage, die für die deutsche Literatur längst gelöst war.27 Ka-
zinczy und seine Generation waren noch in ihrer Bestrebung, der Fremden-
tümelei eine Grenze zu setzen und die ungarische Sprache für den Aus-
druck differenzierter Gedanken und Gefühle fähig zu machen, von Ideen 
geleitet, welche die deutschen Sprachgesellschaften beseelt hatten. Gleich-
zeitig wurde aber Kazinczy im sogenannten österreichischen Jakobiner-
prozeß angeklagt und zur Festungshaft auf dem Spielberg und in Kufstein 
verurteilt. Nach seiner Freilassung übersetzte er sowohl Autoren der deut-
schen Empfindsamkeit als auch der deutschen Klassik. Sein Vorbild war 
der klassische Goethe, mit dem „Faust“ konnte er aber anscheinend nicht 
viel anfangen. Seiner Tochter gab er den Namen Iphigenie. 

Die Ideen der Aufklärung fanden ihren selbständigen nationalen Aus-
druck auch in der deutschen Literatur und Ästhetik nach einer langen 
Konfrontation mit der deutschen Wirklichkeit in den Werken Lessings und 
anderer, zum Teil noch zur Zeit der deutschen Klassik. In Ungarn zog sich 
die Rezeption der Aufklärung bis in die Romantik hin. So kam es in Un-
garn zu keinem Bruch zwischen Aufklärung, Klassik und Romantik, wie es 
in der deutschen Literatur um 1800 geschah. Patriotische Besinnung auf 
die ungarische Vergangenheit und Fortschrittszuversicht vereinigten sich 
einem zur ungarischen Nationalhymne gewordenen Gedicht von Ferenc 
                                                            

26  László Tarnói: Parallelen, Kontakte und Kontraste. Die deutsche Lyrik um 1800 und 
ihre Beziehung zur ungarischen Dichtung in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. 
Budapest 1998. 

27  Ebenda, 208. 
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Kölcsey (1790-1838) um 1823. Nur nach den gescheiterten Reformlandta-
gen, in den späten zwanziger und dreißiger Jahren trat eine vorüberge-
hende Entfremdung von der Wirklichkeit ein, die aber in den Vormärzjah-
ren wieder verschwand.28 Damit hängt wohl zusammen, daß die Werke 
und Ansichten der Heidelberger patriotischen Frühromantik in Ungarn 
gleichzeitig mit denen der Klassik viel eher rezipiert wurden, als die der 
späteren Romantiker und die theoretischen Schriften August Wilhelm 
Schlegels (1767-1845).  

In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß trotz der Bemühun-
gen einer Sprachreinigung der sprachliche Unterschied in dieser Hinsicht 
zunächst keine entscheidende Rolle spielte. Der sogenannte Pyrker-Streit 
flammte erst nach 1830 auf.29 Tarnói verwies auf eine Reihe intertextueller 
Beziehungen zwischen der ungarndeutschen Dichtung und der früh- und 
hochromantischen ungarischen Dichtung in der Zeit zwischen 1810 und 
1840, von Dániel Berzsenyi (1776-1836) bis Mihály Vörösmarty (1800-
1855).30 Beispielhaft ist in dieser Hinsicht die von einem unbekannten un-
garndeutschen Dichter verfaßte „Elegie an mein Vaterland“ aus dem Jahre 
1807. Sie wurde in der Ruine eines alten Bergschlosses geschrieben, wo im 
Mondschein über einer bemoosten Burgruine eine stumme Gestalt mahnend 
die Hand hebt und Bilder der erhabenen Vergangenheit heraufbeschwört, 
um den Dichter und die Söhne des Vaterlandes zu einem optimistischen 
Zukunftsglauben zu bewegen.31 Einem Ungarn fällt dabei sogleich die 
Ähnlichkeit dieser fiktiven Situation und dem optimistischen Ausklang des 
bekannten Epigramms „Huszt“ des Dichters der ungarischen National-
hymne Kölcsey auf (die erste Fassung von „Huszt“ stammt aus dem Jahre 
1825, die zweite aus 1831). 

In der Technik der Vergegenwärtigung der Ereignisse der ungarischen, 
im deutschen Wortlaut vaterländischen Geschichte weist die im klassischen 
Versmaß geschriebene Elegie eine deutliche Ähnlichkeit mit dem Text der 
1823 verfaßten Hymne auf. Derartige thematische und semantische Korre-
spondenzen zwischen der zeitgleichen deutschen und ungarndeutschen 
Dichtung konnte es nicht geben, und es gibt auch keinen Hinweis darauf, 
daß die ungarndeutsche Elegie in Deutschland überhaupt bekannt gewor-

                                                            
28  Ebenda, 214. 
29  Johann Ladislaus Pyrker (1772-1847), geboren in Ungarn, Zisterziensermönch im Stift 

Lilienfeld, starb als Bischof von Erlau (Eger). Verfasser des deutschen epischen Werkes in He-
xametern „Perlen der heiligen Vorzeit“ (1821), das Kazinczy 1830 in ungarische Prosa über-
setzte. Von Ferenc Schedel-Toldy wurde der deutsch dichtende Pyrker und sein Übersetzer 
Kazinczy scharf angegriffen. Dazu Ilona T. Erdélyi: Deutschsprachige Dichtung in Ungarn 
und ihre Gegner um 1820-1830. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1997. Hgg. Antal 
Mádl, Gunther Diez. Budapest, Bonn 1998, 14-21. 

30  Tarnói: Parallelen, 248 ff. 
31  László Tarnói: „Elegie an mein Vaterland“. Irodalmunk egyik elfelejtett versének mar-

gójára. In: A XIX. század vonzásában. Tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére. Hgg. J. Ki-
czenkó, A. Thimár. Piliscsaba 2001, 272-287. 
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den wäre. Die semantischen, thematischen, ideologischen und poetologi-
schen Barrieren müßten nämlich bei einer Rezeption überwunden werden. 
Das Wort Vaterland hatte für die deutschen Leser eine andere Konnotation, 
auch die beschworenen Ereignisse der ungarischen Geschichte weckten in 
ihnen entweder keine oder eine negative Resonanz, so die Landnahme 
unter Großfürst Árpád. Auch der optimistische Fortschrittsglaube der Auf-
klärung war in Deutschland nicht mehr aktuell. Außerdem konnten lang-
atmige, in Hexametern geschriebene Gedichte mit keiner günstigen Auf-
nahme rechnen. All das gehörte aber zum thematischen, inhaltlichen und 
poetischen Requisit der ungarischen Dichtung.  

Eingedenk der Mehrsprachigkeit im Karpatenbecken muß am Ende 
dieser Überlegungen betont werden, daß alle Literaturen und Kulturen, 
die in diesem Schmelztiegel bemüht waren, aus Fremdem und Eigenem 
ihr einsprachiges und mehrsprachiges Publikum zu amüsieren und zu er-
ziehen, zusammen betrachtet werden sollten, um ihre eigene Traditions-
verbundenheit sowie ihre Alterität, aber auch Modernität in der europäi-
schen Kultur- und Literaturgeschichte verstehen und darstellen zu kön-
nen.32 

                                                            
32  Zu den Begriffen vgl. Hans Robert Jauß: Alterität und Modernität in der mittelalterli-

chen Literatur. München 1977, 9 ff. 


