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Beiträge zu den deutsch-ungarischen 
Literaturbeziehungen im 19. Jahrhundert

Heine und Petőfi

»Mit mir ist die alte lyrische Schule
der Deutschen abgeschlossen, während
zugleich die neue Schule, die moderne

Lyrik von mir eröffnet ward.«
(Heinrich Heine1)

Es gibt wohl kaum einen Dichter in der deutschen – und man sollte ergän-
zen: auch in der ungarischen – Literatur des 19. Jahrhunderts, der die im 
Motto zitierte Aussage über die eigene Rolle und Bedeutung mit mehr Recht 
hätte treffen können. Mit dem Tod Goethes schien in der deutschen Litera-
tur eine Kunstperiode abgeschlossen zu sein, während das Werk von Mi-
hály Vörösmarty2 die erste Epoche der Romantik in der ungarischen Li-
teratur beendete. Was jedoch die Chronologie betrifft, müssen wir gleich 
eine Richtigstellung vornehmen: Es scheint nämlich so, dass gegen 1830 die 
deutsche klassisch-romantische Periode mit ihren teils aufeinander aufbau-
enden, teils sich konträr entwickelnden Phasen stufenweise in eine die Fra-
gestellung der Romantik neu und vor allem mit einer neuen Sprachlich-
keit und Gattungsbetrachtung formulierende lyrische und prosaische Form 
überging; diese neue Richtung würde Heinrich Heine repräsentieren.

In der ungarischen Literatur der 1840er Jahre scheint es dagegen so, dass 
sich durch den Bezug auf Heine keineswegs eine Wende in Lyrik und Prosa 
vollzieht; in der Forschung wird jedoch versucht, diese »Entwicklung« teil-
weise auf den Einfluss der literarischen Beziehungen zwischen Heine und 
Sándor Petőfi zurückzuführen und im Periodenwechsel der ostmitteleuro-
päischen Romantik zu veranschaulichen. Was bereits in der Einführung die-
ses Beitrags betont sei: Die Petőfi-Heine-Beziehung kann nicht ausschließ-
lich und vermutlich nicht einmal im Wesentlichen anhand des Wirkungs- 
und Rezeptionsprozesses analysiert und erklärt werden.3 Die Forschung be-

1 Geständnisse. In: Heinrich Heine: Werke in fünf Bänden. I. Hg. Helmut Holtzhauer. Berlin/
Weimar 1967, 319.

2 Mihály Vörösmarty: Dichter der ungarischen Romantik. Gedichte, Übersetzungen. Hg. Karl 
Maria Kertbeny. Pest/Leipzig 1857; Gedichte. Hg. István Kerékgyártó. Budapest 1984.

3 Sándor Imre: Petőfi és némely külföldi költők. III. Petőfi és Heine. In: Budapesti Szemle 
1894/79, 80-103; Margit Bán: Heine hatása a magyar költészetre. Budapest 1918; Anna Nagy: 
Heine balladaköltészete és hatása a magyar balladára. Budapest 1919; Géza Szarka: Petőfi 
und die deutsche politische Dichtung. In: Ungarische Jahrbücher 10 (1930) 285-293; István 
Zádor: Heine, a tárcaíró és hatása az osztrák-magyar tárcairodalom kezdeteire. Budapest 
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mühte sich, die Frage zu umgehen, was und wie Petőfi von Heine über-
setzte – insgesamt handelt es sich um zwei Gedichte, und keines der beiden 
stellt ein außerordentliches Stück aus Heines Lebenswerk dar – beziehungs-
weise was Petőfi in seinen Reiseberichten an Motiven und Wendungen aus 
Heines Prosa übernahm.4

Auf der anderen Seite wäre die Frage zu stellen, wie Heines Äußerung 
über Petőfi gedeutet werden kann, die eigentlich von dem für sein unzu-
verlässiges Erinnerungsvermögen bekannten deutsch-ungarischen Dolmet-
scher Karl Maria Kertbeny5 vermittelt wurde. Als enthusiastischer Über-
setzer machte er die Werke Petőfis und allgemein der ungarischen Dich-
tung auf dem deutschen und teilweise auch auf französischem Sprachge-
biet populär, manchmal jedoch schreckten seine Übersetzungen die Leser 
eher ab, als dass sie in ihnen Anhänger fanden. Heines als lobend bewerte-
te Meinung ist jedoch keinesfalls so eindeutig positiv, wie es zunächst schei-
nen mag, denn einerseits konnte er seine Bemerkung sehr einseitig nur auf-
grund der recht schwachen deutschen Petőfi-Übersetzungen formulieren 
– und gerade jene Gedankenlyrik konnte nicht zu Heine gelangen, die in 
ihrer Gedichts- und Menschenauffassung der späteren Phase europäischer 
Romantik und der chronologisch und terminologisch simultan entstande-
nen Petőfi-Dichtung entspricht.6 Andererseits kommt in Heines Äußerung 
typischerweise jene deutsche Lyrikauffassung zum Ausdruck, die anfangs 
der Herderschen Variante der »slawischen Legende« folgte, später die Un-
garn zu den »unverdorbenen Naturvölkern« zählte und in diesem Zusam-
menhang die typischen und somit auch bei Petőfi konstatierten Eigenschaf-
ten der ostmitteleuropäischen Dichtung durch Naturverbundenheit, Ein-
fachheit und Überschaubarkeit charakterisierte. Zwar könnte die Konfron-
tierung von Heine und Petőfi Aufschluss darüber geben, was Heine nicht 
wissen konnte: Die zunächst plausibel erscheinende Verwandtschaft mit 
Robert Burns oder Pierre-Jean de Béranger kann lediglich von einem Teil 
der Petőfi-Lyrik behauptet werden. Zudem besteht das Problem nicht ein-
mal so sehr darin, dass der Dichtung Victor Hugos und Alfred de Vignys äh-
nelnde, nicht minder typische tragische Züge des Dichter-Propheten über-
haupt nicht erwähnt wurden; vielmehr lässt sich gerade über die im Anzie-

1939. Vgl. András Martinkó: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. Budapest 
1965, 84-85.

4 György Mihály Vajda: Petőfi und Heine. In: Heinrich Heine. Streitbarer Humanist und 
volksverbundener Dichter. Weimar 1973, 425-433; Ders.: Petőfi és Heine. In: Ders.: Össze-
függések. Világirodalmi tanulmányok. Budapest 1978, 88-111; Ders.: Petőfi und Heine. In: 
Rezeption der deutschen Literatur in Ungarn 1800-1850. I. Hg. László Tarnói. Budapest 1987, 
227-252; Sándor Fekete: Heine Petőfiről. In: Irodalomtörténeti Közlemények 77 (1973) 11-19.

5 Márta Detrich: Kertbeny Károly élete és műfordító-munkássága. Szeged 1935.
6 Vgl. ausführlicher József Turóczi-Trostler: Zu Petőfis weltliterarischer Bedeutung. In: Acta 

Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 2 (1959). Separatum; Ders.: Petőfis Eintritt in 
die Weltliteratur. In: Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 3 (1960) 3-112.
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hungskreis von Heine und Petőfi auftretende Romantikauffassung weni-
ger erfahren, wenn die Analyse teils auf die Kontaktologie, das heißt, haupt-
sächlich auf die philologisch nachweisbaren Anknüpfungen verengt wird 
und teils der Versuch gemacht wird, die Heinesche und Petőfische Varian-
te der Volksliedhaftigkeit – denn die Unterschiede sind bedeutsam – zusam-
menzulesen. Als Konsequenz muss man sich die Wirkungsgeschichte der 
Perioden europäischer Romantik vor Augen halten, wenn wir uns in dem 
Heine-Petőfi-Problemfeld orientieren möchten. Man sollte sich auf den kon-
tinuierlich veränderlichen Kulturkontext konzentrieren, in dem Heines und 
Petőfis Lebenswerke entstanden.

Der Periodenwechsel der Romantik verlief für ganz Europa exempla-
risch in der deutschen Literatur, und die Typologieversuche der deutschen 
Klassik und Romantik vermittelte Madame de Staël an die europäischen Li-
teraturen – die geographisch weit entfernt liegende russische Literatur in-
begriffen, in welcher sie selbst eine eigene Typologie schuf. In der Vermitt-
lungstätigkeit von Madame de Staël, die teils auch Hinweise August Wil-
helm Schlegels aufnahm, wurden deutsche Romantik und deutsche Klassik 
als nicht unbedingt miteinander in Wechselwirkung stehende Bewegungen 
angesehen, sondern die Klassik Goethes und Schillers sowie die erste Gene-
ration der Romantik erschienen als eine einheitliche, auf die Französische 
Revolution folgende Kunstrichtung, welche die Umwälzung des weltlitera-
rischen Kanons ermöglichte. Parallel zur deutschen Frühromantik formu-
lierte sich in der englischen Literatur ebenfalls der Gedanke des Wechsels, 
der durch die dichterische und essayistische Tätigkeit von William Words-
worth und Samuel Coleridge begründet wurde. Was danach folgte, war die 
Umwälzung der als kontinuierlich gedachten Selbstdefinition der Roman-
tik: Eine sich weiterentwickelnde, sich von ihrer eigenen Romantik distan-
zierende und eine selbstkritische Beziehung formende, eine sich neu den-
kende romantische Generation. In der englischen Romantik sind hierfür 
Lord Byron und Percy Shelley, in der deutschen zuerst die Heidelberger 
Romantik, dann die Historik der Selbstlegitimierung der schwäbischen Schu-
le anzuführen.

Die Geschichte der ostmitteleuropäischen Romantikströmungen ist ei-
nerseits einfacher, denn die Adaptationsarbeit der aufeinander folgenden 
oder miteinander parallelen Phasen ist transparenter; auf der anderen Seite 
ist sie jedoch komplexer, da die internen Diskussionen, wie sie in der Lite-
ratur der deutschen und englischen Romantik geführt wurden, in den ost-
mitteleuropäischen Literaturen kaum oder gar nicht erscheinen. Gerade aus 
dem Grunde, weil sie sich erst ab den 1820er Jahren als solche in der Litera-
turpraxis konstituierten, reagierten diese weniger auf die Werke und insbe-
sondere auf die theoretischen Gedanken der ersten Epoche der deutschen 
und englischen Romantik und maßen ihre literarischen Leistungen teils 
an einer romantisierten Klassik, teils an der europäischen Byron-Legende. 
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Nicht zuletzt wurden die deutschen Anregungen einer romantischen Auf-
fassung der Volksdichtung beziehungsweise die »nationale« Dichtung der 
schwäbischen Schule stark selektiert und adaptiert – mit besonderer Berück-
sichtigung der Balladen, welche die ungarischen Zeitschriften und teilweise 
sogar Modemagazine bereits in den 1830er Jahren überfluteten.7

Bis die ungarische Rezeption der Spätromantik sich hätte vollenden kön-
nen, erwies sich das Auftreten Petőfis in der ungarischen Literatur mehr 
oder weniger als die Wende, wie sie Heine in der deutschen Literatur be-
wirkte. Dies gilt umso mehr, als Heine und Petőfi den Kanonisierungen in 
der deutschen beziehungsweise ungarischen Literatur gleichermaßen den 
Rücken kehrten. Einerseits kam hier der veränderte Status der Literatur 
zum Tragen, was insbesondere die technischen Voraussetzungen der Lite-
raturvermittlung betraf, wie das Erscheinen von Tageszeitungen, die Ent-
wicklung der Druckereien, die Erfolge auf dem Gebiet der Urheberrechte 
und so weiter. Andererseits reagierte man auf die veränderten Umstände, 
die das Auftreten einer bis dahin ungewöhnlichen Dichter-Persönlichkeit 
begünstigten. Hält man sich Heines und Petőfis Lebenswerke als Fallstu-
dien vor Augen, so lässt sich feststellen, dass in den Bestrebungen beider 
Dichter ihre Selbstlegitimierung eine große Rolle spielte; sie gaben sich nicht 
zufrieden mit spontanen Wechselbeziehungen zwischen Kritik, Buchhan-
del und Lesern, sondern arbeiteten mit allen Kräften daran, dass die von ih-
nen dargestellte Dichterpersönlichkeit – als moderner Repräsentant ihrer 
Verhältnisse – von allen Seiten Akzeptanz erlangte.

Weiterhin kann behauptet werden, dass beide Dichter ihre Werke da-
durch anerkennen ließen, dass sie auch für die Voraussetzungen der Akzep-
tanz sorgten.8 Nicht einmal der Emigrant Heine ließ es im »literarischen Le-
ben«, wie die Kritiker und die Leser seine anti-romantische Romantik deu-
teten, auf den Zufall ankommen, ganz zu schweigen von Petőfi, der seine 
literarische Laufbahn gleichsam selbst organisierte. Auf Heine verweisend 
verteidigte er polemisch die in seinen Gedichten formulierte Lyrikauffas-
sung, er propagierte einen Wortschatz und eine Gedichtstruktur, mit denen 
er versuchte, gegen rivalisierende poetologische Überlegungen und Dich-
tungen anzugehen.

Vielleicht sollte die Tatsache stärker hervorgehoben werden, dass so-
wohl Heine als auch Petőfi gleichsam »von außen« in eine – als Folge der 
geschichtlichen Ereignisse – stark national verpflichtete Literatur gelangte. 
Heines Judentum9 war Objekt mehrerer literarischer Polemiken, die Verzö-

7 László Tarnói: Ludwig Uhland in Ungarn. In: Rezeption der deutschen Literatur 209-226.
8 Gerhard Höhn: Heine-Handbuch. Zeit, Person, Werk. Stuttgart 1987; Wolfgang Heidecke: 

Heinrich Heine. Eine Biographie. München/Wien 1988; Jeffrey L. Sammons: Heinrich Hei-
ne. Stuttgart 1991.

9 Jürgen Voigt: »Oh Deutschland meine ferne Liebe…« Der junge Heinrich Heine zwischen 
Nationalromantik und Judentum. Bonn 1993.
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gerung einer Emanzipation des Judentums verlief parallel zur Erörterung 
seiner gesellschaftlichen Rolle und seines Status. Die Versuche der Integ-
rierung in eine nationale Narrative während seiner Jugend wurden bald in 
den Hintergrund gedrängt, als er die Pseudo-Nationalität oder – wir könn-
ten auch sagen – Provinzialität der deutschen Staaten der Heiligen Allianz 
erkannte. Petőfi erschien als Repräsentant jener Schichten,10 die aus der Ge-
schichte »ausgespart« blieben; er brachte das Bewusstsein seiner nichtun-
garischen Herkunft mit, während er sich der nationalen Ideologie des »ad-
ligen« Ungarns gegenüberstellte und nicht die Ideologie des gesellschaftli-
chen Ausgleichs verkündete, sondern auf der einen Seite – sich an Heine an-
lehnend, jedoch unabhängig von ihm – für die Notwendigkeit eines gesell-
schaftlichen Strukturwandels plädierte. Auf der anderen Seite blieb er auch 
von den utopischen Vorstellungen seines Zeitalters nicht unberührt, ob-
wohl er sich anders als Heine nicht die – auch in Ungarn verbreitete – Saint-
Simonsche Anschauung aneignete. Die Tatsache, von außen zu kommen, 
ermöglichte sowohl Heine als auch Petőfi, sich von den eingewurzelten, 
aber veralteten Narrativen zu trennen. Damit sie als mit der muttersprach-
lichen Literatur gleichberechtigte und kanonisierbare Schaffende bestehen 
konnten, mussten sie ihre Überzeugungen und Zweifel als Konsequenzen 
ihres eigenen Situationsbewusstseins erkennen können. Das bedeutete vor 
allem, dass sie sich sogar von ihren geschätzten Vorgängern und Vorbil-
dern unterscheiden mussten; ihre Persönlichkeit als Dichter und Journalist 
konstituierten sie nicht bloß anhand der Erwartungen der Nationalliteratur, 
sondern auch in einem Dialog mit dem europäischen Traditionsgeschehen. 
Konkret bedeutet dies, dass weder die der deutschen Romantik vorausge-
henden Perioden noch die Jahrzehnte der ungarischen Romantik von 1820 
bis zum Beginn der 1840er Jahre als einfach zu befolgendes Erbe in Heines 
und Petőfis Werk angesehen wurden, sondern als eine Diskussionsgrundla-
ge, auf die so reagiert werden musste, dass im Zuge ihrer Analyse die sou-
veräne Persönlichkeit der Analytiker zum Vorschein komme. 

So wurde beispielsweise erforscht, wie Heine im Allgemeinen dem Pe-
trarkismus und insbesondere dessen deutscher Ausprägung gegenüber-
stand.11 Petőfi reagierte vor allem auf die Traditionen des ungarischen Pet-
rarkismus des 19. Jahrhunderts;12 in seinen Liebesgedichtzyklen ist eindeu-
tig spürbar, dass er sich für die Möglichkeiten einer Formung von Diskus-
sionstexten interessierte. Im Gegensatz zu Heine verfügte Petőfi nicht über 

10 István Fried: A (poszt)modern Petőfi. Budapest 2001.
11 Manfred Windfuhr: Heine und der Petrarkismus. In: Heinrich Heine. Hg. Helmut Koop-

mann. Darmstadt 1975, 207-231; Danilo Bianchi: Die unmögliche Synthese: Heines Früh-
werk im Spannungsfeld von petrarkischer Tradition und frühromantischer Dichtungs-
theorie. Bern [u. a.] 1983.

12 Antonio Radó: Un petrarchista ungherese. In: Atti del Reale Istituto di scienze, lettere ed 
arti. Venezia 1934, 12, 1129-1144.
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einen Übertragungsfaktor, der literaturgeschichtlich – und teilweise auch 
kulturgeschichtlich – Dantes Zeit, die Dichtung des italienischen Humanis-
mus sowie die Dichtung des spanischen goldenen Jahrhunderts hätte deuten 
können. Während Heine August Wilhelm Schlegels »romanistische« Unter-
suchungen zum Objekt ästhetischer Erfahrungen machte und durch diese 
Untersuchungen prosodisch und thematisch eine poetische Tradition ver-
folgen konnte, wurde in der Petőfi vorausgehenden ungarischen Roman-
tik, vor allem im Lebenswerk Vörösmartys – insbesondere in dessen Mär-
chendrama und Komödie –, das »spanische« Interesse August Wilhelm 
Schlegels zunutze gemacht. Zudem wandte sich der ungarische Spätpet-
rarkismus am Anfang des 19. Jahrhunderts direkt Petrarcas „Canzoniere“ 
zu, indem möglicherweise sogar eine deutschsprachige Übersetzung in An-
spruch genommen wurde, und setzte die Petrarca-Phraseologie in die (an-
tipoetischen) Lebensumstände des ungarischen Adels um. Zu all dem dien-
te als Hintergrund eine die ungarische Vergangenheit scheinbar repräsen-
tierende, in Wirklichkeit jedoch sekundäre, »volkstümliche« Burg- und Ru-
inendichtung, die aus der Requisitensammlung des englischen gotischen 
Romans stammte; demgegenüber nahm Petőfi die Requisiten der ungari-
schen Volksdichtung in seinem Werk auseinander, um die Fragmente die-
ser »auseinandergeschriebenen« Poesie neu zu verwenden und eine inno-
vative Gattungsform zu schaffen, die in der Dialektik von Tradition und 
Neuerung die erste Periode der ungarischen Romantik abschloss und in die 
zweite Periode überleitete.13

An dieser Stelle ist ein Exkurs in die Heinesche und Petőfische Varian-
te des Liedes notwendig, die einerseits anhand des Beziehungssystems Wir-
kung versus Rezeption zu präsentieren wäre oder aber andererseits die 
Mehraussichten literarischer Prozesse an den oft als eindeutig anzusehen-
den Abweichungen der beiden Romantiken andeutet. Wir können vom Axi-
om ausgehen, dass Heines Buch der Lieder nicht nur in Deutschland sei-
nem Verfasser Ruhm brachte, sondern in beinahe allen Literaturen Euro-
pas wahrgenommen und gewürdigt wurde. Heines Popularität hat in meh-
reren Literaturen – so auch in der ungarischen – jene Goethes und Schillers 
überholt, und diese Popularität auf allen Ebenen der Literatur dauerte bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts ungebrochen an. Nicht selten übersetzten 
die Dichter der – von einigen als »klassisch« bezeichneten – Moderne an der 
Jahrhundertwende Heines Lieder und versuchten, lyrische Formen, welche 
die Heine-Lieder weiterdachten, in die sezessionistischen und neuroman-
tischen literarischen Tendenzen einzufügen. Hierzu sind zwei Anmerkun-
gen anzubringen: 

1. Das Heine-Lied ist nicht bloß als lyrische Form aufzufassen, sondern 
auch als eine dichterische Haltung, die mit Impulsen aus der Volksdichtung 

13 Fried: A (poszt)modern Petőfi, 57-85.
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zu verbinden war; Einflüsse kann man vor allem in der ostmitteleuropäi-
schen, teils auch in der russischen Literatur nachweisen, in indirekter Form 
auch in den Werken Michail Lermontovs und Fjodor Tjutschews. Zudem 
begünstigten Elemente des Heineschen Liedes den Entwurf von Genrebil-
dern, in vereinfachter epischer Form wurde eine gefühlvoll-empfindsame 
»Geschichte« entwickelt. Andererseits – aber im Zusammenhang damit – 
entwickelte sich so, vor allem bei Petőfi, das Genrelied, soweit in das ly-
rische Gedicht eine aus der Volksdichtung bekannte Figur eingefügt wur-
de, die dem Rezipienten ihr Freud und Leid erzählt, den gegenwärtigen 
Zustand seiner Liebe schildert und auch an atmosphärischen Naturbildern 
nicht spart. Dies stellt zum Teil eine Form der Distanzierung von der hy-
pertrophen Subjektvorstellung, der zwiespältigen, sich selbst entwerfen-
den Persönlichkeit in der Romantik, andererseits diente diese Form auch 
als poetisches Experimentierfeld der »Kleinformen«. All dies schien zur Re-
alisierung des Wunsches einer Zyklusbildung geeignet zu sein, denn die 
launischen Schwankungen schienen in dieser vereinfacht stilisierten For-
mung zur Erzählung einer Geschichte in der Art zu passen, dass sogar die 
epischen Momente im Dienste der Artikulierung des lyrischen Ichs stehen. 
Dem stehen die Heine-Lieder und überhaupt der »derhetorisierende« Cha-
rakter der Heine-Lyrik kaum entgegen; der auf die Pointe zugespitzte ly-
rische Gang wird wegen der Selbstironie des Sprechers verletzt, und das 
plötzliche »Fallenlassen« des bis zum Spitzenpunkt getriebenen Vortrages, 
die meisterhafte Handhabung des anti-climax weisen auf die Ironisierungs-
möglichkeiten des Liedes und der Liedhaftigkeit hin. Auf diesem Gebiet 
folgt Petőfi nur selten Heines Spuren, im Allgemeinen ist dies nämlich nicht 
das »Leitmotiv« der Heine-Rezeption des 19. Jahrhunderts.

2. Einfacher und zugleich komplizierter ist die Frage der Berührungs-
punkte des Liedes und der Liedhaftigkeit in der Romantik und bei Heine – 
sowie bei Liedern etwa von Petőfi. Auf der einen Seite ist diese Beziehung 
einfach, da nicht zuletzt durch die Inspiration von György Lukács auch Ver-
treter der ungarischen Literaturgeschichtsschreibung die kaum definierba-
re Kategorie des lyrischen Realismus akzeptierten. Dies hatte zugleich auch 
die Konsequenz, dass die folklorehaften Petőfi-Gedichte, die als literarisch 
volkstümlich kategorisierten Genrelieder, die Genrebilder sowie die von 
den Slowenen als polljudstvo slovstvo, also »halb-volkstümliche Literatur«14 
bezeichnete Schriftlichkeit oder »Lyrikhaftigkeit« mit Attributen versehen 
wurden wie Lebhaftigkeit, »volkstümliche« Anschauungsweise und demo-
kratische Tendenzen. Keines dieser Attribute ist im engen Sinne als ästhe-
tische Kategorie anzusehen, überdies wird die Untersuchung auf die soge-
nannte inhaltliche Ebene verengt. Im Allgemeinen ist die Anwendung des 
Realismusbegriffs auf die Lyrik problematisch, denn die sehr komplizier-

14 Janko Kos: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana 1980, 79.
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te Beziehung des sich im Gedicht konstituierenden lyrischen Ichs und der 
Welt machen keinesfalls die Übersicht der mimetischen Vorgangsweisen 
im Hinblick auf die Artikulierung der aus gefühlsmäßigen und musikali-
schen Elementen zusammengesetzten subjektiven Weltschaffens möglich. 
Zwar trennt sich die in einem Vorgang der Einfühlung vollziehende Re-
zeption der zeitgenössischen Leser vom Aspekt des Traditionsgeschehens 
der Nachwelt. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass sowohl Heine 
als auch Petőfi die meistvertonten Dichter in ihrer jeweiligen Mutterspra-
che sind, und diese Gedichte in musikalischer Form haben manchmal mehr, 
manchmal weniger positiv zur Entwicklung der Rezeption beigetragen. Un-
vergesslich ist ja, dass Robert Schumann, der in seinen Schriften dem früh-
romantischen Arabesque-Begriff folgte, sowie Felix Mendelssohn mit so viel 
Freude, Enthusiasmus und Begabung den Heine-Gedichten einen beson-
deren musikalischen Rahmen gaben; in diesem Zusammenhang kann auch 
Ferenc Liszts Heine-Erlebnis genannt werden. Auch in der französischen 
Dichtung hat das deutsche Lied von Franz Schubert bis Hugo Wolf und Ri-
chard Strauss ein Echo gefunden. Die Romantik in der Musik des 19. Jahr-
hunderts stellt den Text als gleichwertig repräsentativ neben die Musik, als 
Erscheinung derselben Persönlichkeits- und Kunstauffassung, im Sinne ei-
nes Gesamtkunstwerks von Text, Melodie, Musikbegleitung und Vortrags-
kunst, was der Klassik gegenüber der Unendlichkeit und der Entgrenzung 
Vorrang gibt. Heines „Buch der Lieder“ und generell die auf den Band fol-
gende Lyrik veränderten sich mit der Vertonung, nicht nur wegen der Eu-
fonie, sondern vielmehr aus dem Grunde, weil dadurch ein romantischer 
Mehrgehalt geschaffen wurde. Dies bedeutet, dass anstelle des im Text mal 
in geschlossener, mal in verspielter Form evozierten »privaten Raums« ei-
nerseits die gemäß dem Prinzip der ut musica poësis verwirklichte Ungebun-
denheit tritt, welche die Grenze zur Welt einer gebundenen, lediglich einge-
schränkt-persönlichen Beziehung weit überschreitet; der Musizierende und 
der Rezipient fassen dies als die Versinnlichung des »Wesens« der Welt auf. 
Als Höhepunkt dieses Konzepts kann das Werk „Lieder ohne Worte“ gel-
ten, eine von Mendelssohn stammende, für das Klavier geschriebene Reihe 
kürzerer Musikstücke, auf welche sich später eine Zeile eines Gedichts und 
der Titel eines Gedichtbandes von Paul Verlaine bezieht: „Romances sans 
paroles“. Für diese Auffassung einer Beziehung zwischen Kunst und Welt 
stellen Heines Gedichte den einen Ausgangspunkt dar; schon laut Text ist 
die Musik dazu befähigt, den Sprecher und Zuhörer überallhin zu zaubern, 
wie es das Gedicht mit dem Titel und der Anfangszeile „Auf Flügeln des Ge-
sanges“ verspricht.

Der Werdegang von Petőfis Werk ist in der Musik dem Heines ähn-
lich. Sein musikalisches Nachleben im Ausland ist zwar episodenhaft, doch 
trotz der schwachen deutschen Übersetzungen sah Friedrich Nietzsche in 
Petőfi einen Romantiker, dessen Ideen weiterzudenken wären, und Johan-
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nes Brahms, der nicht einmal wusste, dass der ungarische Dichter der Ver-
fasser der ausgewählten Gedichte war, sicherte Petőfi mit seinen Vertonun-
gen den musikalischen Fortbestand.15 Aus unserer Sicht ist jenes Petőfi-Bild 
der ungarischen Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts wichtiger,16 das 
ihn musikalisch in der Perspektive der halb-volkstümlichen Charakteristika 
zeichnet, jedoch werden auf der anderen Seite Petőfi im Sinne der Spätro-
mantik Volkslieder als ausgesprochen ungarische Narrativa zuteil. Für Petőfi 
ist das Heine-Lied ein wichtiger Prätext; diese Tatsache ist jedoch nicht nur 
in dem Sinne positiv zu bewerten, dass Petőfi durch Heine gleichsam be-
freit und zur Abkehr von der biedermeierlichen Form seiner Frühwerke be-
wegt sowie dazu angeregt wurde, Heines Lieder und die in jener Epoche 
als ungarische Volksdichtung angesehene – wenngleich folkloristisch we-
niger authentische – Lieder aufeinander zu beziehen und miteinander zu 
verflechten. Gleichzeitig, also noch zu Petőfis Lebzeiten, versuchten die zu-
erst in der deutschsprachigen Presse erschienenen deutschen Übersetzun-
gen17 teilweise die ungarischen Volksliedformen zu imitieren, wobei der 
Wortschatz der Volkslieder entweder in der Originalsprache, also im Un-
garischen, beibehalten oder zur Betonung des für den deutschen Leser exo-
tischen Milieus verwendet wurde. Teilweise wurde er auch der Stimmung 
des Heine-Liedes entsprechend adaptiert, um den Anschein zu erwecken, 
als wäre Petőfi lediglich ein Epigone Heines. Aber gerade die in der Verto-
nungsgeschichte der Petőfi- und der Heine-Gedichte ersichtlichen Unter-
schiede zeigen, dass es sich um zwei wesentlich voneinander verschiede-
ne Dichterpersönlichkeiten handelt, die zwar in der jeweiligen Literatur der 
1840er Jahre eine ähnliche Funktion erfüllten, die jedoch die Weiterentwick-
lung der ihrer Kunstepoche folgenden Lyrik, Versepik und Prosa auf ganz 
unterschiedliche Art formten. Als Ergänzung zu Petőfis musikalischem Wei-
terleben sei erwähnt, dass für Liszt, der in seinen ungarischen Rhapsodien 
die für jene Epoche populären Musikmotive auf seine virtuose Art vertonte, 
Petőfi nicht nur ein Repräsentant »von ungarischem Gepräge« war, und er, 
Liszt, in ihm und seinem Werk nicht nur die »wilde Blume der Natur« – eine 
der provokativen Selbstbestimmungen Petőfis – entdeckte, sondern dass er 
Petőfis Persönlichkeit in seiner Klaviermusik verewigte (im Geist des ro-
mantischen Dichters ein „historisches Porträt“ komponierte), das heißt, mit 
der musikalischen Terminologie der europäischen Romantik »inszenierte«.

15 Rezső Boros: Petőfi-Lieder in der romantischen Musik Deutschlands. In: Acta Litteraria Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae 2 (1959) 405-417. Vgl. als ein merkwürdiges Beispiel dazu: 
Die Csikósenbaroness. Operette. Nach einem Motiv Petőfis von Fritz Grünbaum. Musik 
von Georg Jarno. Regiebuch. Berlin 1919.

16 Kálmán Isoz: Petőfi-dalok. Budapest 1931; István Sonkoly: A Petőfi-megzenésítések biblio-
gráfiája. In: Könyv és Könyvtár. 8/I. Debrecen 1970, 93-114.

17 Turóczi-Trostler: Petőfis Eintritt; József Kiss: Petőfi in der deutschsprachigen Presse Ungarns 
von der Märzrevolution. In: Studien zur Geschichte der deutsch-ungarischen literarischen 
Beziehungen. Hgg. Leopold Magon [u. a.]. Berlin 1969, 247-274.
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Wie sich zur Jahrhundertwende die musikalischen Formen der Petőfi-
Werke änderten, zeigt etwa die von Pongrác Kacsóh 1904 verfasste Ope-
rette „Held Johann“,18 in der mit ungarischer Quasi-Volksmusik und volks-
tümlicher Kunstmusik das von Petőfi ursprünglich märchenhaft entworfe-
ne epische Gedicht auf die Bühne gebracht wird. 1923 komponierte Jenő 
Hubay eine Petőfi-Symphonie, die trotz Bemühen und fachlichem Wissen 
des Komponisten ein konservatives Petőfi-Portrait suggerierte, das nach 
Béla Bartóks und Zoltán Kodálys Avantgarde ziemlich veraltet wirkte. Hu-
bay erwies sich als ein Nachfolger von Brahms, dessen „Ungarische Tän-
ze“ zwar als ein musikalisches Pendant einer romantisch aufgefassten exoti-
schen Welt erfolgreich wurden, mit einer moderner verstandenen musika-
lischen Welt Ungarns aber weder imagologisch noch »folkloristisch« verein-
bar wurden.19

Während Heine von den deutschen Komponisten des 19. Jahrhunderts 
als romantisch betrachtet wurde, machten ihn jene Musiker, die die Gedich-
te Petőfis vertonten, in vielen Fällen zu einem süßlich stilisierten Poeten, 
auch wenn Petőfi nicht nur eine revolutionäre Dichtung aus der Zeit um 
1848/1849 zuzuschreiben ist, sondern auch die Revolution der ungarischen 
Dichtung. Um Letzteres näher zu beschreiben, können in erster Linie jene 
Abgrenzungsgesten aufgezeigt werden, mit deren Hilfe er seine Unterschei-
dung von der Tradition oder seine »Modernität« zum Ausdruck bringt. Als 
eine ähnliche Geste kann Heines italienische Reisebeschreibung gewertet 
werden, die im Gegensatz zu der als Etalon dienenden „Italienischen Reise“ 
Goethes entstand. Sie wurde ganz im Sinne der Klassik komponiert, weist 
eine klare, herausgearbeitete Struktur auf, empfiehlt – anders als die leicht 
rhetorisierende Prosa Goethes – dem Leser »die Ausdruckskraft der Volks-
sprache« und wählt statt Goethes Werk vielmehr Sternes „Empfindsame 
Reise“ als Prätext.

1845 versuchte sich Petőfi zum ersten Mal an dieser Gattung. Dabei half 
ihm das Beispiel Heines, dessen publizistischer Sprachstil den auch journa-
listisch aktiven Petőfi zur Übernahme von Motiven und Wendungen an-
spornte. In Heines Fußstapfen suchte er, seine literarischen Ansichten zu 
präsentieren und später, in seinem 1847 verfassten Werk „Reisebriefe“, sei-
ne literarische Selbstkanonisierung voranzutreiben.20 Es ist wahrscheinlich 
lediglich ein Zufall, dass beide ihre literarische Rolle in Abgrenzung zu Goe-
the definieren: Heine in der ersten Periode seines Schaffens, Petőfi in ei-

18 Pongrác Kacsóh: János vitéz. Daljáték. Írta: Bakonyi Károly. Versek: Heltai Jenő. Budapest 
1904; Mária Bódis: Két színházi siker a századfordulón (Előadás-rekonstrukciók). Budapest 
1984.

19 A Petőfi-centenárium zenei ünnepe. Hubay Jenő Petőfi-szimfóniája. Budapest 1923; Ferenc Halmy 
– Mária Zipernovszky: Hubay Jenő. Eingel. Endre Gertler. Budapest 1976.

20 Úti levelek. In: Petőfi Sándor vegyes művei. Hgg. Vilma V. Nyilassy, József Kiss. Budapest 
1956, 17-35, 44-77.
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nem seiner Reiseberichte. Es ist durchaus wahr, dass Heine kontinuierlich 
der Goetheschen Dichtung nahe kam – auch wenn er mit seinem späteren 
Faust-Ballett nicht versuchte, seine von Goethe abweichende Auffassung 
zu verheimlichen, und auf seiner dichterischen Souveränität dem Goethe-
schen Vermächtnis gegenüber bestand. Zugleich war er jedoch mit der Goe-
the-Kritik des Jungen Deutschland nicht einverstanden. Und obwohl man 
von Petőfi weiß, dass er schon als junger Mann seinen Heine-Band überall 
hin mit sich nahm, um die Gedichte immer zur Hand zu haben, obwohl er 
sich samt seinen Zeitgenossen der französischen Literatur und Politik zu-
wandte, und man in der zweiten Hälfte der 1840er Jahre Heines Lyrik und 
Prosa als das in der deutschen Literatur einzig Nachahmenswerte erachtete, 
sah Petőfi keinen Widerspruch in der Tatsache, dass er später auch Ludwig 
Börne gerne las und die gegen Goethe gerichteten Ansichten der Verfasser 
des Jungen Deutschland übernahm. Wir wissen, dass er auf einer seiner Rei-
sen den „Faust“ mit sich nahm, doch ist unbekannt, ob er das Werk auch tat-
sächlich las, und ob dieses »Faust-Erlebnis« eine große Wirkung hatte.

Dem rein geistigen, von kalter Rationalität geprägten Menschen stehen 
die Dichter der sozialen Empathie gegenüber, die dem Zeitalter und seinen 
Gegebenheiten ausgeliefert sind, aber ständig gegen dieses Ausgeliefertsein 
ankämpfen. Diese Dichter verfassten besonders zeitgemäße, aktuelle Ver-
se, und ihnen waren die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten nicht gleich-
gültig. Petőfi wurde von diesen Strömungen nicht ergriffen und verpflich-
tete sich ihrer Tendenzpoesie nicht, deren Einseitigkeit und Doktrinarismus 
Heine heftig angriff. Dieser brachte seine Ansichten zu aktuellen deutschen 
und europäischen Geschehnissen in der Politik nicht nur in seiner Prosa, 
sondern auch in seinen Gedichten zum Ausdruck. Petőfi konnte seine poli-
tische Haltung auf ähnliche Art in den Kanon der ungarischen Geschichte 
und der Weltliteratur einbauen.

An dieser Stelle sei auf zwei Momente hingewiesen, die bei aller Ähnlich-
keit auch Unterschiede aufweisen:

1. Das komische Epos erlangte in der Versepik von Heine und Petőfi ei-
nen beachtlichen Platz. In Heines „Atta Troll“21 werden die Traditionen des 
allegorischen Tierepos in modernisierter Weise aufgegriffen, um sich durch 
die Allegorie nicht nur zu den poetologischen Diskussionen der 1840er Jah-
re zu äußern, sondern auf diesem Wege auch das Ende der Romantik zu de-
klarieren, und zwar gerade als romantischer Dichter, der andere Qualitäten 
repräsentiert. Petőfi legt das komische Epos „Dorfhammer“22 in eine dörfli-
che Umgebung und macht somit durch den Ton und die Figuren des Stü-
ckes die Rhetorik und die Persönlichkeitsauffassung der Romantik zum Ob-
jekt der Parodie. In der Lächerlichmachung artikuliert sich eine literarische 

21 Heine: Werke, II, 4-88. Nach Heines Selbstbezeichnung: Gedicht (7), Poem (9).
22 A helység kalapácsa. Pest 1844.
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Distanzierung und Legitimierung des Epochenwechsels; Petőfi verweist da-
rauf, dass es unzeitgemäß sei, anhand von antiken Vorgaben oder gar un-
ter Bezugnahme auf das barocke Beispiel des Tasso Epen zu verfassen. Die-
se Feststellung des Anachronismus deutet in erster Linie auf die Unmöglich-
keit, rigide sprachliche Patterns weiterzuschreiben, und auf die Annäherung 
an Formen der Travestie und Parodie, an eine Derhetorisierung durch simu-
liert rhetorischen Sprachgebrauch.

2. Heines Arbeit am „Atta Troll“ und dessen Publizierung umfasst gleich-
sam das Schaffen und die Publizierung seines eigentlich den Regeln der 
Gattung zuwider verfassten epischen Gedichts „Deutschland. Ein Winter-
märchen“, das im Jahre 1844 erschien.23 Diese beiden Werke stehen in kom-
plizierter Wechselbeziehung zueinander. „Deutschland. Ein Wintermär-
chen“ ist zugleich ein episches Gedicht, ein Reisebericht, eine Satire, ein 
hinter einer ars poetica verstecktes Anti-Epos. Elemente dieser Versepik Hei-
nes verweisen auf eine neue Rolle des Dichters sowie auf gattungstheoreti-
sche Fragen, ebenso wie Petőfis komisches Epos „Dorfhammer“ und das da-
rauf folgende epische Gedicht „Held Johann“,24 in dem sich Märchen, Tra-
ditionen der ungarischen Epik, die Mythologie der Volksmärchen und Ele-
mente einer immanenten Poetik verknüpfen, ähnliche Aussagen beinhalten 
in Bezug auf die Zeitaktualität der Romantik. Nicht unwesentliche Aspek-
te der Heine-Petőfi-Beziehung sind ihre Zeitgenossenschaft sowie das bei 
beiden vorhandene Streben nach Gattungswechsel, denn die aufeinander 
folgende beziehungsweise parallele Erscheinung des komischen Epos und 
des neuen epischen Gedichts – das weder als traditionelles oder romanti-
sches Epos noch als Versroman im Sinne Byrons oder Puschkins betrach-
tet werden kann – bedeutet zugleich die Zerrüttung der herrschenden Gat-
tungshierarchie. Es geht dabei nicht nur um die Widerrufung des Prinzips 
der genera dicendi, das bereits in der Frühromantik negiert oder etwa bei Vic-
tor Hugo problematisiert wurde, sondern darum, dass Dichtung publizisti-
scher und lebensnaher wird, ohne die Lyrikhaftigkeit zu verletzen. Damit 
hängt zugleich zusammen, dass neue Gattungskonstruktionen geschaffen 
werden, in welchen sich bis dahin widersprechende Qualitäten aufeinander 
projiziert werden, so dass eine nicht völlig neuartige lyrisch-epische Spra-
che von hoher Belastbarkeit entstehen kann. In diesem Sinne scheint es, als 
würden Heine und Petőfi direkt aufeinander verweisen. Selbstverständlich 
soll damit nicht behauptet werden, dass im Jahre 1844 bestehende Bestre-
bungen beider Dichter zu einem Treffen führte, obwohl Petőfi – etwas ver-
spätet – durchaus zu Kenntnis nahm, auf welche Weise der Emigrant Hei-

23 Heine: Werke, II, 89-165. Nach Heines Selbstbezeichnung: Gedicht (91, 94).
24 János vitéz. Pest 1845. Deutsche Übersetzungen: Held János. Ein ungarisches Märchen. 

Übersetzt von Ignaz Schnitzer. Vorwort von Mór Jókai. Leipzig/Budapest 1878; Held János. 
Übersetzt von Martin Remané. Berlin 1958, Budapest 1980; Poetische Werke. Deutsch von 
Josef Steinbach. I-IV. Breslau 1905.
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ne an den deutschen Literaturbewegungen teilnahm. Zu dem Zeitpunkt, als 
Heine sich zur Debatte der deutschen Tendenzpoesie äußerte, hatte Petőfi 
die ungarische Diskussion jedoch bereits vorweggenommen. Während Hei-
ne jedoch sogar seinen als Verbündete angesehenen Mitstreitern gegenüber 
auch unerwartete Standpunkte vertrat, versuchte Petőfi, eine stetig wach-
sende Anhängerschaft hinter sich zu versammeln, gegenüber der sich eben-
falls rasch vermehrenden Menge seiner literarisch-politischen Gegner.

Ebenfalls wichtig ist folgender Umstand: Heine leiht Titel von Shakes-
peare-Werken, um – auch – durch die Untertitel die Richtung seines We-
ges anzudeuten; Petőfi seinerseits stellte als Schauspieler Shakespeare dar, 
und zwar den Narren aus „König Lear“, und in seinen ästhetischen Ansich-
ten hat Shakespeare eine Schlüsselrolle inne. Die Aufführung von „Richard 
III“ seines Schauspielerfreundes Gábor Egressy regte ihn dazu an, die auf 
die Groteske übertragbaren Konsequenzen zu ziehen.25 Dieses Groteske 
liegt teils in der Darstellung des komischen Epos, die sehr bewusst von der 
Schlegelschen Auffassung der deutschen Frühromantik abweicht und eher 
sich an eine, später von Michail M. Bachtin so formulierte »Lachkultur« rich-
tet; andererseits dient die Groteske auch dazu, eine literarische und welt-
anschauliche Parodie zum Ausdruck zu bringen. Die Groteske von Heine 
wie von Petőfi baut auf ähnlichen Traditionen auf wie jene August Wilhelm 
Schlegels. In erster Linie sind hier die Schauspiele Shakespeares zu nennen, 
bei Heine hat aber beinahe größeres Gewicht der „Don Quijote“. Beide je-
doch adaptieren die seit Schlegel sich entwickelnden europäischen Litera-
turen und Literaturtheorien, Petőfi in erster Linie Victor Hugos Ansichten 
über die Groteske sowie vor allem seine Schauspiele und Romane. In die-
sen Gattungen versucht auch Petőfi eine Anwendung grotesker Elemente, 
die dann entstehen, wenn äußere und innere Momente konfrontiert wer-
den. Ähnliches ist auch in Heines Spätwerk „Bimini“ feststellbar, wenn die 
sehnsuchtsvoll imaginierte Insel dem zusammenbrechenden, alten Körper 
gegenübergestellt wird.26

Zum oben erwähnten Gattungsproblem sei noch bemerkt, dass Hei-
nes offen politisierendes episches Gedicht auch in der Versführung das Ko-
mische von der Satire unterscheidet. Petőfis komisches Epos politisiert auf 
noch indirektere Art, größtenteils lediglich andeutungsweise. Vor allem 
setzt es eine literarische Ansicht und Gattungsanschauung gegen die ande-
re literarische Ansicht und Gattungsanschauung, es präsentiert gewisser-
maßen die Kehrseite des als unmodern angesehenen Sprachgebrauchs, es 
führt ad absurdum all das, was die literarische Sprache gemeinhin als An-
omalie ansehen würde. Petőfis „Held Johann“ repräsentiert die Möglich-

25 Petőfi Sándor vegyes művei 40-43.
26 Bimini [1855]. In: Heine: Werke, I, 393-417: »Folget mir nach Bimini, / Dorten werdet ihr ge-

nesen / Von den schändlichen Gebresten; / Hydropatisch ist die Kur.«
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keiten einer alternativen Geschichtsschreibung, es zeigt jedoch auch eine 
Verknüpfung getrennt verlaufender Geschichte auf, nämlich in Elementen 
wie die volkstümlich-dörflichen Requisiten einer märchenhaft-imaginären 
Welt. Ebenso wird deutlich, wie lediglich populäre Geschichten in eine we-
niger gehobene Sprache gefasst werden können, das heißt, wie der mitfüh-
lende Sprecher mit seinem Mehrwissen am Geschehen teilnehmen, wie der 
Narrator das mythologische Wissen ohne Verfasser adaptieren kann, ohne 
aus dem Rahmen des Märchens herauszutreten.

Sowohl Heine als auch Petőfi machten mit ihrem komischen Epos und 
epischen Gedicht ihre jeweiligen poetischen Bedürfnisse unmissverständ-
lich deutlich, und zugleich definierten sie ihre literarische und teilweise ge-
sellschaftliche Position oder strebten dies zumindest an. Heine wollte da-
mit auch erreichen, dass der Vorgang seiner Selbstkanonisierung authen-
tisch erscheine. Blicken wir von heute in jene Vergangenheit zurück, kön-
nen wir die Bestrebungen des Künstlers als erfolgreich ansehen. Die Epo-
che der Romantik hatte sich deutlich verändert, Heine hatte durch seine ro-
mantische Selbstkritik endgültig seine eigenen Vorstellungen der Romantik 
»zum Gesetz gemacht«, und Petőfi setzte durch, dass Volksdichtung oder 
als Volksdichtung aufgefasste Dichtung im Vergleich zur bisherigen Auf-
fassung auch mit anderen Stilisierungsvorgängen rezipierbar ist und als 
romantische Dichtung aufgefasst werden kann. Eine literarische Sprache 
musste also nicht unbedingt in einer überrhetorisierten Narrative verfestigt 
werden, sondern konnte mit der Literarizität der lebendigen Sprache auch 
andere Rezipientenerwartungen erzielen. Diese in den 1840er Jahren vor 
sich gehende literarische Wende in Ungarn hat die frühere Epoche der Ro-
mantik keinesfalls diskreditiert, sondern nur als eine Tradition definiert, die 
in jedem Fall zu erneuern war, auf die man kritisch reagieren sollte, über die 
Diskussionen und Debatten zu führen waren, und all dies, auf dass die un-
garische Literaturtheorie sich tatsächlich in den europäischen Diskurs ein-
fügte. Sowohl für Heine als auch für Petőfi war hier in erster Linie die fran-
zösische Kultur entscheidend, Petőfi reagierte darüber hinaus auf die bei 
Byron, Shelley, Charles Dickens sowie auch in der Prosa von Alexandre Du-
mas und in der französischen Geschichtsschreibung aufgeworfenen litera-
rischen und geschichtlichen Fragen; Heine beschäftigte sich eindringlicher 
und konzentrierter mit den Werken der französischen Utopisten. Petőfi hat 
sich zum größten Teil aus dem Buch Alphonse de Lamartines „Histoire des 
Girondins“ über die Geschehnisse der von ihm als weltgeschichtliche Wen-
de angesehenen Französischen Revolution informiert, während Heine aus 
Lamartines Buch viel radikalere Konsequenzen zog, als es ein echtes close 
reading wohl nach sich gezogen hätte.

Nachfolgend ist eine Auseinandersetzung mit den Schlüsselbegriffen 
notwendig, die sowohl Heines als auch Petőfis (Welt-)Anschauungen und 
der damit eng zusammenhängenden dichterischen Haltung, ihrer Bezie-
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hung zu Volkslied und Volk betrafen – trotz der Verwicklung in utopische 
Gesellschaftstheorien. Heine befasst sich in seinem Werk „Bäder von Lucca“ 
von 1830,27 Petőfi im geplanten Vorwort seines Versbandes von 184728 mit 
der Zerrissenheit nicht nur als einem Phänomen des Dichtersubjekts und 
der Welt, sondern auch als einem Phänomen des ganzen 19. Jahrhunderts. 
Wir können wahrscheinlich an dieser Stelle Alfred de Mussets ziemlich wir-
kungsvolle Aussage über jene Krankheit ausschließen, welche die Kinder 
des Jahrhunderts plagte, die in der Epoche nach den napoleonischen Krie-
gen ihre Orientierung verloren. Sowohl Heine als auch Petőfi geben dem 
Begriff der Zerrissenheit eine Doppelbedeutung, beide widersprechen dem 
größtenteils bekämpften Byronschen Spleen.

Zu erwähnen ist auch noch die Ideologiekritik, als welche Heines und 
Petőfis Ausführungen gelesen werden könnten, in denen der Sprecher stets 
in den Vordergrund gestellt wird. In Heines Reisebericht ist die Perspekti-
ve des Erzählers jener eines großstädtischen Voyeurs ähnlich, der gezielt 
all das beobachtet, worüber er schreiben will. Bei Petőfi seinerseits spricht 
der Lyriker, der aus dem Grunde im Voraus seinen Kritikern antwortet, um 
die Aufmerksamkeit auf die disharmonischen Beziehungen zwischen Dich-
ter und Welt zu richten, und als Kind seines Jahrhunderts nichts anderes 
tun kann, als der literarischen Entwicklung von der Klassik zur Romantik 
mit ihren verschiedenen Strömungen Ausdruck zu verleihen, ebenso den 
Emanzipationsbestrebungen der unteren Volksschichten, den gegen Zerris-
senheit ankämpfenden selbstbefreienden gesellschaftlichen Bewegungen 
des 19. Jahrhunderts und solchen Bestrebungen, die zwischen Utopie und 
bewusster Gesellschaftsorganisation nach einer erfolgreichen ideologischen 
Richtung suchten. Literatur und Gesellschaft schweben nicht einfach in der 
Unsicherheit des Übergangs, sondern die Desorientiertheit und der Bedarf 
an sicherer Orientierung, das Prometheussche Leiden der Persönlichkeit 
und das bewusst planende oder über diese Planung bewusst nachdenkende 
Wesen führen ihren Kampf miteinander in einem wohl umrissenen Raum. 

Petőfi äußert sich eindeutiger: »Endlich, dass in mir Zerrissenheit 
herrscht, es ist schmerzlich, wahrhaft. […] Zerrissenheit ist nicht ganz mein 
Fehler, sondern der des Jahrhunderts. Jede Nation, jede Familie, sogar jeder 
Mensch ist zerrissen mit sich selber.«29 Neben der Zerrissenheit nennt Petőfi 
auch den Begriff der Zwiespältigkeit, wobei er auch deren gesellschaftlichen 
Aspekt betont. Heine schafft ab den 1840er Jahren zwar keine Krisenlyrik, in 
seinem Ton und in seiner Epik ist jedoch all das auffindbar, was dann auch 
in der europäischen Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gene-
rell spürbar wird und was den Dichter etwa mit Charles Baudelaire in Bezie-

27 Heine: Werke, III, 227-307. Zum Stichwort »Zerrissenheit, zerrissener Mensch« vgl. auch 
ebenda, 241.

28 Petőfi Sándor vegyes művei 37-39.
29 Ebenda, 39.
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hung setzt. Petőfis Zerrissenheit als ein wesentlicher Zug seiner Werke wur-
de ersichtlich, als er sich im Roman „Strick des Henkers“30 und in seinem 
historischen Drama „Tiger und Hyäne“31 mit der Geschichte zerrissener Per-
sönlichkeiten befasste; die Zerrissenheit wurde also früher objektiviert, um 
sie zunächst als dominanter Faktor der lyrischen Dichtung und dann der 
Welt generell zu artikulieren. Das Problem liegt darin, dass die Zerrissenheit 
nur einen Teil des Lebens, ein Detail der Beziehung zur Welt durchdringt; 
die Liedhaftigkeit – wenn auch in veränderter Form – kennzeichnet sowohl 
bei Heine als auch bei Petőfi im Weiteren ab und zu die Dichtung, teils als 
eine umgewertete Adaptation der Volksdichtung, teils parallel als Neufor-
mulierung der Balladegattung. Heine vertritt eine abweichende Auffassung 
gegenüber Ludwig Uhlands Bestimmung der Balladeform; er schöpft nicht 
unbedingt aus den Themen der deutschen Geschichte und bezieht die teils 
von schmerzhafter Ironie durchdrungene, teils mit dem epischen Gedicht 
verwandte Form in die von ihm reflektierte Konstituierung einer romanti-
schen Periode ein. Petőfis Balladen entstanden hauptsächlich als Reaktion 
auf die revolutionären Geschehnisse, er führt die Helden der ungarischen 
Geschichte vor Augen, und zwar, einer Travestie ähnelnd, aus der Sicht ei-
ner populären, an die Masse gerichteten Literatur. 

Dies, aber auch das dichterische Lebenswerk im Allgemeinen, wirft ein 
Licht auf das Problem möglicher Antworten auf die veränderte Situation der 
Voraussetzungen von Literatur – und nicht nur in Bezug auf deren Demo-
kratisierungsprozess –, nämlich auf die Tatsache, dass sich bis in die 1840er 
Jahre hinein die Beziehungen von Dichter und Publikum, Schriftsteller und 
Verlag stark veränderten, dass sich auch die Formen wandelten, wie man 
sich an das Publikum wandte, und dass sich der Umsatz von Büchern, Zei-
tungen und Zeitschriften erhöhte. Als Folge dieser Veränderungen entwi-
ckelten sich trotz des oft erfolgreichen Eingriffs der Zensur auch die Mög-
lichkeiten des Dichters, sich selbst ein Image zu schaffen. So hatte Heine, 
obwohl er in Paris lebte, beispielsweise die Möglichkeit, auch die deutschen 
Leser anzusprechen, und seine Werke gelangten dorthin, wo in deutscher 
Sprache gelesen wurde, so etwa auch in die Buchhandlungen von Pest und 
Ofen (Buda). Dies wiederum spornte die Schriftsteller dazu an, nicht nur die 
Lesegewohnheiten ihres Publikums zu verfolgen, sondern im literarischen 
und kulturellen Leben selbst auch stets präsent zu sein. Da die Autoren vom 
Verkauf ihrer Werke lebten oder zumindest gern davon gelebt hätten, wa-
ren sie angespornt, effektiver und sichtbarer in Zeitungen, Zeitschriften 
und auf dem Buchmarkt anwesend zu sein, auf die Kommentare der Leser 

30 A hóhér kötele. Pest 1846. Deutsche Übersetzungen: Der Strick des Henkers. Roman. Über-
setzt von Karl Maria Kertbeny. Halle 1852; Des Scharfrichters Strick. Roman. Übersetzt von 
Eugen Müller. Klausenburg 1870; Der Strick des Henkers. Aus dem Ungarischen von Jo-
hann Kömödy. Leipzig [o. J.].

31 Tigris és hiéna. Pest 1847.



217I. Fried: Beiträge zu den deutsch-ungarischen Literaturbeziehungen

zu reagieren, ihren Standpunkt klar zu äußern und somit ihre Leser davon 
zu überzeugen, dass die von ihnen geschaffenen Werke auf die literarischen 
Herausforderungen der Zeit eine Antwort geben können. Es war wichtiger 
denn je, dass das von ihnen geprägte Selbstbildnis akzeptiert und ihr Werk 
rezipiert wurden. Dadurch sollte der Kanon zumindest der Nationallitera-
tur so ausgerichtet werden, dass ihre Werke an ihren verdienten, ehrwür-
digen und allgemein gerühmten Platz gelangten. Heine und Petőfi bemüh-
ten sich unabhängig voneinander darum, dass die von ihnen verwirklich-
te (literarische) Epochenwende und die Emanzipation eines neuen Dichter-
typus wirksam würde und eine zentrale Rolle im literarischen Leben spie-
len sollte, und zwar so, dass ihre eigene zentrale Position dabei nicht durch 
andere Tendenzen gefährdet würde. Dazu bekräftigten sowohl Heine als 
auch Petőfi die sie lobende Kritik dergestalt, dass diese ihre Talente in ver-
schiedenen literarischen Gattungen preisten, und obwohl keiner der beiden 
Dichter große Erfolge mit Dramen erzielt hätte, waren beide umso erfolgrei-
cher als Dramenkritiker. Ebenso versuchten sie, in Lyrik und kürzerer Prosa 
die Funktion eines Nationaldichters zu erfüllen. Hierbei bestand natürlich 
die Gefahr, dass – vor allem bei Petőfi, weniger bei dem Emigranten Heine, 
der auch wegen seiner jüdischen Herkunft angefeindet wurde – sowohl die 
zeitgenössische Literatur als auch vor allem die (späte) Nachwelt versuch-
te, ihr jeweiliges Lebenswerk auf eine von konservativer Ideologie geleite-
te Narrative zu beziehen, die sowohl von Heine als auch von Petőfi stets 
abgelehnt wurde. Zahlreiche politische Radikale versuchten, sowohl Heine 
als auch Petőfi für ihre Ideologie zu missbrauchen. Zu bemerken ist dabei, 
dass die Beziehung von Heine und Marx in der Interpretation von György 
Lukács zu stark aufgewertet wurde;32 Petőfis »Nationalismus« beziehungs-
weise seine revolutionäre Haltung haben zu verschiedenen Zeiten die un-
terschiedlichsten, auch radikal tendenziöse Deutungen erhalten. Als Folge 
solcher Vorgänge haben sich diejenigen Schaffenden des literaturgeschicht-
lichen Kanons, die nicht von den Betrachtungsweisen der Ästhetik geleitet 
wurden, im besten Falle nur auf einen Teil ihres Lebenswerkes konzentriert. 
So wurden ihre Lebenswerke konträr zu ihrer traditionsgeschichtlichen Rol-
le gedeutet. Es war kaum beruhigend, dass Heine, Petőfi und die Romantik 
in Gegensatz betrachtet wurden, insbesondere unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass die nationalen Klassizismen den Höhepunkt der Nationallitera-
tur bedeuteten. Jedoch wurde sowohl Heine als auch Petőfi zu oft kritisiert, 
häufig wurde der Vorwurf des Zynismus laut, des kritiklosen Byronismus, 
der Unmoral. Oft wurden Heine und Petőfi äußerst selektiv gelesen; Heines 
»Zynismus« stellt nicht selten sogar eine wiederkehrende Meinung ungari-
scher Literaturtheoretiker dar. Dem des Zynismus bezichtigten Petőfi wird 

32 Georg Lukács: Heinrich Heine als nationaler Dichter [1935]. In: Ders.: Schriften zur Litera-
tursoziologie. Frankfurt am Main [u. a.] 1985.
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denn auch zugutegehalten, dass er sich nur ab und zu im Sinne Heines äu-
ßerte und sich schnell von dem Heineschen Ton und den Manieren befreite.

Die Gemeinsamkeiten von Heine und Petőfi können schließlich mit der 
Einbeziehung eines dritten Faktors eindeutig belegt werden. Dieser dritte 
Faktor ist die serbische Literatur, speziell die sich im zweiten Teil des 19. 
Jahrhunderts entfaltende romantische Lyrik. Neben Petőfis befreiendem 
Einfluss steht hier auch jener Heines; in der dichterischen, aber vor allem der 
übersetzerischen Tätigkeit von Jovan Jovanović Zmaj treffen sich sozusagen 
die Wirkungen beider Dichter.33 Die Gegenwart des einen festigt den ande-
ren; dem »Vorläufer« von Zmaj bedeuteten Petőfi und Byron die Prätexte. 
Das in der serbischen Literatur einheimische Lied beziehungsweise die lyri-
sche Liedhaftigkeit sowie die Liedzyklen sind auf Heine und Petőfi zurück-
zuführen. Neben anderen Bezügen folgte man im zweiten Teil des 19. Jahr-
hunderts in der Lyrik nicht bloß den Spuren Heines; diese wurde auch von 
den deutschen Petőfi-Übersetzungen beeinflusst. Was als Volksliedhaftig-
keit aufgefasst und akzeptiert wurde, half bei der Rezeption von Heine und 
Petőfi; dadurch wurde ein vereinfachtes Heine- und Petőfi-Bild geprägt, in 
dem eine transparente Beziehung zur Außenwelt sowie die Identifizierung 
des lyrischen Ichs mit dem Dichter zentrale Elemente darstellten. Auf diese 
Art wurde die Lyrik von Heine und von Petőfi lange rezipiert. Auch die For-
schung hat sich eine Zeit lang nicht von dieser Position entfernt. 

Heutzutage kann aber für die Literaturgeschichte die lediglich philologi-
sche Betrachtungsweise nicht mehr ausreichen, ebenso wenig eine die ge-
sellschaftlichen Aspekte überbetonende marxistische Forschung. Die kom-
paratistische Methode kann mit großer Wahrscheinlichkeit unter Anwen-
dung hermeneutischer Vorgehensweisen erfolgreicher als zuvor untersu-
chen, inwiefern zwar zwischen den beiden Literaturen eine Phasenverschie-
bung festzustellen ist, die Romantik der beiden Dichter jedoch an mehreren 
Stellen zahlreiche Ähnlichkeiten aufweist.34

33 István Fried: Jovan Jovanović Zmaj – unter komparatistischem Aspekt. In: Slavica [Debre-
cen] 22 (1986) 133-140.

34 Auswahl aus den deutschsprachigen Übertragungen der Lyrik Petőfis: Gedichte. Über-
setzt von Frigyes Szarvady und Moritz Hartmann. Darmstadt 1851; Dichtungen. Hg. Karl 
Maria Kertbeny. Vorwort von Friedrich Bodenstedt. Leipzig 1858; Ausgewählte Gedich-
te. Übersetzt von Hugo von Meltzl. 2., verbesserte Auflage. München 1867; Lyrische und 
epische Dichtungen. Neu übersetzt von Lorenz Landgraf. Budapest 1938; Petőfi. Ein Lese-
buch für unsere Zeit. Von Gerhard Steiner, József Turóczi-Trostler, Endre Gáspár. Weimar 
1955; Denn mein Herz ist heiss. Ausgewählte Lyrik und Prosa. Hg. Gerhard Steiner. Leip-
zig 1958; Gedichte. Übersetzt von Zoltán Franyó. Bukarest 1975. Siehe noch Rebell oder Re-
volutionär? Petőfi im Spiegel seiner Tagebuchaufzeichnungen, Briefe, Streitschriften und Gedichte. 
Hg. Béla Köpeczi. Übertragen von Martin Remané, Henriette Engl [u. a.]. Budapest 1973; 
Doch wahrt nur einen Tag mein Leuchten. Ausgewählte Prosa. Übersetzt von Henriette und 
Géza Engl, Vera Thiess. Hg. Vera Thiess. Leipzig 1977. Vgl. Norbert Lossau: Die deutschen 
Übersetzungen ungarischer Realienbezeichnungen im sprachlich-kulturellen Vergleich. 
Frankfurt am Main [u. a.] 1993.


