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das schöne Beispiel der populären Hausväterliteratur nach dem griechisch-antikem 
Muster von „Oikonomikos“ des Xenophon.

Die ökonomische Analyse, die ebenfalls in griechisch-antiker Tradition, nämlich 
in jener der Ethik und Staatslehre von Aristoteles steht, ist in der Sammlung durch 
die ungarischen Strophen von Albert Szenci Molnár (1630), eine Übersetzung des 
Werkes von Georg Zieger (Iosquinus Betuleius) sowie durch János Liskais Überset-
zung (1641) des weitverbreiteten Werkes von Justus Lipsius vertreten. Auf römisch-
antike Grundlagen, die Werke von Cato, Varro, Columella und Vergilius verweisen 
auch die populären Werke von János Lippai (1662 und 1664), István Losontzi (1773), 
Márton Vesmás (1774) und János Keresztély Nagy (1786), die nützliche Anweisun-
gen zur Landwirtschaft, Viehzucht und ganz besonders zur Bienenzucht und Gar-
tenkultur vermitteln.

Monetarismus, Merkantilismus und Kameralismus, die frühneuzeitlichen Rich-
tungen ökonomischen Denkens, sind in der Sammlung ebenfalls präsent. Ein hand-
schriftlicher Kalendereintrag aus dem Jahre 1758 beschreibt den riskanten Seehan-
del und die Geldwirtschaft wie folgt: »Diese Welt ist nichts anderes: ein stürmisches 
Meer / Tausende Bedrohungen lauern in ihren Galeeren / Geld ist hier der Steu-
ermann und der Kapitän / Ohne das rudert ein jeder nur schwer.« (S. 15.) Diese 
Thematik, erweitert auf die Luxusdebatte und weitergeführt in ethischen Fragestel-
lungen, erreicht ihren Höhepunkt in den Gedichten von Lőrinc Orczy. Von ihm 
stammt, gleichsam als Beitrag zur zeitgenössischen Diskussion über den handeln-
den Adel, das Zitat im Titel dieses Bandes: »Ziemt es dem Magyaren, betrügerischen 
Handel zu treiben?«

Zu gleicher Zeit, in den 1780er Jahren entstanden aber auch die theoretisch fun-
dierten Texte der Wirtschaftspolitik und von deren Kritik, so die Verordnung Jo-
sephs II. (1786) über die Steuerreform und Katasteraufnahme sowie „Die freien 
Betrachtungen“ von Pál Spilenberg (1790) zum gleichen Thema. Auch die zeitgenös-
sische Übersetzung von Samuel Teschediks „Der Landmann in Ungarn“ (1784) ge-
hört in diese Quellengruppe. Diese Texte weisen bereits Züge des Physiokratismus 
auf, der aber Hand in Hand mit den klassischen Thesen von Adam Smith Einzug ins 
ungarische ökonomische Denken hielt.

Das Buch ist schön gestaltet, lehrreich und nützlich, aber auch amüsant. Es ist 
besonders empfehlenswert für Studierende frühneuzeitlicher ungarischer Sprache 
und Literatur sowie Ideen- und Wirtschaftsgeschichte.

Antal Szántay Budapest

Kultur und Bildung

Deutsche Sprache und Kultur in Siebenbürgen. Studien zur Geschichte, Presse, Literatur 
und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur und Buchgeschichte; Kul-
turkontakten und Identitäten. Herausgegeben von KRIEGLEDER, WYNFRIED – SEIDLER, 
ANDREA – TANCER, JOZEF. Bremen: edition lumière 2009. 284 S., Abb., Tab., Kt. = Pres-
se und Geschichte – Neue Beiträge 41.

Der Band beinhaltet Aufsätze, die im Rahmen einer Konferenzreihe zur Rolle der 
deutschen Sprache und Kultur in verschiedenen Regionen des Donau-Karpaten-
raumes auf der internationalen wissenschaftlichen Tagung „Die deutsche Spra-
che und Kultur in Siebenbürgen“ vom 16. bis zum 21. Oktober 2007 in Michelsberg 
(Cisnădioara, Kisdisznód) bei Hermannstadt (Sibiu, Szeben) in Siebenbürgen gehalten 
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worden sind. Vor dieser vierten Konferenz standen Preßburg (Pozsony, Bratislava) 
und Umgebung,1 Westungarn/Burgenland und die Zips im Mittelpunkt. In Sieben-
bürgen behandelten die Tagungsteilnehmer aus Deutschland, Österreich, Ungarn, 
Rumänien und der Slowakei im Rahmen eines interdisziplinären Gesprächs die Fra-
ge, welchen Stellenwert die deutsche Sprache beziehungsweise die Rezeption der 
deutschsprachigen Literatur im kulturellen und wissenschaftlichen Leben der Re-
gion hatte.

Das pluriethnische und multikulturelle Siebenbürgen stellt ein besonders inter-
essantes Paradigma für die Kulturtransferforschung dar. Deutschsprachige Ansied-
ler in verschiedenen Epochen, die starke Rolle der protestantischen Kirche in der vor 
den gegenreformatorischen habsburgischen Bestrebungen geschützten Region, die 
seit dem Humanismus immer stärker werdende Rezeption westeuropäischer Geis-
tesströmungen, die konfliktträchtige Debatte um die eigene Identität in Abgrenzung 
zu anderen ethnischen Gruppen – all dies lässt die Verhältnisse in Siebenbürgen 
symptomatisch für die ostmitteleuropäische Entwicklung der letzten 500 Jahre er-
scheinen.

Die Beiträge im Band gliedern sich in fünf Themenkreise. Im ersten geht es um 
die sprachlichen Verhältnisse. Sigrid Haldenwang (Hermannstadt) untersucht das 
Siebenbürgisch-Sächsische in der Sprachlandschaft Siebenbürgens, die sich als ei-
genartige Verflechtung dreier strukturell ganz unterschiedlicher Sprachen – des Ru-
mänischen, des Ungarischen und des Deutschen – zusammensetzt. Wilfried Scha-
bus (Wien) betrachtet aus geschichtlicher und ethnographischer Sicht die Situation 
der protestantischen religiösen Gruppen der vertriebenen Österreicher, der Landler 
und Hutterer, deren Schicksal mit der Kirchen-, Sprach- und Kulturgeschichte des 
Landesteiles eng verknüpft ist. Dana Janetta Dogaru (Hermannstadt) analysiert die 
Texte von Predigten und Sitzungsprotokollen des Hermannstädter Magistrats als 
sprachhistorisch aussagekräftige Andenken des geschriebenen Frühneuhochdeut-
schen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die vor allem in Bezug auf Verbal-
komplex und Gliedsatz.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die historischen Verhältnisse. István Szabó 
(Budapest) beleuchtet im Zusammenhang mit der europäischen Rechtsgeschichte 
der frühen Neuzeit die Herausbildung, Struktur und Tätigkeit des Landtags von Sie-
benbürgen und hebt die Sonderentwicklung der Region hervor. Daniel Zikeli (Her-
mannstadt) skizziert aus ideengeschichtlicher Perspektive den Ablauf der Reformati-
on beziehungsweise der Gegenreformation in Siebenbürgen unter Berücksichtigung 
der örtlichen kirchenrechtlichen Lage im Rahmen des Königreichs Ungarn einerseits 
und im Hinblick auf den prägenden Einfluss des europäischen Humanismus ande-
rerseits. Holger Böning (Bremen) bietet einige Betrachtungen zum Siebenbürgenbild 
in der deutschsprachigen Publizistik der Spätaufklärung sowie, auf der anderen Sei-
te, zur volksaufklärerischen Publizistik in der Region selbst.

Den Hauptteil des Bandes machen sieben Beiträge zum Institutionssystem des 
kulturellen Lebens aus. Rudolf Simek (Bonn) sichtet und charakterisiert aufgrund 
von Bibliotheksbeständen die Wissenschaftspraxis und die Gebrauchsliteratur des 
Mittelalters in Siebenbürgen. Béla Szabó (Debrecen) skizziert den Einfluss der euro-
päischen Rechtswissenschaft auf das ungarische Privatrecht und andere Rechtsge-
biete in der frühen Neuzeit am Beispiel privaten und institutionellen Buchbesitzes 
in Siebenbürgen. Judit Vizkelety-Ecsedy (Budapest) gibt eine übergreifende Darstel-
lung über das Druckereiwesen im Hermannstadt des 17. Jahrhunderts, als die Stadt 

1 Tagungsband rezensiert von István Monok in: Ungarn-Jahrbuch 29 (2008) 520-522.
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vorübergehend die Blütezeit der siebenbürgischen Druckereigeschichte miterlebte. 
Gudrun-Liliane Ittu (Hermannstadt) stellt den siebenbürgischen Gouverneur und 
Aufklärer Samuel von Brukenthal vor und bietet eine Übersicht über seine umfang-
reichen Kunstsammlungen (Pinakothek, Bibliothek, Mineraliensammlung, numis-
matische und archäologische Sammlung). Katalin Czibula (Budapest) weist in ihrer 
Abhandlung nach, dass die klassischen deutschen Dramen und Übersetzungen (so 
von Lessing und Goethe) dank der Aufführungen der in Siebenbürgen gastierenden 
deutschen Schauspielertruppen die spätere Entwicklung des ungarischen Dramas 
stark beeinflussten. Auch Szabolcs János Szatmári (Großwardein, Oradea, Nagyvárad) 
erörtert das deutschsprachige Theaterwesen in Siebenbürgen im breiten Kontext 
der südosteuropäischen Theaterlandschaft und mit Blick auf die Ausarbeitung der 
Typologie des siebenbürgisch-deutschen Theaters im 18. Jahrhundert, wobei er auf 
die Notwendigkeit hinweist, das regionale Theaterleben in seinen überregionalen 
(deutsch-österreichischen und ungarischen) Zusammenhängen zu erforschen. Lilia-
na Popa (Hermannstadt) präsentiert am Beispiel der einheimischen Buch- und Pres-
seproduktion sowie der Bestände der Leih- und Privatbibliotheken die thematisch 
und sprachlich breit differenzierte Buch- und Lesekultur im Hermannstadt des 18. 
Jahrhunderts.

Zu einer thematischen Einheit fügen sich auch die Studien zu Kulturkontakten 
und Identitätsfragen zusammen. Attila Verók (Erlau, Eger) widmet sich dem sieben-
bürgischen Universalgelehrten Martin Schmeizel aus der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts und bietet neue Forschungsergebnisse zu dessen sprachwissenschaftli-
cher Tätigkeit. Ágoston Zénó Bernád (Wien) analysiert anhand des Gedichts „Der 
Wallach“ von Johann Seivert das Rumänienbild in einem breiten Kontext des zivili-
sationskritischen, geographisch-historischen und literarischen Schrifttums. Katalin 
Blaskó (Wien) belegt am Beispiel eines 1782 im ,Ungarischen Magazin‘ erschienenen 
Beitrags des siebenbürgisch-sächsischen Historikers Martin Schech, dass die Debat-
te um die Herkunft der Siebenbürger Sachsen tatsächlich eine Diskussion über de-
ren politischen Privilegien war, und betont die Rolle historiographischer Texte bei 
der Herausbildung der kollektiven Identität der Siebenbürger Sachsen im 17. und 18. 
Jahrhundert. Annamária Bíró (Klausenburg, Cluj, Kolozsvár) geht es um die Rolle der 
deutschen Sprache in einer ungarisch-deutschen Abstammungsdebatte in Sieben-
bürgen; sie analysiert August Ludwig von Schlözers Werk „Kritische Sammlungen 
zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen“ (1795) und das Siebenbürgenbild in 
der Gelehrtenrepublik des 18. Jahrhunderts.

Zuletzt bringt der Tagungsband zwei Fallstudien. József László Kovács (Buda-
örs) erläutert den Identitätswandel, das heißt, den sprachlichen und konfessionellen 
Wandel des siebenbürgischen Schriftstellers, Buchdruckers und Reformators Caspar 
Helth (Gáspár Heltai) am Beispiel seiner übersetzerischen und editorischen Tätig-
keit. Jozef Tancer (Preßburg) skizziert anhand zweier Reiseberichte des Theaterprin-
zipals, Schauspielers und Dichters Christoph Seipp den Paradigmenwechsel in der 
Reiseberichtsschreibung am Ende des 18. Jahrhunderts und liefert dabei Wissens-
wertes zum Image Siebenbürgens in jener Zeit.

Der reichhaltige und thematisch weit verzweigte Band fügt dem komplexen Bild 
von der übernationalen Kulturgeschichte des Donau-Karpatenbeckens einen neuen 
und wertvollen Mosaikstein hinzu.

Attila Verók Eger
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KYR, PAULUS: Die Gesundheit ist ein köstlich Ding. Sanitatis studium ad imitationem apho-
rismorum compositum item alimentorum uires breuiter et ordine alphabetico positae autore 
Paulo Kyr medico. Impressum in inclyta Transylvaniae Corona anno 1551. Ein ins Deutsche, 
Rumänische und Ungarische übersetzter und mit zeitgenössischen Bildern versehener und 
kommentierter Nachdruck des Gesundheitslehrbuches des Kronstädter Arztes Paulus Kyr. 
Herausgegeben von OFFNER, ROBERT. Hermanstadt/Bonn: Schiller 2010. 384 S., 64 
sch/w Abb. 

Die Reprintausgabe mit der deutschen, rumänischen und ungarischen Übersetzung 
des Gesundheitsbuches von Paulus Kyr, Stadtphysicus zu Kronstadt im 16. Jahr-
hundert, bietet eine gute Gelegenheit zur Zusammenfassung und Bewertung des 
medizinischen Fachwissens im Ungarn des 16. Jahrhunderts, insbesondere im Fürs-
tentum Siebenbürgen. Für dieses ehrwürdige Unternehmen ist der Band ein einheit-
liches Werk betrachten können, das die philologische Medizin erheblich bereichert. 

Herausgeber und Übersetzer – Experten ihres Faches und der Medizingeschich-
te – machen den Leser mit Traditionen allgemeingebräuchlicher Gesundheitsleh-
ren und Ratschlägen zur gesunden Lebensführung bekannt, die im 16. Jahrhundert 
in Kalendern, »praktischen Hausbüchlein«, Kräuterbüchern zu lesen waren, und 
die als populärwissen schaftliche Schriften einen wichtigen Dienst leisteten, zumal 
akademisch gebildete Ärzte sowohl im Fürstentum Siebenbürgen als auch in an-
deren Teilen des Stephansreiches als Raritäten galten. Den Kreis seines Lesepubli-
kums fasste Kyr enger, aber auch anspruchsvoller, und sprach ihn im Gymnasium 
zu Kronstadt (Brassó, Braşov) – mit überregionaler Ausstrahlung – an, wo er für die 
studierende Jugend seine Heilkunst im Interesse der Erhaltung der Gesundheit und 
der Vorbeugung von Krankheiten didaktisch prägend zusammenfasste. Sein Mate-
rial fußt auf der antiken-mittelalterlichen Tradition der Heilkunde, die er sich wäh-
rend seiner Studienzeit in Wien und Oberitalien gründlich aneignete – Autoritäten 
des Altertums werden reichlich zitiert –, die er mit eigenen Erfahrungen und volks-
tümlichem medizinischem Wissen seiner Zeit ergänzte. Sein Latein konnte der der 
Jugend schon zu seiner Zeit Probleme bereitet haben, so ist es doppelt zu begrüßen, 
dass das Wert, das bloß in drei zugänglichen Exemplaren überliefert ist, nun mit 
Kommentaren und Literatur reichlich versehen in genießbarer moderner Überset-
zung vorliegt. Das Verständnis der besonderen Zustände und des Heilverfahrens je-
ner Zeit erleichtern auch die gut ausgewählten zeitgenössischen Abbildungen, die 
einen Einblick zum Beispiel in die Badegewohnheiten und Hospitalbehandlungen 
gewähren und auch darüber ein anschauliches Bild vermitteln, auf welche Art und 
Weise Pflanzen gesammelt, getrocknet, deponiert, Speisen und Getränke zubereitet 
wurden. Die Diätetik war ja einer der wichtigsten Pfeiler der Erhaltung des physi-
schen Gleichgewichts. 

Das reiche, vielseitig zusammengestellte Material des Stadtarztes Kyr hatte sein 
Ziel als Kompilation nicht verfehlt. Der Historiker kann auf den Seiten des Buches 
der Aufnahme und Anwendung der europäischen Renaissancemedizin in Sieben-
bürgen nachgehen. Das Werk ist mit seinen Ausführungen über die alten Sitten und 
Gepflogenheiten auch für die breitere Leserschicht interessant. Es ermöglicht einen 
guten Überblick über Pflanzen, die im Siebenbürgen des 16. Jahrhunderts noch nicht 
bekannt waren oder verwendet wurden, heute aber nicht mehr aus unserer Küche 
wegzudenken sind.

Besondere Anerkennung gebührt dem Herausgeber Robert Offner, der für die 
wissenschaftliche Bearbeitung seines Buchprojekts namhafte Experten gewann – 
Konrad Goehl, Adinel C. Dincă und László A. Magyar, Szabolcs Péter –, die teilwei-
se auch als Übersetzer ihr Bestes geleistet haben. Diese musterhafte Publikation be-
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weist, dass die fachlichen und menschlichen Kontakte immer fähig sind, Grenzen 
zu überschreiten und trotz finanzieller Schwierigkeiten zu solchen erfreulichen Er-
gebnissen zu führen. Wie schön wäre es, wenn diese Tendenz eine Fortsetzung fin-
den würde!

Katalin Rákóczi Budapest

Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára / Dictionarium 1604. Das Wörterbuch von 
Albert Szenci Molnár. Szerkesztette / Herausgegeben von SZABÓ, ANDRÁS. Az összefo-
glalásokat fordította / Übersetzung der Zusammenfassungen KLEMM, LÁSZLÓ. Szö-
veggondozás / Bearbeitet von SZILÁGYI, N. ZSUZSA. Budapest: Országos Széchényi 
Könyvtár, Osiris 2007. 296 S., 22 sch/w Abb. = Libri de libri.

Im Jahr 1604 erschien in Nürnberg die erste Ausgabe von Albert Szenci Molnárs 
(1574-1634) lateinisch-ungarischem/ungarisch-lateinischem Wörterbuch. Dies nah-
men die Széchényi Nationalbibliothek in Budapest und die Gáspár-Károli-Univer-
sität der Ungarländischen Reformierten Kirche zum Anlass, im Oktober 2004 eine 
wissenschaftliche Konferenz zum literarischen Schaffen des reformierten Theologen 
und Gelehrten auszurichten, in deren Zentrum das „Dictionarium“ Szenci Molnárs 
und seine Veröffentlichung vor 400 Jahren stand. Der vorliegende Sammelband bil-
det, so hofft der Herausgeber András Szabó,  den Anfang einer Reihe von weiteren 
Publikationen, welche die Leistungen dieser herausragenden Gestalt des protestan-
tischen Späthumanismus auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft und Literatur zu 
würdigen wissen. 

Welchen großen Beitrag Szenci Molnárs Wörterbücher zur Systematisierung der 
ungarischen Sprache leisteten, stellt István Szathmári  in seinem einleitenden Aufsatz 
übersichtlich dar. Durch die Erfassung von Wortschatz und Ausdrucksformen der 
ungarischen Sprache, der Phonetik und Morphologie, der syntaktischen und ortho-
graphischen Besonderheiten wird der Boden für die Weiterentwicklung der Sprache 
bereitet, die nicht nur der alltäglichen Kommunikation dient, sondern weitere Funk-
tionen – etwa die des literarischen Mediums – erfüllt. Hinter den Arbeiten an seinen 
Wörterbüchern, Grammatiken, dem Psalterium und den Revisionen der Bibelüber-
setzungen stand das entschiedene Anliegen Szenci Molnárs, durch die Beschreibung 
und Ausdifferenzierung der (Volks-)Sprache ihren Reichtum – die Vielfältigkeit der 
Verwendungsmöglichkeiten und Ausdrucksmittel – deutlich zu machen. 

Das ungarisch-lateinische/lateinisch-ungarische Wörterbuch, so betont es Ferenc 
Pusztai, diente nicht nur als praktische Übersetzungshilfe, sondern erfüllte zugleich 
den Zweck eines enzyklopädischen Nachschlagewerkes, das Erklärungen zu Her-
kunft (etwa bei Lehnwörtern aus dem Lateinischen) und Bedeutung von ungari-
schen Begriffen verschiedener Wissensgebiete und ganz unterschiedlicher Lebens-
bereiche enthielt. Der Forscher von heute hat damit gleichzeitig eine Quelle vor sich, 
die den Zustand der ungarischen Sprache im ausgehenden 16. Jahrhundert doku-
mentiert und in ihrer formalen Gestaltung Vorbild für spätere Wörterbücher wurde. 

Dass Szenci Molnárs Wörterbücher nicht nur Aufschluss über linguistische Phä-
nomene und Sprachentwicklung geben, sondern auch aus Sicht der ideen- und re-
zeptionsgeschichtlichen Forschung wertvolle Informationen enthalten, zeigt der 
Aufsatz von Mihály Imre, der im Vergleich zu den übrigen Beiträgen viel Raum ein-
nimmt. Das „Dictionarium“ lieferte seinen gelehrten Benützern das Instrumentari-
um für ihre Studien und die poetisch-rhetorische Ausbildung, wodurch sich in den 
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Wörterbüchern auch die sprachlich-literarische Idee der Renaissance und des Hu-
manismus, ein bestimmtes Bildungskonzept, offenbart. 

Auch die Geschichtswissenschaft und die historische Geographie können aus 
den Werken Szenci Molnárs schöpfen. Judit Vásárhelyi behandelt den „Appendix“, 
den Szenci Molnár seinem 1621 in Heidelberg erschienenen „Lexicon Latino-Grae-
co-Ungaricum“ beigefügt hat, und der eine Auflistung der geographischen Regio-
nen und Verwaltungseinheiten Ungarns und Siebenbürgens sowie eine Chronolo-
gie und Herrscherdaten enthält. Nicht zuletzt beabsichtigte Szenci Molnár mit dieser 
Zusammenstellung, das Interesse der Lehrer und Studierenden neben der Gramma-
tik, Rhetorik, Poetik, Stilistik und Jurisprudenz auf die Historie zu lenken.

In durchaus unterhaltsamer Weise, zahlreiche Beispiele anführend, widmet sich 
Gyula Paczolay den in Szenci Molnárs Wörterbucheditionen vorkommenden Sprich-
wörtern und deren Provenienz. Er untersucht beispielsweise, anhand welcher Kri-
tierien Szenci Molnár Redensarten aus fremden Quellen für seine eigene Samm-
lung übernahm. Als Vorlage für die Hanauer (1611) und die Heidelberger Ausgaben 
(1621) diente, nach Molnárs eigenen Angaben, die von János Baranyai Decsi (1560-
1601) 1598 in Bartfeld (Bártfa, Bardejov) herausgegebene „Adagiorum Græcolati-
noungaricorum Chiliades quinque“.

Mit den folgenden Aufsätzen weitet sich der Blick von einer rein sprachgeschicht-
lichen Betrachtung auf die Einflüsse aus, die Szenci Molnár bei seinen ausgedehnten 
Aufenthalten im Ausland (vornehmlich in Deutschland) erhielt, beziehungsweise 
auf die Wirkung seiner Werke in verschiedenen Ländern Europas. Während András 
Szabó über die wissenschaftlichen Impulse schreibt, die Szenci Molnár für seine Wör-
terbücher und Lexika in Straßburg und Herborn erhielt, befasst sich György Gömö-
ri mit der Resonanz seiner Editionen in England (und Holland). Bis heute bewah-
ren Bibliotheken in London und Oxford Exemplare der Hanauer Bibel von 1608 auf. 

Die bedeutende Rolle, die der Druckerei – in diesem Fall dem Drucker Elias Hut-
ter in Nürnberg – bei der Entstehung und Verbreitung literarischer Erzeugnisse zu-
kommt, arbeitet Noémi Viskolcz in ihrem Beitrag heraus. In Hutters Werkstatt wurde 
1604 das gefeierte „Dictionarium Latinoungaricum“ Szenci Molnárs gedruckt. Dass 
der Verfasser auch auf finanzielle Unterstützung seitens wohlwollender Mäzene an-
gewiesen war, beschreibt Marcell Sebők, wobei er auf die allgemeine Bedeutung des 
Patronats und der frühneuzeitlichen Netzwerke bei der Förderung humanistischen 
Schriftgutes eingeht. Bei der Herausgabe seines ungarisch-lateinischen Wörterbu-
ches konnte Szenci Molnár konkret auf die Hilfe zweier Schirmherren aus Käsmark 
(Késmárk, Kežmarok), Sebastian Ambrosius und Sebestyén Thököly, zurückgreifen.

Nicht ausschließlich um Szenci Molnárs Schaffen geht es in der Studie von Lász-
ló Szelestei Nagy über eine mit ungarischen Anmerkungen versehene Edition des 
Wörterbuchs von Ambrosius Calepinus aus dem Jahr 1585. Die Frage ist, woher und 
von wievielen Personen die handschriftlichen Eintragungen in der Calepinus-Aus-
gabe stammen. Eine quellenkritische Untersuchung nimmt auch Zsuzsa Vladár vor, 
die nach den möglichen Vorlagen für Szenci Molnárs Grammatik fragt und verschie-
dene Quellen wie die Grammatiken von Petrus Ramus, Albert Ölinger oder Johan-
nes Clajus anführen kann, die in differenzierter Weise (zum Beispiel in der Struktur 
der Darstellung) als Muster dienten.

Einen interessanten Exkurs unternimmt Márton Szentpéteri, der auf die Rolle 
des erkenntnistheoretischen Spiels in der frühen Neuzeit eingeht und sich Szenci 
Molnárs Werk „Lusus poetici“ mit den Interpretationsmethoden der intellectual his-
tory nähert. So sei beispielsweise auch die Analyse von Szenci Molnárs Wortschatz 
in seinem Wörterbuch hilfreich, begegne man doch darin nahezu allen Gebieten der 
Naturphilosophie und den damit verbundenen Diskursen in einer Weise, die der 
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frühneuzeitlichen Wissenschaftsperspektive entspreche (S. 246). Dies kann zum Bei-
spiel Aufschluss über den damaligen Erkenntnishorizont und das zeitgenössische 
Wissenschaftsverständnis geben. 

Abschließend widmet sich Gábor Kecskeméti einem Zeitgenossen Szenci Molnárs, 
Imre Péczely Király, Rektor der Schule in Komorn (Komárom), dessen Bekanntschaft 
Molnár während Péczely Királys Studienaufenthalt in Deutschland machte.  Szenci 
Molnár, der in dem Freund und Kollegen eine Art geistigen Erben gesehen haben 
mochte, hatte Péczely Király in die Arbeiten an der Oppenheimer Bibelausgabe 
(1612) mit einbezogen.

Der Gelehrte Albert Szenci Molnár lebte und arbeitete lange Zeit in Deutschland, 
entsprechend erschien zwischen 1604 und 1630 ebendort ein Großteil seiner Werke. 
Aus diesem Grund sind die Zusammenfassungen in deutscher (zum Teil englischer) 
Sprache am Ende der Beiträge der hier vorgestellten Publikation zu erwähnen, die 
eine breite Rezeption des Themas ermöglichen, das nicht nur für die ungarische, 
sondern die europäische Literaturwissenschaft insgesamt Relevanz besitzt. Zu die-
sem Zweck wäre, wie auch vom Herausgeber im Vorwort betont, in der Zukunft 
bei der Erforschung des protestantischen Späthumanismus und der Würdigung von 
Szenci Molnárs Lebenswerk eine verstärkte länder- und fächerübergreifende Zu-
sammenarbeit von Sprachforschern und Literaturwissenschaftlern wünschenswert. 

Vorliegender Sammelband stellt einen gelungenen Auftakt dar, er kann der 
Sprachwissenschaft und Humanismus-Forschung sicher neue Impulse geben. In-
haltlich wird ein weiter Bogen gespannt, der nicht nur die Bedeutung des „Dictiona-
rium“ von 1604, sondern auch die übrigen Verdienste Szenci Molnárs um die Syste-
matisierung und Entwicklung der Sprache hervorhebt und sein literarisches Wirken 
in einen größeren geistesgeschichtlichen Kontext stellt. Ein zusammenfassender Es-
say, der die Ergebnisse der Konferenz mit Blick auf offengebliebene Forschungsfra-
gen auswertet, hätte den Sammelband möglicherweise vervollständigt.

Julia Riedel Marburg

Erdély orvosi szemmel a 18-19. században. Történeti-néprajzi források [Siebenbürgen im 
18.-19. Jahrhundert aus ärztlicher Sicht. Historisch-volkskundliche Quellen]. Szer-
kesztette DEÁKY, ZITA. Budapest: Györffy István Néprajzi Egyesület 2008. 270 S., 
sch/w Abb. = A Néprajzi Látóhatár könyvtára 11.

Dieser Band enthält sowohl aus medizinhistorischer als auch medizinsoziologischer 
Sicht eine beachtenswerte Auswahl von Schriften siebenbürgischer Ärzte aus dem 
18-19. Jahrhundert. Er gliedert sich in die Reihe kulturgeschichtlicher Quellen über 
diese ostmitteleuropäische Kulturregion ein. Gemeinsam ist allen Beiträgen, dass 
ihre Verfasser Ärzte sind, die ihre schriftstellerische Tätigkeit in den Dienst der Me-
dizinsoziologie stellten.

In der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestand 
die akademisch ausgebildete Ärzteschaft Siebenbürgens aus siebenbürgisch-sächsi-
schen, ungarischen und aus dem Ausland zugewanderten Ärzten. Zu jener Zeit war 
die Zahl rumänischer Ärzte im Großfürstentum sehr gering. Umso mehr bedauert 
die Herausgeberin, Zita Deáky, dass trotz aller ihrer Bemühungen das Manuskript 
einer ärztlichen Topographie, verfasst von Vasile Popp (1789-1842), einem rumäni-
schen Bergarzt in Großschlatten (Zalatna, Zlatna), nicht ausfindig gemacht werden 
konnte. Somit stammen drei von sieben Texten aus der Feder siebenbürgisch-sächsi-
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scher Ärzte, die unter Einfluss der deutschen Aufklärung zu den ersten Gesundheits-
soziologen ihrer Heimat vorrückten.

Die erste Gruppe besteht aus Büchern vom Ende des 18. Jahrhunderts. Den Auf-
takt macht der Kronstädter Martin Lange (1753-1792), Komitatsarzt im nördlich sei-
ner Heimatstadt gelegen szeklerischen Komitat Drei Stühle (Háromszék, Trei Scaune) 
mit einer 1788 in Offenbach gedruckten Schrift „Recensio remediorum praecipuo-
rum Transylvanicis domesticorum“, die sich mit den wichtigsten Hausheilmitteln 
der Siebenbürger befasst. Lange war eine herausragende Figur der hygienischen 
Aufklärung in Siebenbürgen. Seine Schrift gilt als bibliophile Rarität und war als sol-
che bisher nur schwer zugänglich. Ihre medizinhistorische Bedeutung ist erheblich. 

Andreas Wolf (1741-1812), der Verfasser des zweiten Beitrages, wird sowohl von 
der siebenbürgisch-sächsischen als auch von der rumänischen Kulturgeschichts-
schreibung zu den bedeutendsten Repräsentanten der Ära gezählt. In seinem 
deutschsprachigen Aufsatz (gedruckt 1793 in Hermannstadt) beschäftigt er sich mit 
den gesundheitlichen Verhältnissen Hermannstadts (Szeben, Sibiu) und des Umlan-
des. Sein Büchlein ist eine zeittypische ärztliche Aufklärerschrift. 

Das Werk des dritten siebenbürgisch-sächsischen Arztes über die Szekler ist kei-
ne reine ärztliche Topographie, denn es fokussiert nicht nur auf das Gesundheitswe-
sen. Daniel Scheint (1772-1835) aus Mediasch (Medgyes, Mediaş) kündigt an, sich mit 
dem Thema aus politischer, wirtschaftlich-statistischer und historischer Sicht zu be-
fassen. Bemerkenswert sind die scharfsinnige Beobachtungsgabe und der klare Stil 
des Verfassers. Zita Deáky hält Scheint für ein typisches Beispiel eines aufgeklärten 
(intellektuellen) Arztes der Reformzeit. 

József Hankó von Lemhény, Komitatsarzt von Thorenburg (Torda, Turda), hat die 
ärztliche Topographie dieser Stadt anlässlich der fünften Wandertagung des Ver-
eins ungarischer Ärzte und Naturforscher von 1844 in Klausenburg (Kolozsvár, Cluj) 
vorgetragen. Seine in dieser Gattung klassische Arbeit verdient heute noch die Auf-
merksamkeit der Fachwelt. 

János Vajna, Bezirksarzt des Szekler Stuhles Mieresch (Marosszék), ist mit einem 
Bericht über den Marktflecken Korond (Corund) vertreten. Im Ort befand sich im 19. 
Jahrhundert eines der bekanntesten Heilbäder der Region. Vajnas Schrift von 1865 
fokussiert auf die balneologischen und epidemiologischen Aspekte sowie die Bade-
gewohnheiten jener Zeit.

Der Bezirksarzt János Máthé veröffentlichte 1859 in der ,Medizinischen Wochen-
schrift‘ (Orvosi Hetilap) eine Topographie der Sanitärverhaltnisse seines Bezirks Hey-
nod (Bánffyhunyad, Huedin). Als erste Arbeit dieser Art über die Region Kalotaszeg 
enthält sie zahlreiche ethnographische Angaben über die ethnischen und konfessio-
nellen Verhältnisse der von Ungarn und Rumänen bewohnten 56 Orten des Bezirks. 

Beim siebten Beitrag des Bandes handelt es sich um die Erstveröffentlichung ei-
ner bisher nur im Manuskript überlieferten und daher kaum bekannter ärztlichen 
Topographie von Józsa Oroszhegyi. Der Klausenburger Medizinhistoriker Sámuel 
 Izsák richtete zwar in den 1960er Jahren die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf dieses 
wertvolle Manuskript, dieses blieb jedoch bislang unveröffentlicht. Oroszhegyis Ar-
beit entstand 1860 anlässlich einer Wettbewerbsausschreibung des Budapester Ärz-
tevereins. Sie beschreibt die Bergbauregion im siebenbürgischen Westgebirge un-
ter historisch-geographischem und ethnographisch-soziologischem Gesichtspunkt. 
Ihre Ausführungen umfassen von der Arbeitsweise, Volksheilkunde und Seuchen-
bekämpfung bis hin zur Sexualität und Vorbeugung von Geschlechtskrankheiten 
den Alltag des Volkes.

Es sei noch erwähnt, dass Andreas Wolf und Józsa Oroszhegyi auch im Ausland 
tätig waren, nämlich in den rumänischen Fürstentümern (Walachei und Moldau), 
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weshalb ihre literarischen Leistungen auch für die rumänische Kulturgeschichte von 
Bedeutung sind. 

Der Sammelband wird von der Herausgeberin kompetent eingeleitet und ist an-
schaulich illustriert. Er ist ist erfreulicherweise mit einem Glossar zur archaischen 
Medizinsprache, einem Ortsnamensregister sowie Zusammenfassungen auf Rumä-
nisch und Deutsch ausgestattet. Die ausgezeichneten Übersetzungen der ersten drei 
Beiträge stammen vom bekannten Budapester Medizinhistoriker László András Ma-
gyar. 

Die in diesem Band vereinigten Schriften sächsischer und ungarischer Ärzte bie-
ten einen tiefen und lehrreichen Einblick in die sanitären und sozialen Verhältnisse 
Siebenbürgens. Sie lassen naturwissenschaftlich geschulte aufgeklärte Ärzte zu Wort 
kommen, deren Texte historiographische Disziplinen zu weiterführenden Untersu-
chungen anregen. 

Robert Offner Speichersdorf

JÁVOR, ANNA: Johann Lucas Kracker. Ein Maler des Spätbarock in Mitteleuropa. Budapest: 
Enciklopédia 2005. 395 S., zahlr. farb. u. sch/w Abb. 

Diese Monographie über Johann Lucas Kracker (1719-1779) ist sowohl dem äußeren 
Erscheinungsbild als auch dem wissenschaftlichen Niveau nach ein repräsentatives 
Werk. Kracker stammte aus Österreich, er wird aber zu Recht als mitteleuropäischer 
Maler angesehen. Anna Jávor erforschte mehr als zwei Jahrzehnte lang das Schaf-
fen des berühmten Künstlers, fast jährlich erschienen ihre einschlägigen Studien so-
wohl in ungarischer als auch in deutscher, französischer und slowakischer Sprache. 
Man konnte also ahnen, dass sie bald mit einer Synthese die Geschichtsschreibung 
der barocken Kunst in der Region des Donautals bereichern werde. Das Werk, das 
die früheren Einzelstudien zusammenfasst und die Analyse des Lebenswerkes um 
neue Gesichtspunkte erweitert, übertrifft alle Erwartungen sowohl in wissenschaft-
licher Hinsicht als auch in Bezug auf das Bildmaterial, die farbigen Reproduktionen 
und besonders den künstlerischen Œuvre-Katalog.

Kann man die Bestrebung, im 21. Jahrhundert eine traditionelle Künstlermono-
graphie zu schreiben, als modern bezeichnen? Dies zu tun, indem man biographi-
sche Daten erschließt, mühsam in Archiven forscht, Rechnungslegungen in verschie-
denen Sprachen durchsieht, Skizzen sucht, Kunstwerke vergleichend untersucht, 
Kontakte und Wechselwirkungen registriert beziehungsweise Gemälde und Statu-
en lokal besichtigt? Diese Fragen werden von der Verfasserin selbst in der Einlei-
tung des Werkes gar nicht grundlos gestellt, denn heutzutage spielen eher die Aus-
stellungen zum Lebenswerk und die dafür von mehreren Herausgebern erstellten 
Alben die Hauptrolle in der Kunstgeschichtsschreibung. Aber gerade diese Mono-
graphie könnte die würdige Antwort mit ergiebigem Beweismaterial sein, und der 
Rezensent kann diese Antwort nur bejahen: Solche Monographien sind notwendig, 
denn sie zeigen die richtigen Verhältnisse der Lebenswege und verdeutlichen die 
Zusammenhänge. Es ist besonders wichtig, dass über die künstlerischen Werte des 
Donau-Karpatenbeckens auch in den Weltsprachen fachgerecht informiert wird. So 
ist es nur zu begrüßen, dass diese Arbeit, die eine ausgezeichnete Künstlerkarriere 
aufarbeitet, nach ihrer ungarischen Originalfassung nun auch in deutscher Sprache 
erschienen ist.

Kracker war Mitteleuropäer. Er wurde in Wien geboren, arbeitete lange in Mäh-
ren, sein Hauptwerk wurde aber in Prag fertiggestellt. Auch in zahlreichen Kirchen 
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Oberungarns (heute Slowakei) befinden sich seine Gemälde. Die unweit von Ka-
schau (Kassa, Košice) gelegene Propstei in Jossau (Jasov, Jászó) bezeichnet ihn fast als 
ihren eigenen Maler. Kracker ließ sich endgültig in Ungarn, in Erlau (Eger) nieder. 
Auch heutzutage bewundern hunderttausende Touristen jährlich sein monumenta-
les Deckenfresko in der Bibliothek des Erlauer Lyzeums (1778), welches das Trienter 
Konzil darstellt. Kracker verschmolz als erfolgreicher und erfahrener Vermittler des 
im Habsburgerreich heimisch gewordenen Spätbarocken Stils kulturelle Werte mit-
einander, wenngleich er kein radikaler Erneuerer war.

Anna Jávor begeht nicht den häufigen Fehler, ihren Helden zu überschätzen. 
Ihre Feststellungen sind maßvoll und umsichtig formuliert, sie behauptet nicht, dass 
Kracker zu den besten Künstlern seiner Zeit gehörte. Sie weist aber überzeugend 
nach, dass er alle Kniffe seines Handwerkes kannte und seinen Kunden immer Wer-
ke von hohem Niveau übergab. Schon deshalb ist es wichtig, die gesamte Skala sei-
ner Laufbahn zu zeigen, weil diese in mehrerer Hinsicht typisch ist. Zahlreiche be-
kannte und geübte Künstler kamen im 18. Jahrhundert aus dem italienisch- oder 
deutschsprachigen Gebiet ins Karpatenbecken, um hier zu leben, einen Patron zu 
finden sowie auch, um ihre Werke hier vorzulegen, seien es Porträts, Fresken, Al-
tarbilder, Statuen, Gebäude, Gartendekorationen, Musikwerke oder Theaterstücke. 
Als parallele künstlerische Karrieren erwähnt die Verfasserin zu Recht die von Franz 
Anton Maulbertsch (1724-1796) und von István Dorffmaister (1729-1797). Auch ih-
nen Dreien war es wohl zu verdanken, dass die Kunst nach der Türkenherrschaft im 
Donauraum Einzug hielt und an Bischofssitzen, in Klöstern und auch in Dorfkirchen 
das Bedürfnis nach Ästhetik und visueller Kultur nährte. 

Die Monographie besteht aus sechs größeren Kapiteln. Das erste stellt Krackers 
Herkunft, seine Familie, seine Studien sowie seine ersten Werke vor. Besonders in-
teressant ist hier, zu erfahren, welchen Einfluss Paul Troger (1698-1762) auf ihn aus-
übte. Den ernüchternden Stil des Altarbildes und die großzügige Freskotechnik von 
Troger, dem Maler des Festsaals des Melker Stiftes, nahmen sich seine jüngeren Zeit-
genossen zum Vorbild. 

Im zweiten Kapitel verfolgt die Verfasserin jenen Lebensabschnitt, in dem der 
Künstler nach kurzem Aufenthalt in der Steiermark nach Mähren übersiedelte und 
dort viele Aufträge übernahm. Hier übte sich Kracker in den ersten bewegten Jahren 
seiner selbständigen Laufbahn in fast allen Arten der Malerkunst, in denen er sich 
auch zu beweisen vermochte, wie die Verfasserin feststellt. Die meisten Arbeiten 
schuf er in Brünn (Brno), Znaim (Znojmo), Klosterbruck (Louka) und Hödnitz (Hodo-
nice). Er arbeitete für Franziskaner, Premonstratenser, Kapuziner und Paulaner. Von 
hier ging er oft nach Ungarn, um zu malen: Er war sowohl in Jossau als auch in Vro-
nau an der Töpl (Vranov nad Toplou, Varannó) tätig. Vor allem mit seinen Fresken fand 
er Anerkennung, die ihm weitere Aufträge einbrachte. 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Deckenfresko und den Altarbildern in 
der jesuitischen Kirche des heiligen Nikolaus in Prag sowie der Dekoration der Kir-
che Johannes des Täufers in Jossau. Das in der tschechischen Hauptstadt entstande-
ne Werk ist eines der wichtigsten von Kracker. Dazu führt die Verfasserin aus, dass 
es die auf die Betrachtungsarchitektur basierende Freskentradition mit den Techni-
ken der Naturbilder vereint. In Jossau entfaltete sich Krackers Vielseitigkeit: Außer 
den Decken- und Wandfresken beweisen das auch zahlreiche Altarbilder, die teils 
die Ereignisse des Lebens des Schutzheiligen, teils die Märtyrer des Prämonstraten-
serordens zeigen. 

Das vierte Kapitel ist der Zeit von 1764 bis 1775 gewidmet, die Kracker beim Bi-
schof Károly Esterházy zu Erlau verbrachte. Von 1770 an schuf er zahlreiche an-
spruchsvolle, große Altarbilder für die Kirchen der Dörfer im Bistum und für die 
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Pfarrkirchen der Stifte. Eine ganze Reihe von Dorfkirchen (zum Beispiel in Tisza-
püspöki, Jászárokszállás, Szihalom, Belényes, Mezőtárkány, Egerbakta) erhielt so für 
ihre Altäre Bilderschmuck auf hohem Niveau, der die Opferbereitschaft der Märty-
rer, die Wohltaten der Heiligen oder eine Episode aus der Geschichte der Kirche dar-
stellen. Anna Jávor versteht es, die Vorgeschichte der Bilder anhand der gemalten 
Skizzen (der Bozzettos) aufzudecken. 

Im nächsten Kapitel geht es um die späteren Fresken Krackers. Hier werden nur 
drei Jahre seines Schaffens, die Zeit vor seinem dem Tod behandelt. Im Mittelpunkt 
steht verständlicherweise die Analyse des monumentalen Deckenfreskos des Conci-
lium Tridentinum. Zahlreiche neue Daten bestätigen, dass Bischof Károly Esterházy 
während seines Studiums in Rom sein Wissen über die italienische barocke Kunst 
vertieft hatte und seine Erlauer Mäzenatentätigkeit deshalb so eng mit italienischen 
Mustern verbunden war. Die Beziehungen zwischen dem Künstler und dem Mäzen 
lassen sich anhand zahlreicher Episoden illustrieren, die auch in die Mentalitätsge-
schichte des Barockzeitalters Einblicke gewähren. 

Der abschließende Œuvre-Katalog verzeichnet 280 für authentisch gehaltene 
Werke des Künstlers mit umfangreichem bibliografischem Apparat. Die Verfasserin 
hält 15 Ölgemälde für unsicher bestimmbar, ebenso weitere 64 Werke aus einer von 
Kracker selbst angefochtenen Liste. Letzteres war unter den zeitgenössischen Um-
ständen der bildenden Kunst keine Besonderheit, da oft mehrere Meister an einem 
Auftrag arbeiteten beziehungsweise die Arbeit des anderen fortsetzten, so dass man 
sich oft auch die Frage stellen kann, wie viel die Gehilfen und wie viel der Meister 
am Werk geschaffen haben. Oft lässt sich dies nur mit tiefgreifenden Recherchen he-
rausfinden, so auch im Falle Krackers. Die Monographie spiegelt jedenfalls den ak-
tuellen Stand der Forschung wider, das Gesamtbild wird sich wohl auch in der Zu-
kunft kaum ändern, es dürfte höchstens in einigen Details verfeinert werden. Die 
Schlussfolgerungen Anna Jávors verdienen volle Zustimmung: Kracker bereicherte 
auch nach Wiener Maßstab die Kultur seiner Zeit, er trug zu deren Abwechslungs-
reichtum bei und beschützte mit seinem künstlerischen Muster seine Umgebung vor 
dem Provinzialismus.

Das lange friedliche 18. Jahrhundert war für die Schaffung von Kulturgütern gut 
geeignet. So ist es kein Zufall, dass der Donau-Karpatenraum viele Künstler aus an-
deren Ländern anzog. Ohne das Lebenswerk beispielsweise des erwähnten Franz 
Anton Maulbertsch und Paul Troger zu kennen, lässt sich kaum ein authentisches 
Bild über den Barock in Ungarn zeichnen. Die Kracker-Monographie fügt sich als 
musterhafte wissenschaftliche Leistung in diese moderne Forschungsrichtung ein. 
Sie zeigt eindrucksvoll, dass die künstlerische Vergangenheit der Region mit gesamt-
europäischen Traditionen eng verzahnt ist, und die in Ostmitteleuropa entstande-
ne Kunst die Kulturgeschichte des Kontinents mit ihren eigenen Farben bereichert.

István Bitskey Debrecen

SEGESVARY, VICTOR: The History of a Private Library in 18th Century Hungary. The Library 
of Pál and Gedeon Ráday. Translated from the Hungarian by JÓKAI-ZOLTÁNI, ENIKŐ. 
Budapest: Akadémiai, Országos Széchényi Könyvtár 2007. 283 S.

Die hier untersuchte Bibliothek, eine der bedeutendsten Adelsbibliotheken des 18. 
Jahrhunderts in Ungarn, wurde 1862 von der Reformierten Kirche erworben und 
ist seit 1912 in deren Theologischer Akademie in Budapest in separater Aufstellung 
zugänglich. Segesvary hat in den Jahren 1954-1956 dort als Bibliothekar gearbeitet 
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und die hier vorgelegte Geschichte der Bibliothek verfasst, die durch seine Emigra-
tion nach der Revolution 1956 und sein politisches Engagement im Exil nicht mehr 
im Druck erschienen ist. Kálmán Benda hat das Manuskript aufbewahrt, das nach ei-
nem guten halben Jahrhundert in englischer Übersetzung zugänglich ist. Der Ver-
fasser hat sich danach nicht mehr mit Bibliotheksgeschichte befasst, sondern in an-
deren Themenbereichen zwölf Bücher publiziert.

Segesvary konnte seine Arbeit anhand der weitgehend erhaltenen Bestände und 
des Katalogs der Bibliothek sowie des Familienarchivs abfassen. Als originäre Biblio-
theksgeschichte hat sie in dem halben Jahrhundert seit ihrer Entstehung nichts an 
Frische und Originalität verloren. Nach dem Abriss „Collecting Books in 18th Cen-
tury Hungary“ stellt er die beiden Sammler vor, die diese herausragende Adelsbi-
bliothek zusammengetragen haben: Pál Ráday (1677-1733) und seinen Sohn Gede-
on Ráday (1713-1792), dessen Agenten in ganz Europa wertvolle Bücher aufkauften. 
Schon 1720 hat der ältere Ráday einen handgeschriebenen systematischen Katalog 
mit 13 Sachgruppen verfasst; der jüngere, Gedeon, hat die Sammlung systematisch 
um Transylvanica erweitert. Segesvary analysiert systematisch die Wege und die 
inhaltlichen Aspekte des Bestandsausbaus sowie die Bestände und deren Erschlie-
ßung durch ein differenziertes klassifikatorisches System. Blieb die Bibliothek un-
ter Pál Ráday relativ bescheiden, gab Gedeon Ráday auch gegen den Widerstand 
von Ehefrau und Familie auch für einen ungarischen Magnaten sehr große Summen 
für seine Bibliothek aus, für die er sich auch verschuldete. Segesvary untersucht die 
Unterbringung der Bibliothek auf dem Landsitz in Pécel (Komitat Pest), die buch-
binderische Behandlung und die Ausleihen an Dritte. Nach Rádays Tod wurde die 
Sammlung vernachlässigt, 735 Bände (von 10.302), darunter 135 Titel neuerer Litera-
tur und 208 Theologica, gingen verloren. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts versuchte 
die Familie, die Sammlung zu verkaufen, doch alle Versuche, sie für das Ungarische 
Nationalmuseum zu erwerben, scheiterten, bis endlich 1862 eine Lösung gefunden 
wurde.

Segesvarys in vorzüglicher Übersetzung gut lesbare, mit einem Personenregis-
ter versehene Darstellung dieser nach Umfang und Qualität herausragenden, durch 
Kataloge erschlossene und in den wesentlichen Bestandteilen erhaltenen Magna-
tenbibliothek dokumentiert und erschließt eine bedeutende Sammlung des 18. Jahr-
hunderts und weist auf die weit reichenden intellektuellen Interessen zweier unga-
rischer Magnaten jener Zeit.

Wolfgang Kessler Herne

Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. Band 
VIII. 2. Teilband: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung. Herausgegeben von 
RUMPLER, HELMUT – URBANITSCH, PETER. Wien: Verlag der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften 2006. XVI, 1493-2834 S. = Die Habsburgermonarchie 1848-
1918, VIII/2.

Dieser Band verfolgt unter Mitwirkung zahlreicher Verfasser das Ziel, die Entwick-
lung der für die politische Öffentlichkeit wichtigen Faktoren und, hauptsächlich, die 
Gestaltung der Presse in der letzten Periode der Österreichischen beziehungsweise 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie darzustellen. Die Themen der Beiträge sind 
die außerparlamentarischen Bewegungen, die politischen und kulturellen Aktionen 
breiterer Volksschichten und, damit zusammenhängend, der Prozess der Demokra-
tisierung der Gesellschaft. Auf die presse- sowie presserechtshistorischen Fragen der 
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multiethnischen Monarchie geht diese Besprechung nicht ein. Sie beschäftigt sich 
ausschließlich mit jenen Teilen des Bandes, die Informationen über die ungarische 
Presse enthalten.

Thomas Olechowski stellt die für Ungarn gültigen Pressegesetze in seiner sehr 
gründlichen Studie dar, für die er die moderne rechtshistorische Fachliteratur her-
anzieht. Zur Situation vor 1848 bemerkt er, dass die Zensur jenseits der Leitha weni-
ger streng gehandhabt worden sei. Für die führende Gestalt gegen die vormärzliche 
Zensur hält er Lajos Kossuth, der bereits auf dem Reichstag 1832 seine Forderung 
nach Pressefreiheit zum Ausdruck gebracht habe. Das ungarische Pressegesetz von 
1848 bewertet er als ein ausgesprochen liberales Gesetz. Danach stellt er die Wand-
lungen der ungarischen Presseverhältnisse ausführlich dar; nach dem am 3. Okto-
ber 1848 aufgelösten Reichstag blieb das ungarische Pressegesetz im Grunde genom-
men formal unangetastet. In den 1850er Jahren wurde die Pressefreiheit durch die 
Vorzensur eingeschränkt, das heißt, die fertigen Druckschriften mussten vor ihrem 
Erscheinen bei der Polizei zur Kontrolle eingereicht werden, die dann entschied, ob 
das Druckwerk verkauft werden könne. Die Konfiszierung der Druckwerke bedeu-
tete für Redakteure und Verleger einen größeren materiellen Verlust, deshalb wa-
ren sie außerordentlich achtsam. 1853 wurde Ungarn in fünf Verwaltungsdistrikte 
eingeteilt, und die Polizeidirektionen in den Verwaltungszentren kontrollierten die 
Presseangelegenheiten. Nach den kaiserlichen Verordnungen von 1857 und 1858 
mussten die Blätter, die sich mit Politik befassen, Stempelsteuer zahlen. Nach der 
Pressenovelle 1859 erlebte das Kaisertum Österreich eine Rechtsvereinheitlichung. 
Mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 wurde die ungarische Verfas-
sung wiederhergestellt, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erlebte die Presse ei-
nen Aufschwung. Nachdem das Pressegesetz von 11. April 1914 (GA XIV/1914) in 
Kraft getreten war, wurde die Meinungsäußerung in der Presse im Prinzip frei, nur 
war eine Berichtigungs- und eine Wiedergutmachungspflicht in bestimmten Fällen 
vorgeschrieben. Die presserechtlichen Verhältnisse analysiert Géza Buzinkay.1

Der zwischen 1864 und 1945 erschienene und auch im Ausland gelesene ,Pester 
Lloyd‘ verdient ein selbständiges Kapitel. Petronilla Ehrenpreis hat es sehr gründlich 
gearbeitet. Die Verfasserin kennt die ältere und die jüngere Fachliteratur.2 Sie un-
tersucht den Widerhall wichtiger politischer Ereignisse in der Zeitung. Diese histo-
risch-politikbezogene Betrachtungsweise ist auch deshalb begrüßenswert, weil die 
ungarischen Forscher die Zeitung bisher eher unter literaturhistorischem und kul-
turgeschichtlichem Aspekt untersucht haben. Die Verfasserin stellt zuerst kurz die 
Umstände der Gründung der Zeitung dar. Sie behauptet richtig, dass der ,Pester 
Lloyd‘ zum Sprachrohr Ungarns wurde, mit dem Hauptziel der Vertretung ungari-
scher Interessen im Ausland; seine jeweiligen Redakteure wollten vermeiden, dass 
das Ausland durch österreichische Vermittlung über Ungarn informiert werde. Das 
Blatt konnte man in Wien nicht kaufen, deshalb las man es in Kaffeehäusern und 
Gaststuben bzw. man konnte ihn auf den Postämtern abonnieren. Es wurde in der 
deutschen Botschaft in Wien geschätzt, da er »stets richtig informiert […] und stets 
auf anständigem Ton bedacht« sei. In seinen innenpolitischen Ansichten stand der 
,Pester Lloyd‘ auf der Seite der Liberalen um Ferenc Deák und erhob sein Wort für 
die Wiederherstellung der 1848er ungarischen Verfassung. In außenpolitischer Hin-

1 Siehe von ihm auf Ungarisch Géza Buzinkay: Magyar hírlaptörténet 1848-1918. Budapest 
2008. 

2 Siegfried Brachfeld: Deutsche Literatur im ,Pester Lloyd‘ zwischen 1933 und 1944. Budapest 
1971; Hedvig Ujvári: Die Geschichte des ,Pester Lloyd‘ zwischen 1854-1875. I-II. In: Magyar 
Könyvszemle 117 (2001) 2, 189-203; 3, 318-331.
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sicht war er stark russenfeindlich eingestellt, nach der Annexion Bosnien-Herzego-
winas warnte sie die Monarchie vor der Einfügung eines »kulturell unentwickelten 
Elements«.

Lothar Höbelt macht eingestandenermaßen einen Versuch, die Geschichte der 
deutschsprachigen Presse Ungarns und seiner Nebenländer von den Anfängen bis 
1918 zusammenzufassen. Er leistet eine bahnbrechende Arbeit, liest die für ihn er-
reichbare ältere Sekundärliteratur durch. Im Hinblick auf die Quellen bedauert er, 
dass das Material der Österreichischen Nationalbibliothek infolge lückenhafter Lie-
ferungen der Pflichtexemplare unvollständig ist. Bedauerlich ist es auch, dass ein 
Teil der ausländischen Forscher die ungarischen Pressebibliographien von Margit 
Busa3 immer noch nicht kennen. An diese schließen weitere einschlägige Bibliogra-
phien und Untersuchungen zur Geschichte der deutschsprachigen Presse in Un-
garn von der Revolution bis zum Ende des Ersten Weltkriegs an, von denen einige 
vor dem besprochenen Band erschienen sind, hierfür aber dennoch nicht verwertet 
wurden.4 So musste der Verfasser viel Arbeit, in vielen Fällen oft grundlegende For-
schungen mit Autopsie leisten. Da er aber ausschließlich deutsche Fachliteratur be-
nutzt, übergeht er die maßgeblichen Ergebnisse der ungarischen Pressegeschichts-
forschung.5 Letztere werden im Band von Buzinkay vermittelt. Zum Stellenwert des 
,Ungarischen Lloyd‘ unter den deutschsprachigen Periodika Ungarns hat Hedvig 
Ujvári einen Aufsatz veröffentlicht.6 Höbelts große Forschungsarbeit ist auf jeden 
Fall lobenswert, bedauernswert ist jedoch, dass Forschungen in bezug auf die Presse 
des historischen Ungarns nicht in Kooperation, sondern parallel zueinander in Wien 
und Budapest parallel betrieben werden. 

Géza Buzinkay, der ausgezeichnete Kenner der Epoche, beginnt seine Studie über 
die ungarische politische Presse mit der Darstellung der Presseverhältnisse im Re-
formzeitalter. Zu dieser Zeit wurde der Leitartikel – hauptsächlich infolge Kossuths 
publizistischer Tätigkeit – zur führenden Rubrik der Zeitungen und ermöglichte die 
Darlegung und Diskussion der Reformgedanken. Der ,Pesti Hírlap‘ (Pester Zeitung), 
dem Blatt der liberalen adligen Opposition, stand die konservative ,Budapesti Hír-
lap‘ (Budapester Zeitung) gegenüber. Nach Schilderung der Ereignisse am 15. März 
1848, so auch der Aufhebung der Zensur, charakterisiert Buzinkay die neu entstan-

3 Margit Busa: Magyar sajtóbibliográfia. A Magyarországon magyar és idegen nyelven meg-
jelent valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. I: 1705-1849. 
Budapest 1986; II: 1850-1867. Budapest 1996.

4 Maria Rózsa: Die deutschsprachige Presse in Ungarn im Überblick. Eine Budapester Do-
kumentation. In: Deutsche Sprache und Literatur in Südosteuropa. Archivierung und 
Dokumentation. Hgg. Anton Schwob, Horst Fassel. München 1996, 265-277; Dies.: 
Deutschsprachige Presse in Ungarn 1850-1920. I: Zeitschriften und Fachblätter. In: Berichte 
und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa 9 (2001) 7-198; II: Zeitungen. In: Ebenda, 11 (2003) 59-141; Dies.: »Ihr 
Männer auf, jetzt ruft die Zeit«. Deutsche Texte aus Ungarn zur Revolution und zum 
Freiheitskampf 1848/1849. Auswahl, Einleitung und Nachwort von –. Budapest 2006; Dies.: 
Preßburg in der deutschsprachigen Presse der Stadt (1850-1920). In: Spiegelungen 1 (55) 
(2006) 3, 41-52; Dies.: Die Kronstädter Presse im 19. Jahrhundert. In: Spiegelungen 3 (57) 
(2008) 1, 40-45.

5 György Kókay – Géza Buzinkay – Gábor Murányi: A magyar sajtó története 1848-1892. I-II. 
Budapest 1985; György Kókay – Géza Buzinkay – Gábor Murányi: A magyar sajtó története. 
Budapest 2001.

6 Hedvig Ujvári: Von Lloyd zu Lloyd. Die pressehistorische Verortung des Ungarischen 
Lloyd (1867-1876) im deutschsprachigen Pressewesen Ungarns. In: Jahrbuch der ungari-
schen Germanistik 2006, 42-68.
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denen Presseorgane. Während der beiden Revolutionsjahre wurden – wohlgemerkt 
unter Kriegszuständen – viele Blätter gegründet, aber bald eingestellt. Die Bedeu-
tung dieser Zeitspanne sieht der Verfasser darin, dass eine ganze Reihe von neuen 
Zeitungsgattungen (Volksblätter, Witzblätter, Gelegenheitsblätter, Kriegszeitungen 
und anspruchsvolle Illustrierte) entstanden, während die bis dahin populären Mo-
dejournale und belletristischen Blätter gleichsam aus der Mode gingen. Nach dem 
niedergeschlagenen Freiheitskampf zerstreuten sich die Redakteure und Journalis-
ten in alle Welt, manche gingen ins ausländische Exil, andere tauchten in Ungarn 
unter. Viele wurden verfolgt, aber nicht etwa wegen ihrer publizistischen Betäti-
gung, sondern wegen ihrer Rolle beim Militär oder innerhalb des Regierungsappa-
rates. Im Gegenteil zu Olechowskis Beitrag überwiegt bei Buzinkay der ungarische 
Standpunkt. So stellt er fest, dass die ungarische Presseproduktion im Jahrzehnts 
nach der Revolution zwar zahlenmäßig zurückgegangen sei, das im Reformzeital-
ter und in der Revolution ausgeprägte ungarische Nationalbewußtsein aber durch 
die militärische Unterdrückung und das repressive politische System nicht mehr zu-
rückgedrängt werden konnte, und es der österreichischen Regierung nicht gelun-
gen sei, ein absolut loyales ungarischsprachiges Regierungsblatt zu gründen.

In den 1850er Jahren hatten die ungarischen Zeitungen deutlich weniger Abon-
nenten als vor der Revolution. 1851 wurde die Presse vorläufig geregelt, 1852 trat das 
Strafgesetz in Kraft, das bis 1867 gültig blieb. Die politischen Zeitungen mußten eine 
Kaution für etwaige Untersuchungskosten und Geldstrafen hinterlegen. 1857 folgte 
die Einführung des Zeitungsstempels. Die vorherige, im Vormärz praktizierte Zen-
sur wurde durch die Selbstzensur abgelöst, die in vielen Fällen noch strenger war.

Mit Aurél Kecskeméthy (1827-1877) und Maximilian (Miksa) Falk (1828-1908), 
den zwei Begründern der ungarischen bürgerlichen Publizistik, die jahrelang in 
Wien lebten, befasst sich Buzinkay in einem gesonderten Kapitel. Danach stellt er die 
Neugründungen der Epoche – ,Pesti Napló‘ (Pester Tageblatt), die in Wien erschiene-
nen ,Magyar Sajtó‘ (Ungarische Presse) und ,Bécsi Napló‘ (Wiener Tageblatt) sowie ,Bu-
dapesti Hírlap‘, ,Sürgöny‘ (Telegramm) und ,A Hon‘ (Die Heimat) – dar, wobei er auch 
die politische Einstellung ihrer Redakteure kurz charakterisiert. Mit den politischen 
Witzblättern beschäftigt sich Buzinkay diesmal nicht sehr eingehend, über dieses 
Thema hat er ein Buch veröffentlicht.7

In den 1850er Jahren entwickelten sich die charakteristischen Rubriken der Zei-
tungen (Leitartikel, Feuilleton, Nachrichten-, Wirtschafts- und Inlandsteil). Im Um-
feld der Führungspersönlichkeiten des ungarischen Exils entstanden Pressebüros. 
Im Verlauf der politischen Entspannung nach 1860/1861 wurde die Presse zum wich-
tigen Faktor der ungarischen Öffentlichkeit. Die Diskussion über einen Ausgleich 
mit Österreich fand in der politischen Presse statt, im ,Pesti Napló‘, das ihn befür-
wortete, und in der ,A Hon‘, welche die Gegenmeinung vertrat. 

Von 1867 bis 1875 erlebte die ungarische Presse ihre freieste Periode. Sie war ge-
setzlich geregelt, im Falle von Pressevergehen verfuhren die Schwurgerichte. Die 
Regierung war, wenn sie Einfluss auf die Presse nehmen wollte, eher auf die Anwen-
dung positiver Mittel (Subventionierung einzelner Blätter, Verteilung von Gratisex-
emplaren, Übernahme der Kautionspflicht) angewiesen. Der Wegfall des Zeitungs-
stempels am 1. Januar 1870 wirkte sich auch positiv aus. So blieb bloß die Vorschrift 
der Kaution bei der Gründung eines Blattes gültig. Nach 1867 ergab sich eine neue 
Möglichkeit im Vertrieb der Blätter: Ihre Exemplare konnten frei verkauft werden. 

7 Géza Buzinkay: Borsszem Jankó és társai. Magyar élclapok és karikatúráik a XIX. század 
második felében. Budapest 1983.



288 Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010)

In den 1870er Jahren wuchs die Zahl der sowohl in Budapest als auch in den Pro-
vinzstädten herausgegebenen Zeitungen ebenso wie ihre Auflagenzahl an, letztere 
ist aber wegen fehlender Quellen schwieriger zu bestimmen. Die ungarischen poli-
tischen Zeitungen, die bisher bloß auf Beeinflussung der Meinungen bedacht gewe-
sen waren, setzten sich nun – westlichen Vorbildern folgend – das Ziel, ihren Lesern 
frische und authentische Informationen zu liefern. Dafür wurde die von Wien unab-
hängige ungarische Nachrichtenagentur gegründet.

In den 1870er Jahren wurde die Presse zum Schauplatz politischer Kämpfe. Es 
waren häufig Reichstagsabgeordnete, die Blätter redigierten, auf deren Spalten Po-
litiker ihre politischen Ansichten oder Reichstagsreden veröffentlichten. Die regie-
rungsnahen liberalen Blätter wie das ,Pesti Napló‘ bewahrten ihr hohes Niveau und 
ihre Unabhängigkeit, Ferenc Deák ließ es aus dem Hintergrund nie zu, aus der Zei-
tung ein Regierungsorgan zu machen. 1875, nach der Fusion der Deák-Partei und 
der Mitte-Links-Partei, ging die Zeitung in eher oppositionelle Richtung. Buzinkay 
stellt die anderen Organe der Deák-Partei, so ,Századunk‘ (Jahrhunderte), das 1869 in 
das ,Pesti Napló‘ eingeschmolzen wurde, dar, außerdem die Tageszeitung ,Reform‘ 
sowie die wichtigste Zeitung der Mitte-Links-Partei, ,Ellenőr‘ (Kontrolleur). Letzte-
re spielte eine wichtige Rolle bei der Einbürgerung des hemmungslos aggressiven, 
manipulativen parteipolitischen Tons in der Presse. Später wurde ,Kelet Népe‘ (Volk 
des Ostens) zum Organ des konservativen Flügels der Deák-Partei, nach deren Fu-
sion mit der gemäßigten Opposition im Jahre 1878 die Zeitschrift ,Magyarország‘ 
(Ungarn) hieß. Buzinkay erwähnt auch die katholische Tageszeitung ,Idők Tanuja‘ 
(Zeitzeuge) sowie nicht politische Blätter, so die Witzblätter, in erster Linie ,Borsszem 
Jankó‘, und die wichtigsten Provinzblätter.

Gegen Ende der 1870er Jahre wurde es offenkundig, dass sich eine Parteipres-
se nur auf oppositioneller Seite zu behaupten vermochte. Mochten die Regierungs-
blätter noch so hervorragende Publizisten für sich gewinnen, sie waren für längere 
Zeit nicht lebensfähig. So erkannten die Verleger, dass die Presse nicht den Anhän-
gern der Parteien, sondern der gesamten Öffentlichkeit dienen sollte. Károly Lé-
grády, Verleger- und Zeitungsinhaber, gleichzeitig städtischer Abgeordneter, grün-
dete 1878 die ,Pesti Hírlap‘ (Pester Zeitung), ein gegenüber der Regierung loyales, 
aber nicht regierungstreues, vielmehr unabhängiges Organ. Als die Zeitung 1881 
einen Leitartikel bringen wollte, der im Widerspruch zu einer Rede Légrádys im 
Rathaus stand, verbot letzterer das Erscheinen dieser Nummer. Aus Protest verließ 
die gesamte Redaktion die Zeitung und gründete die neue Zeitung ,Budapesti Hír-
lap‘ (Budapester Zeitung). Diese wurde zum Sprachrohr nationaler Schwärmereien, 
sie schürte den Chauvinismus. Solche Ideen fanden ein großes Publikum; bis zu den 
Milleniums-Feierlichkeiten 1896 erreichte das Blatt eine Auflage von 30.000 Exemp-
laren.

Von Buzinkay erfahren wir anschließend, dass in den 1880er Jahren die Presse 
die Plattform der sich in zunehmendem Maße artikulierenden antisemitischen Ten-
denzen bildete. Diese Tendenz erreichte ihren Höhepunkt 1882/1883 anlässlich des 
Prozesses von Tiszaeszlár. (Er endete mit dem Freispruch für den jüdischen Ange-
klagten, der wegen eines angeblichen Ritualmordes an einem Bauernmädchen an-
geklagt worden war.) In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts durchlief die 
Presse – im Rahmen des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs – eine rasante 
Entwicklung, dies sowohl hinsichtlich der Auflagenzahlen als auch der technischen 
Bedingungen. Während aber die Budapester Presse stagnierte, nahm die Presse der 
Provinzstädte rapide an Umfang zu. Einige Zeitungen, besonders in der Boulevard-
presse, erreichten Auflagenzahlen von rund 100.000.
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Die Darstellung der weiteren Geschichte der unabhängigen politischen Tages-
zeitungen enthält auch Miniaturporträts einiger Inhaber, Redakteure und Mitarbei-
ter (Kálmán Mikszáth, Jenő Rákosi, Endre Ady und Ödön Gajári). Im nächsten Ab-
schnitt befasst sich Buzinkay mit der Parteipresse sowie den von der katholischen 
Kirche subventionierten Zeitungen, vor allem dem ,Magyar Állam‘ (Ungarischer 
Staat) und der ,Alkotmány‘ (Verfassung), weiterhin den Organen der Unabhängig-
keitspartei, ,Egyetértés‘ (Eintracht) und ,Magyarország‘ (Ungarn), sowie der Zeitung 
der Sozialdemokratischen Partei, der auch heute erscheinenden ,Népszava‘ (Volks-
stimme). Er charakterisiert die radikale ,Magyar Hírlap‘ (Ungarische Zeitung) und 
die darin eingeschmolzene ,Világ‘ (Welt). Den Höhepunkt des ungarischen Presse-
geschäfts bildet die 1910 gegründete ,Az Est‘ (Abendzeitung). Ihre Auflagenzahl er-
reichte schon im ersten Jahr 80.000. Sie war eine Boulevardzeitung, ihr thematischer 
Schwerpunkt lag nicht auf der Politik, sie verbreitete lieber interessante Informatio-
nen und berichtete gern über Sensationen. Sie verfügte über ein ausgedehntes Kor-
respondentennetz. Ihr Inhaber und Redakteur, Andor Miklós, wurde reich, kauf-
te andere Organe und Verlage an, aus seinem Vermögen unterstützte er aber auch 
wohltätige Zwecke.

Schließlich behandelt Buzinkay die politischen Witzblätter und stellt die wichtigs-
ten kulturellen Zeitschriften der ausgehenden Epoche, vor allem ,Huszadik Század‘ 
(20. Jahrhundert) und ,Nyugat‘ (Westen) vor. Er geht auch auf die positiven und ne-
gativen Auswirkungen des am 11. April 1914 in Kraft getretenen Pressegesetzes ein. 
Der Erste Weltkrieg machte die Presse zum Mittel der Kriegspropaganda, die Zei-
tungen sandten Kriegsberichterstatter an die Front (der Verfasser gibt die Namen 
der Berichterstatter der Zeitungen an).

Die Studie von Géza Buzinkay ist auch deshalb von großer Bedeutung, weil sie 
siebzig Jahre der ungarischen Pressegeschichte auf das Wesentliche konzentriert, 
datenreich, aber in gut lesbarem Stil und erstmals in deutscher Sprache zusammen-
fasst. Sie bietet allerdings nicht die ganze Pressegeschichte der ganzen Epoche, die 
ausgiebige Darstellung der ungarischen Zeitschriftenliteratur sowie der Fachpresse 
konnte sie nicht leisten. Eine moderne und vollständige ungarische Pressegeschich-
te in deutscher Sprache lässt so noch auf sich warten, und zwar eigentlich schon 
seit der Kurzmonographie von Walter Raichle „Das ungarische Zeitungswesen. Sei-
ne Entwicklung bis zum Jahre 1938“ (Berlin 1939), in der auch nationalsozialistische 
Begrifflichkeit auszumachen ist.

Die Studien dieses ausgezeichneten Handbuchs tragen mit der Darstellung der 
Sozialgeschichte und der Foren der politischen Öffentlichkeit zur besseren Kenntnis 
der ungarischen Pressegeschichte bei.

Mária Rózsa Budapest

NOWICKI, ANNA-LENA: Piroschka und Co. Zum Ungarnbild im deutschen Spielfilm. Her-
ausgeber ASCHAUER, WOLFGANG. Chemnitz: Selbstverlag 2008. 71 S. = Chemnitzer 
Ostmitteleuropastudien 2.

Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der die Geschichte von Piroschka und 
dem Austauschstudenten Andreas nicht kennt. Die Unterhaltungsindustrie leistete 
seit der Verfilmung des Romans „Ich denke oft an Piroschka“ (1955) ganze Arbeit, so 
dass diese Feriengeschichte auch im Fernsehzeitalter samt der geläufigsten Ungarn-
Klischees (puszta, paprika) präsent bleibt. Bei einem Ungarn-Besuch sollte man je-
doch das Piroschka-Andi-Duo nicht als Türöffner benutzen. Es gibt zwar ungarische 
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Übersetzungen des Romans aus dem Jahre 1987 und 2002, sie konnten jedoch in Un-
garn nur einen sehr geringen Erfolg verbuchen. Diese Unverhältnismäßigkeit beglei-
tet nicht selten die imagologischen Reflexionen über dieses Thema. 

Anna-Lena Nowicki analysiert in ihrer Bachelorarbeit anhand des Filmes „Ich 
denke oft an Piroschka“ Ungarns Bild in den bundesrepublikanischen Spielfilmen 
der 1950er Jahre. Ungarnfilme hatten sich schon in den 1920er und 1930er Jahren 
großer Popularität erfreut, sie verschwanden jedoch in den 1940er Jahren bis zum 
Anfang der 1950er Jahre fast gänzlich aus den deutschen Kinos. Im ersten Teil wer-
den die Vorbilder aus der Zwischenkriegszeit vor allem anhand des Buches von Réka 
Gulyás: „Von der Puszta will ich träumen… Das Ungarn-Bild im deutschen Spielfilm 
1929-1939“ (Innsbruck 2000) vorgestellt, um Kontinuitätslinien zu den 1950er Jahren 
aufzuzeigen. Der Film über Piroschka knüpft an die Klischees der Zwischenkriegs-
zeit an und fügt sich damit perfekt in die allgemeine restaurative Strömung des bun-
desrepublikanischen Filmes der unmittelbaren Nachkriegszeit ein. Die Ungarnfil-
me aus den zwanziger und dreißiger Jahren werden in der Arbeit allerdings wegen 
schwerer Zugänglichkeit der Filmarchive ohne Einsicht der Filme untersucht. Die-
se Vorgehensweise ist ungewöhnlich, da jedoch die Filme nur als Vergleich zum 
Hauptthema, zur Analyse des Piroschka-Filmes dienen, ist sie nachvollziehbar. 

Im Mittelpunkt der Untersuchung des Filmes „Ich denke oft an Piroschka“ ste-
hen die dargebotenen Landschafts- und Menschenbilder. Im Film wird Ungarn 
nicht besonders differenziert als Natur- und Erholungsraum, überwiegend länd-
lich dargestellt. Der Spielort ist bis auf wenige Szenen in Budapest und am Balaton 
das kleine Dorf Hódmezővásárhelykutasipuszta. Die Figurenkonstellation, die äußeren 
Merkmale, die Sprechweise, Mimik und Gestik der Figuren, die Struktur der Gesell-
schaft und der zwischenmenschliche Umgang, die Darstellung der Roma, die ro-
mantische Ursprünglichkeit und Primitivität, Piroschka als ungarische Verlockung, 
die dionysische Lebenskultur, die ungarischen Arbeitswelten, die Deutschfreund-
lichkeit und allgemeine Gastfreundschaft sind vielsagende Überschriften des zwan-
zigseitigen, längsten Kapitels dieser Filmanalyse. Am Ende stehen im Kontrast zu 
den blauäugigen, blonden Deutschen andersartige, fremde Ungarn dunklen Typs 
vor uns, die im Vergleich zu den vor allem durch Rationalität und Beherrschtheit 
ausgezeichneten Deutschen als lebenslustig, temperamentvoll, emotional und wild, 
mit einer deutlichen Infantilität charakterisiert werden. Feudale, hierarchische Ge-
sellschaftsstrukturen passen zur Spielzeit des Films (1925), sie werden darin über-
haupt nicht hinterfragt. 

Im letzten Kapitel werden kurz aktuelle Ungarn-Bilder referiert, gefolgt von der 
Feststellung, dass Ungarn erst seit den 1990er Jahren wieder regelmäßiger im deut-
schen Film präsent ist, vor allem im Thema desAntisemitismus und Holocaust, so 
in den Filmen „Mutter Courage“ (1994), „Gloomy Sunday“ (1998) und „Fateless – 
Roman eines Schicksalslosen“ (2004). In diesen Filmen sind die alten Ungarn-Bil-
der nicht mehr anzutreffen. Interessanterweise tauchen sie aber in der touristischen 
Vermarktung Ungarns weiterhin auf, von ungarischer Seite heute noch kräftigt un-
terstützt. 

Insgesamt bietet Anna-Lena Nowicki eine übersichtliche, detaillierte Einzelana-
lyse des Filmes „Ich denke oft an Piroschka“ mit einem kurzen Ausblick auf die Vor-
bilder der Vorkriegszeit und auf das Weiterleben des Piroschka-Motivs im heutigen 
Tourismus. 

Es hätte den Rahmen dieser Arbeit eindeutig gesprengt, im Vergleich zum bun-
desrepublikanischen auch dem Ungarn-Bild innerhalb der Medienlandschaft der 
DDR nachzugehen. Die über 400 ungarischen Produktionen, die zwischen 1945 und 
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1989 in der DDR aufgeführt worden sind, ergeben zusammen mit den Ungarn be-
treffenden DEFA-Filmen nach 1945 sicherlich eine spannende Mischung.

Krisztina Busa Regensburg

DANNEMANN, RÜDIGER: Lukács und 1968. Eine Spurensuche. Bielefeld: Aisthesis 2009. 
357 S. 

Das Jahr 2009 scheint das bislang bedeutendste Jahr der öffentlichen europäischen 
Erinnerung an die Geschichte vor 1989 zu werden. Weder der 50. Jahrestag der Un-
garischen Revolution von 1956 noch der 40. Geburtstag der 68er Revolte haben eine 
derartige Welle von retrospektiven Konferenzen, autobiographischen Publikationen 
und Gedenkveranstaltungen auslösen können wie der noch junge Geburtstag der 
Wende und des Mauerfalls. Durch die zeitliche Nähe des offiziellen Gedenkens an 
1968 und 1989 verschwimmen jedoch die Grenzen der Erinnerung zeitweise. Gilt 
es in diesem Jahr, sich der Erinnerung an den Gesellschaftsumbruch in Ost- und 
Südosteuropa und die anschließenden ersten Versuche einer deutsch-deutschen 
und europäischen Einheit zu widmen, so erscheinen gleichzeitig zahlreiche Publi-
kationen als Nachwirkungen des letztjährigen öffentlichen Gedenkens an den Mai 
1968. Utopien, Symbole und diskursive Repräsentationen von 1968 und 1989 wer-
den im Rahmen dieses europäischen Gedenkjahres mündlich und schriftlich neu 
und erneut verhandelt. Auch der von Rüdiger Dannemann 2009 vorgelegte Sam-
melband reiht sich in diese Tradition ein und widmet sich anhand einer Rückschau 
auf das Wirken von György Lukács der Frage, inwiefern auch heute noch »1968 
als Symbol für etwas Substantielles steht« (S. 10). Durch eine Aufschlüsselung der 
gleichzeitigen Faszination für die 68er Studentenbewegung und für die philosophi-
schen Schriften von Lukács begibt sich Dannemann auf die Suche nach individuel-
len »Berührungspunkte(n) zwischen dem Philosophen […] und den revoltierenden 
Träumern« der damaligen Bewegung (S. 339).

Neben der Einleitung und dem originalen Publikationsaufruf von Rüdiger Dan-
nemann, die den Rahmen des Buches bilden und das Vorhaben des Bandes erläutern, 
umfasst der Sammelband 23 Beiträge von ausgesuchten Zeitgenossen und Lukács-
Schülern. In Abgrenzung zu denjenigen Altachtundsechzigern, »die sich inzwischen 
erfolgreich als Feuilleton-Entertainer oder Gegenrevolutionäre vermarkten, die ihr 
Engagement als Sprungbrett für Karrieren in Berlin, Brüssel, Paris oder anderswo 
genutzt haben« (S. 10), richtete sich Dannemann 2007 mit seinem Publikationsvorha-
ben an diejenigen Vertreter seiner Generation, für die »1968 der historische Ort der 
eigenen Biographie« war – und vielleicht auch noch ist (S. 12). Die dreiundzwanzig 
Verfasser aus Ost und West folgten dem Aufruf, sich auf eine individuelle »Spuren-
suche« nach Erinnerungen an Lukács und dessen Bedeutung sowohl für die eige-
nen Arbeiten als auch für die 68er Bewegung im Allgemeinen zu begeben. In Form 
von aufgezeichneten Gesprächen, Briefen, philosophischen Abhandlungen, Erinne-
rungen, Reiseberichten, Tagebucheinträgen eröffnen die Beiträge eine »eigensinni-
ge« (S. 13) autobiographische und literarische Annäherung an Lukács (S. 13) und an 
ihr »68er Ich« (S. 10). Gegliedert ist der Band in drei thematische Blöcke: I. „Wege zu 
Lukács – Autobiographische und literarische Annäherungen“; II. „Aufsätze und In-
terviews – Lukács und die Neue Linke“; III. „Anhang“. Zwar unterscheiden sich die 
drei Blöcke in ihrer Herangehensweise und schriftlichen Form; allen drei Abschnit-
ten ist jedoch die biographische Annäherung an Lukács gemein. Mit Hilfe dieser er-
möglicht Dannemann eine lebensgeschichtliche Perspektive auf Lukács, derzufolge 
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dessen wissenschaftliche Werke nicht nur die marxistische »Philosophie des 20. Jahr-
hunderts« (S. 14) um bedeutende theoretische Ansätze bereichert, sondern gleicher-
maßen individuelle Lebensvorstellungen und Visionen geprägt haben.

Die breite internationale Fächerung der – häufig sehr persönlich gehaltenen – 
Beiträge veranschaulicht eindrucksvoll, dass insbesondere die biographische Bri-
sanz und Relevanz seiner Theorien zur internationalen Rezeption von Lukács’ Wer-
ken beigetragen hat. Neben zwei Beiträgen ungarischer Philosophen (György Dalos 
und Endre Kiss) wird besonders die deutsche Rezeption umfassend präsentiert (Pe-
ter Bürger, Wolfgang Fritz Haug, Jürgen Meier, Bernd Wagner, Detlev Claussen, Frie-
der Otto Wolf, Christoph Henning, Erich Hahn, Thomas Metscher, Stefan Bollinger, An-
dreas Arndt, Axel Honneth und Albrecht Götz von Olenhusen). Aber auch Texte aus 
Frankreich (Michael Löwy), Holland (Heinz Kimmerle), Griechenland (Konstanti-
nos Kavoulakos) und Italien (Elio Matassi) bereichern dieses »Lesebuch«, das sich laut 
Klappentext als ein »Mixtum compositum subversiver, melancholischer, manchmal 
archivarischer, oft dissonant-kritischer Texte« versteht. Ergänzt werden diese – doch 
eher nur selten kritisch gehaltenen – Beiträge durch Nachdrucke einzelner biogra-
phischer Erinnerungen und philosophischer Aufzeichnungen aus der Feder von 
Ágnes Heller, Hans-Jürgen Krahl und Rudi Dutschke. Die hier präsentierte, geogra-
phisch breite Rezeption unterstützt die These, dass Lukács in seinem Versuch der 
methodischen Selbstreflexion im Rahmen der marxistischen Theorie eine personi-
fizierte Brückenfunktion zwischen west- und osteuropäischen marxistischen Grup-
pierungen übernahm. Die Wiederbelebung dieses philosophischen Netzwerkes von 
Lukács-Jüngern im Rahmen des vorliegenden Sammelbandes und die damit einher-
gehende – fast ausschließlich positive – Evaluation der gesellschaftlichen Wirkungs-
macht von Lukács verursachen leider eine recht einseitige Retrospektive. Anstatt die 
einstigen ideologischen Konflikte um Lukács und dessen Einfluss auf die Studen-
tenbewegung von 1968 einer neuen kritischen Untersuchung zu unterziehen, geht 
es Dannemann doch in erster Linie darum, dem ungarischen Philosophen als dem 
»Patriarch(en) des Westlichen Marxismus« einen gebührenden Platz in der Erinne-
rungskultur an 1968 zu sichern. Zwar betont Dannemann, dass es ihm um eine »vor-
urteilsfreie Auseinandersetzung mit einem Autor« (S. 14) geht, gleichzeitig macht er 
aber kein Geheimnis daraus, dass er mit dem vorgelegten Sammelband ein »Spekt-
rum radikalen Philosophierens […], eines pluralen Marxismus« (S. 14-15) präsentie-
ren möchte und eine Wiederentdeckung der Lukácsschen Werke anvisiert. Das ur-
sprüngliche Motiv für die Publikation scheint demnach in einer Nostalgie für das 
damalige »intellektuelle […] Klima, in dem der Marxismus endlich unverzichtbarer 
Bestandteil der Kultur geworden zu sein schien« und in der Lukács zum philosophi-
schen Klassiker werden konnte (S. 341), begründet zu sein. Würde der Leser nicht 
hie und da immer wieder auf derart unverhohlene politische Positionierungen des 
Herausgebers stoßen, ließe sich die rein wissenschaftliche Qualität der Beiträge un-
voreingenommener beurteilen. Dass sich darüber hinaus die bislang einzige Rezen-
sion zum vorgelegten Buch in der marxistischen Tageszeitung ,Junge Welt‘1 findet, 
erschwert eine wertneutrale Auseinandersetzung mit dem Sammelband. 

Lassen wir jedoch das politische Anliegen des Sammelbandes außer Acht und 
widmen uns dem Erkenntnisinteresse der Aufsatzsammlung, so lassen sich zahl-
reiche dargelegte Parallelen beziehungsweise Berührungspunkte zwischen dem 

1 Christoph Jünke: Biographie eines Buches. Wandlungen der Lukács-Rezeption: Vom 
Fetischismus der Warenform zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. In: Junge 
Welt, 10. Juni 2009. Langfassung: ODER: http://www.globkult.de/christoph-juenke/
552-wandlungen-der-lukacs-rezeption (15. Februar 2011).
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Lukácsschen Denken und den Ereignissen vom Mai 1968 finden. Einen Schwer-
punkt bilden Einsichten in das theoretische Revival des 1923 erschienenen Wer-
kes „Geschichte und Klassenbewusstsein“ in den späten 1960er Jahren und dessen 
Nutzbarmachung für die theoretische Auslegung der revolutionären Umwälzungen 
und ihrer Auswirkungen auf das gesamte gesellschaftliche Leben (Kimmerle, S. 29). 
Wolfgang Fritz Haug erinnert sich, wie es bei den einzelnen Denkern zu dieser per-
sönlichen Lukács-Renaissance kommen konnte, »in diesem Vormai (sind) uns die 
Fragen aufgegangen, die meine Generation mit den von den Vorgängern bereits 
gegebenen Antworten nichts hätte anfangen können« (Haug, S. 36). Ging es Ágnes 
Heller 1968 und in den folgenden Jahren in erster Linie um eine Revolutionierung 
des »Alltagslebens« und der »Lebensformen (und) nicht der Politik« (S. 298-299), so 
galt einzelnen Autoren die Theorie als das Kernstück der 68er Bewegung. Neben 
Haug (S. 36) fokussiert Bernd Wagner auf die Theorielastigkeit der Bewegung. Es 
sei eine richtige »Suchbewegung« (S. 74) nach Theorie entstanden, die »gelesen, de-
battiert, geschrieben, geraubdruckt und vertrieben« (S. 73) wurde. Eine breite ge-
sellschaftliche Rezeption der Schriften von Lukács konnte aber erst, wie Albrecht 
Götz von Olenhusen eingehend erläutert, mit Hilfe eines komplexen Systems von 
internationalen Raubdrucken stattfinden; die Raubdrucke fungierten als physischer 
»Protest gegen die Monopolisierung von Kollektiveigentum und (als) wirksames Ge-
genmittel gegen die Manipulation der Literatur durch Selektion« (S. 318). 

Entgegen dem allgemeinen Lukács-Revival-Flair finden wir auch kritische Züge 
bezüglich der Anwendbarkeit der Lukácsschen Theorien; Kimmerle zufolge ist »phi-
losophisch aus dem Scheitern der 68er Revolution zu lernen, dass eine Revoluti-
onstheorie à la Marx und à la Lukács von der falschen Voraussetzung ausgeht, die 
geschichtlichen Gegensätze prinzipiell und definitive für auflösbar zu halten« (Kim-
merle, S. 31). Anwendbar aber erschienen die Theorien und Interpretationen von 
Lukács für eine kritische Lesart der realsozialistischen Regime. Jürgen Meier erin-
nert sich, wie Lukács »Darstellung des revolutionären Arbeiterrates, ›der mit seinen 
opportunistischen Karikaturen niemals verwechselt werden darf‹, als kritischer Hin-
weis auf die DDR und [die] Sowjetunion« wahrgenommen wurde (Meier, S. 66). 
Es wäre diesbezüglich wünschenswert gewesen, eine Auseinandersetzung um die 
auch von Bernd Wagner angedeuteten »Revisionismusverdammungen aus der 
DDR, der Sowjetunion und Ungarn«, denen zufolge Lukács etwa in der DDR-Dis-
kussion als (philosophisch) »toter Hund« (S. 99) galt, integriert zu sehen. Zwar zeich-
net Stefan Bollinger beispielsweise Lukács’ Rehabilitierung und Wiederaufnahme in 
die Ungarische Kommunistische Partei 1967 nach (S. 157), dennoch wäre eine pro-
funde Durchleuchtung der umstrittenen Rezeption von Lukács in den realsozialisti-
schen Ländern erkenntnisbringend gewesen. Ágnes Hellers autobiographische Auf-
zeichnungen deuten zwar auf die Transferbeziehungen zwischen dem Pariser und 
Prager 1968, eine eingehendere Untersuchung der Beziehung zwischen Lukácsscher 
Theorie und der Prager 68er Bewegung wäre jedoch äußerst sinnvoll gewesen. Wei-
terhin hätte der vorliegende Sammelband davon profitiert, wenn anlässlich des Jah-
restages des Endes des Realsozialismus Lukács’ postsozialistische Rezeption (insbe-
sondere in Ungarn) eingehend erläutert worden wäre, denn wie László Székely 1999 
schreibt, war Lukács »the only communist who did not altogether lose his reputation 
among the Hungarian intelligentsia after the political changes in 1989-1990«.2

2 László Székely: »Why not Lukács?« or: On Non-Bourgeois Bourgeois Being. In: Studies 
in East European Thought 51 (1999) 4: Philosophy, Philology and Politics in Twentieth-
Century Hungary, 251-286, hier 252.
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Wie genau aber die Rezeption von Lukács heute aussieht und welche marxisti-
schen Kernthesen Lukacs’ für das Verständnis der heutigen Gesellschaft reanimiert 
werden müssten, bleibt dem Leser trotz zahlreicher Aufrufe seitens des Herausge-
bers unklar. Dennoch ist dieser Sammelband ein komplexes Lesebuch von Lesenden 
für Lesende, das »zum Blättern einlädt, um Vertrautes neben Überraschendem, Er-
freuliches neben Befremdlichem zu sehen«. Auf diese Weise bietet es einen inspirie-
renden Einblick in die vielfältigen Lesarten von Lukács.

Friederike Kind-Kovács  Regensburg

SÁNDOR, IVÁN: Az Argoliszi-öböl. Regény [Der Argolische Golf. Roman]. Pozsony: Kal-
ligram 2009. 256 S.

Der ungarische Romancier und Essayist Iván Sándor, der am 11. März 2010 seinen 
80. Geburtstag feierte, ist dem deutschen Publikum dafür bekannt, dass er bei der 
Darbietung seiner literarischen Stoffe den Blick gerne zwischen der Gegenwart und 
der Vergangenheit hin und her schweifen lässt. In seinen 2006 und 2009 im Deut-
schen Taschenbuchverlag erschienenen Werken orientierte er sich an Ereignisreihen 
aus dem 20. Jahrhundert: Die „Geliebte Liv“ (2006) verwob er mit dem Ungarnauf-
stand 1956, die „Spurensuche“ (2009)1 mit dem Holocaust in Ungarn. Im vorliegen-
den Werk greift er in das Vorgeschichtliche zurück, ohne zeitgeschichtliche Bezüge 
gänzlich auszublenden. Er lädt die Leser auf die Peloponnes ein, auf der die Antike 
in einer selbst für griechische Verhältnisse auffälligen Dichte gegenwärtig ist.

Tolon, einer der Schauplätze des Romans, liegt südlich von Nauplia, der Haupt-
stadt der Präfektur Argolis. Hier beginnt die Geschichte des „Argolischen Golfes“, 
die sich wiederholt an anderen Orten abspielt und ihre Mehrschichtigkeit auch sach-
lich, nämlich durch mehrere Handlungsstränge offenbart. Im gegenwartsbezoge-
nen Dreierfeld der Hauptakteure, das mal in der beschaulichen Touristenstadt in 
der griechischen Bucht, mal in Budapest, Mannheim, Milano, Venedig und Wien 
auftaucht, arbeitet der Filmregisseur Paulo an einem Drehbuch, mehr als assistiert 
von der Dramaturgin Erika. Und der Autor schlüpft in die Rolle des Erzählers, eines 
Kunsthistorikers, der mit einer Studie über den italienischen Veduten- und Land-
schaftsmaler Francesco Guardi (1712-1793) befasst ist. Auch er verhehlt nicht seine 
Zuneigung für Erika.

Obwohl die beiden Männer um die – auch erotische – Gunst der Dame werben, 
lesen sich die auf vier Teile verteilten insgesamt 19 Kapitel nicht wie eine herkömmli-
che Liebesgeschichte. Denn das Filmprojekt Paulos schöpft aus der griechischen My-
thologie, aus der die vierte, vergangenheitsbezogene Hauptgestalt des Romans he-
rausragt: Ismene, die Tochter von Ödipus und Iokaste, Schwester von Eteokles und 
Polyneikes – die sich um das Erbe des Königreiches Theben bekriegten und dabei 
einander umbrachten –, und von Antigone, die Polyneikes trotz königlichen Ver-
bots die letzte Ehre der Beerdigung erwies. Das Wort führt im antiken Kontext be-
zeichnenderweise nicht Antigone, die das göttliche Recht über das weltliche stellte. 
Das Thema, das wir auf allen Ebenen dieses zeitlich, sachlich und geographisch ver-
zweigten Romans begegnen, ist mit der Person Ismenes verknüpft. Sie verkörpert 
das Ringen um den rechten Weg bei der Verarbeitung von Überlieferungen, der 

1 Das ungarische Original – Iván Sándor: Követés. Egy nyomozás krónikája. Regény (Pozsony 
2006) – rezensiert von Zsolt K. Lengyel in: Ungarn-Jahrbuch 28 (2005-2007) 492-494.
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Konfrontation von Traditionen, die sich nicht recht zu einem einheitlichen kulturel-
len und sozialen Gedächtnis zusammenfügen lassen wollen. 

Paulos Drehbuch holt in der griechischen Sagenwelt weit aus, um der Tragik von 
Täuschung, Verrat und Mord über Generationen hinweg nachzuspüren. Es begnügt 
sich nicht mit der verhängnisvollen Zwietracht der Brüder Eteokles und Polyneikes, 
der Söhne von Ödipus. Einige Kapitel des Buches sind gänzlich oder mehrheitlich 
antiken Gestalten vorbehalten, sie sind, wie eingeschobene Regieanweisungen zu-
sätzlich andeuten, Abschnitte des Drehbuchs, von dem es sich im vierten Kapitel des 
ersten Teiles herausstellt, dass es ebenfalls „Der Argolische Golf“ heißt. Bis zu dieser 
Stelle hat der Autor bereits Erläuterungen zum Filmprojekt Paulos im Text gezielt 
verstreut. So kann das folgende Kapitel unter der Überschrift „Ich bin, der ich bin“, 
dazu ansetzen, die Schlüssellegende aufzurollen („Vagyok, aki vagyok“, S. 54-83). Es 
ist eines der Orakel von Delphi, das sich literarisch gezähmt bewahrheitet, mit einer 
wohldosierten künstlerischen Einbildungskraft zurückverfolgt bis zur Abmachung 
von Myrtilos, dem Wagenlenker des pisanischen Königs Oinomaos, mit Pelops, dem 
Sohn des phrygischen Königs Tantalos, der die Königstochter Hippodameia bei ei-
nem Wagenrennen zur Frau gewann, nachdem Myrtilos auf Geheiß von Pelops die 
tödliche Niederlage von Oinomaos hinterlistig herbeigeführt hatte. Myrtilos aber 
wurde durch Pelops nicht nur um seinen vereinbarten Lohn, die Mitregentschaft, 
sondern auch noch zu Tode gebracht, in dessen Angesicht er den Wortbrüchigen 
mitsamt Nachkommen verfluchte. Vom Fluch verfolgt, versteigt sich Pelops dann 
selbst zu einer böswilligen Weissagung, eben zur Initialzündung des Orakels, mit 
dem er seinen Zögling und späteren König von Theben, Laios, den Sohn des Labda-
kos, der auf seinen Sohn Chrysippos ein Auge geworfen und ihn – nach der im Ro-
man übernommenen Version – getötet hatte, dazu verdammte, wenn überhaupt, 
dann nur einen Sohn zu haben, der ihn töten und danach seine Frau, also die eige-
ne Mutter heiraten wird. So soll es sich laut griechischer Mythologie ereignet haben 
– und so geschieht es im ungarischen (Dreh)buch vom Beginn des 21. Jahrhunderts: 
Ödipus, Sohn von Laios, vollbringt die Tat, mit der er am Ende dieses Kapitels The-
ben »die Entspannung, die Ruhe« zu bringen vermeint (S. 83). 

Die filmische Visualisierung im Roman hält sich im Wesentlichen an der Legen-
de. Wie Ödipus zunächst nicht bewusst ist, dass Laios sein Vater war und er nach 
dem Vatermord seine eigene Mutter, Iokaste geheiratet hat, so ahnt er nicht, dass der 
althergebrachte Fluch fortwirken wird. „Vielfältig ist das Wissen. Vielfältig das Ge-
dächtnis“ – ruft er dem Volk von Theben zu (S. 156), wie das vierte Kapitel des drit-
ten Teiles heißt („Sokféle a tudás és az emlékezet“, S. 152-162). Darin lässt ihn Paulo 
schließlich des Vatermords gewahr werden und durch die Hand seiner Söhne Eteo-
kles und Polyneikes umkommen. 

Kapitel, in denen das Drehbuch – zumeist in Tolon – entsteht, und solche, die da-
raus mal kürzere, mal längere Abschnitte anführen, wechseln sich im Buch einander 
ab. So macht sich der Erzähler erst nach und nach mit jenen Passagen vertraut, die 
auch den Bruderkrieg von Eteokles und Polyneikes sowie die darauffolgende Ein-
richtung der neuen Macht inszenieren. Ismene, die schon den Tod ihres Vaters Ödi-
pus verfolgte, steht im vorletzten Kapitel „Was zuerst geschah“ („Először az történt“, 
S. 212-219) im Rampenlicht, allerdings begleitet von Pitheus, dem Sohn von Oino-
maos, der den Verrat von Myrtilos bemerkt hatte – und seither »nicht zur Ruhe kom-
men kann, sich an alles erinnert« (S. 69) –, danach den Knaben Ödipus unter seine 
Obhut nahm, später aber auch zusah, wie Ödipus von seinen Söhnen umgebracht 
wurde, und wie sich Eteokles und Polyneikes gegenseitig zugrunde richteten. Pit-
heus und Ismene sind nun Zeugen eines ebenso manipulierten Wagenrennens, wie 
das von Pelops gegen Oinomaos war. Und spätestens jetzt wird dem Leser klar, wa-
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rum Pitheus auf den vorangehenden Seiten beinahe unbemerkt zur zweiten anti-
ken Hauptgestalt des Romans aufgebaut worden ist: Er streitet gegen die Erinne-
rungslosigkeit. Ismene hingegen »verdeckt mit der Hand ihre Augen« (S. 214), als 
die Schraubenbolzen am Wagenrad gelockert werden, woraufhin Pitheus ihr zuzu-
reden beginnt: »vergiss nicht, was du gesehen hast« (S. 215); »ich kann die Last auch 
deines Wissens nur noch schwer tragen […], du solltest sie schon selbst tragen. Was 
wird mit ihm, wenn ich sterbe?« (S. 217.) Doch Ismene wendet sich ab, flieht in eine 
individuelle Amnesie, in der sie sich aber noch zurechtfinden muss. Der lebende 
Gegenbeweis lässt sie an ihren Zweifel verzweifeln und im letzten Kapitel des Bu-
ches zum Schlag gegen das Erinnern ausholen: Sie streckt Pitheus mit seinem eige-
nen Hirtenstab nieder. In der letzten Szene des Buches bleibt Ismene nur noch ei-
nes: sich dem Urteil des Volkes von Theben zu stellen („Schaut auf mich“ [„Nézzetek 
rám“], S. 244-253).

Wie in der vorgeschichtlichen Dimension, so treiben auch in der heutigen Zeit 
der Romanhandlung Zweifel und Selbstzweifel die geistige Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Erinnerungsbräuchen an. Iván Sándor schichtet die Zeitebenen in 
einheitlicher Problem- und Gefühlslage auf- und nebeneinander, wobei er das von 
Kommunikationsbrüchen belastete Verhältnis zwischen Generationen, somit auch 
zwischen kulturellen und moralischen Standpunkten und Sichtweisen als zusätz-
liches Verbindungsmotiv einsetzt. Dazu fügt er die seelisch-künstlerische Gemein-
schaft Paulos, Erikas und des Erzählers in ein lockeres Netz der fachlichen und so-
zialen Kommunikation mit Kollegen, Freunden und Familienmitgliedern hinein 
– Nebengestalten, die das Zeug dazu hätten, auch eine Hauptrolle zu spielen.

Bei einem der charakteristischen Wechsel aus der Antike in die Gegenwart, am 
Anfang des Kapitels nach dem Wagenrennen von Oinomaos und Pelops, kündigt 
sich jenes Thema an, das die Vergangenheitsbewältigung heutigen Augen anheim-
stellt. Paulo »sollte das griechische Drehbuch beiseitelegen«, sagt Erika, »und wir 
sollten an der deutschen Idee arbeiten«: an einem Kurzfilm über einen Mann, der 
Jahrzehnte später »nach Deutschland zurückkehrt«, um seine Kriegserlebnisse auf-
zuarbeiten (S. 84). Die deutsche Idee fließt denn auch in ein begleitendes Filmkon-
zept ein, sie nimmt darin aber immer deutlicher ungarische Züge an. Im dritten Teil 
führt das Kapitel „Grabhügel im Garten“ („Sírdomb a kertben“, S. 143-151) in einen 
Außenbezirk Budapests, in das Haus der Familie Paulos, der sich gerade mit On-
kel und Tante an die Belagerung der Stadt 1944/1945 erinnert, während der Onkel 
den offenbar fertiggestellten deutschen Film Paulos begutachtet. Er war einst zum Ar-
beitsdienst in der kämpfenden Truppe eingeteilt, zuletzt zu einer aus jungen Pfeil-
kreuzlern gebildeten Terrorbrigade, die nach Paulos Recherchen »Juden und auch 
Nichtjuden ermordete« (S. 148).2 Als die Front herannahte, zogen die Hausbewoh-
ner für eine Weile in ein benachbartes Anwesen um, heißt es in der Familienge-
schichte weiter; bei ihrer Rückkehr fanden sie an einer Ecke des Gartens ein frisch 
ausgehobenes, namenloses Grab vor. Paulo spielte in seiner Kindheit häufig auf die-
sem Fleckchen Erde, wo »ein Soldat… eine Zivilperson… ein Jude… ein Nichtju-
de…, ein Ungar, ein Deutscher, ein Russe… ein Mann… eine Frau…« bestattet wor-
den sein könnte (S. 149). Deshalb will er sich dem Vorhaben der Tante widersetzen, 
Haus und Grundstück, damit »die gesamte Vergangenheit für gutes Geld« zu veräu-
ßern: »ich brauche diesen Acker um mich herum und unter mir… die Zeit ist Gefan-
gene des Raumes« (S. 151).

2 Sie kommt auch in der „Spurensuche“ vor (in der ungarischen Ausgabe: Sándor 115).
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Leser, die spätestens an dieser Stelle vermuten, dass Paulo selbst Gefangener sei-
nes historischen Aufarbeitungseifers werden könnte, bestätigt der letzte Teil des Bu-
ches auf unerwartete Weise. Der Filmregisseur ruft seinen Freund, den Erzähler, 
nach Tolon, um sich mit ihm über seinen griechischen Film zu beraten, erscheint 
aber nicht zum vereinbarten Treffen. Er ist verschwunden und bei der örtlichen Po-
lizei als vermisst gemeldet. Trotz Hinweise auf undurchsichtige Finanzierungsstruk-
turen, in denen Paulo »seine Seele selbst dem Teufel verkaufen würde, um seinen 
Ismene-Film herstellen zu können« (S. 207), bleibt der Kriminalfall ungelöst. Paulo 
taucht nicht auf. Zu allem Überdruss wird das Budapester Haus seiner Familie doch 
verkauft. Immerhin befinden sich unter seinen hinterlassenen Habseligkeiten seine 
letzten Notizen zum unvollendeten Drehbuch, samt jener noch fertiggestellten Sze-
ne, in der Ismene ihrem Schicksal erliegt, weil sie nicht bereit ist, ihrer Vergangen-
heit ins Auge zu schauen. Paulo aber zerbricht am gegensätzlichen Schicksal, dar-
an, dass er es »herausfordert«, ihm mitfühlend entgegenzusehen versucht – »nicht 
so, wie wir anderen«, sinniert der befreundete Kunsthistoriker nach, bevor er sich 
fragt: »welche ist die größere Schande, jene, dass ich denke, was er wohl hiervon 
verstehen würde, oder jene, dass ich mich dem Schweigen ergebe, ihn nicht an mei-
nem Wissen teilhaben lasse, es ist jedenfalls unser gemeinsames Scheitern, das ich 
mit ihm teile, die Schande, wenigstens die Schande, die ich dafür empfinde, bleibt« 
(S. 233).

Als sich diese Geschichte auf allen ihren Fäden ihrem Ende zuneigt, und der Le-
ser überlegt, welche ihrer Lehren die einprägsamste sei, teilt der Narrator das un-
fertige Drehbuch Paulos unter seinen Studenten aus, die den Schlussteil abfassen 
sollen. Einer gibt ein leeres Blatt ab: »es kann nicht vollendet werden, sagt er, man 
kann es allenfalls von Anfang an neu beginnen.« (S. 238.) Das Scheitern als Voraus-
setzung für den Neubeginn? Der Weg als Ziel? Ja, übernimmt der Erzähler sinnge-
mäß das Wort des Abschieds: »Paulo kannte das, von dem er dachte, dass es die An-
forderung des Lebens ist […]. Was war das? Wohl dass man« der Vergangenheit 
»ins Auge schauen muss […]. Hierin unterschied er sich von uns. Was hat er damit 
erreicht? Ich glaube, viel. Er hat sich den Beweis dafür besorgt, dass dies seine Ver-
handlungsbasis ist. Unverletzt, ohne Illusionen. So viel war seine schwere Moral, die 
er bewahren konnte.« (S. 248.)

Die Grenzen der Deutungshoheit über die Vergangenheit scheinen im Hand-
lungsstrang um den italienischen Maler Guardi gleichsam zur Relativierung der Bot-
schaft dieses Werkes auf. Der Erzähler, der sich »mit der mittelalterlichen Malerei in 
Venedig«3 beschäftigt, ist nahe daran, mit seinem Projekt den Ton in der Künstler-
gruppe zu bestimmen. Doch nach eingehenden Fach- und Selbstgesprächen über 
die Abenddämmerung in Venedig als Symbol für den Niedergang bricht er die ge-
lehrte Untersuchung ab. Zuvor liefert er Kostproben seiner Versuche, die Zeit des 
Machtverfalls der Lagunenstadt anhand von Guardis Ölgemälde „Gondel in der 
Lagune“,4 aber mit den »Erfahrungen der Jahrtausendwende« (S. 208) zu beleuch-
ten – etwa an jener Stelle, an der er ausführt, dass die Republik bereits vor ihrer 
Selbstauf lösung im Jahre 1795 die Fähigkeit entwickelt hatte, »den Tod zu mimen 
und gleichzeitig auch in der Wirklichkeit zu sterben« (S. 165). 

3 »Mittelalterlich« wäre hier und an einigen anderen einschlägigen Stellen entbehrlich 
beziehungsweise zu berichtigen, da es sich im Roman durchweg um das Werk von 
Francesco Guardi handelt, der als Zeitgenosse des 18. Jahrhunderts zur Epoche des Rokoko 
gehört.

4 Aufbewahrt im Mailänder Museo Poldi Pezzoli, abgebildet unter http://images.zeno.org/
Kunstwerke/I/big/77k141a.jpg (23. März 2010).
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Wie schon die erste lobende Budapester Rezension vermerkt,5 hat Iván Sándor 
mit diesem Buch eine Trilogie von Romanen abgerundet, die das Vergangene auf 
seine Erfassbarkeit und Erzählbarkeit hin prüfen. Der „Argolische Golf“ würde sich 
aber auch auf dem deutschsprachigen Buchmarkt von den ersten beiden Werken, 
der „Geliebten Liv“ und der „Spurensuche“ deutlich absetzen, dies keineswegs nur 
mit seinem Thema. Die Art, wie der Roman verschiedene Zeitrahmen entwirft und 
miteinander verbindet, verleiht ihm ein besonderes Erkennungsmerkmal. Denn an-
statt den heutigen Betrachter in seine einstige Welt und Umwelt zurückführen, wie 
es etwa die „Spurensuche“ tut, baut er die Historie so, wie sie sich zugetragen ha-
ben mag, in die Gegenwart ein. Mit diesem methodischen Kunstgriff zeigt er auf, 
dass die Geschichte der ethischen Normen zugleich die Geschichte ihrer Verletz-
lichkeit und Verletzungen ist, die bereits in der Antike begann und in unseren Ta-
gen durch absichtliche oder unbewusste Gedächtnisstörungen anzudauern scheint, 
wenn nicht sogar fortzudauern droht. 

Umso anerkennenswerter ist es, dass der Autor seine aus der „Spurensuche“ be-
kannte distanzierte Emotionalität bewahrt hat. Er hat den „Argolischen Golf“ in einem 
Ungarn geschrieben, dessen politische und kulturelle Öffentlichkeit sich gerade bei 
der Bewertung von Traditionen in ideologische Lager aufspaltet, die allerlei Versu-
chungen ausgesetzt sind, die befehdete Seite jeweils dogmatisch zu belehren. Iván 
Sándor, der diese Auseinandersetzungen aufmerksam verfolgt und in der Landes-
presse von einem klaren Standpunkt aus zu kommentieren pflegt, lässt seine per-
sönliche Überzeugung mit einer wohltuenden Eleganz in einigen Wahrnehmungen 
seiner Romanfiguren durchschimmern. So bejaht Paulo bei einem Pressegespräch in 
Mannheim über seinen deutschen Film die Frage nach Unterschieden zwischen der 
Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit in Deutschland und in Un-
garn, indem er feststellt, dass »östlich von ihnen die Verdrängungen auf allen Ge-
bieten beständiger sind« (S. 104).6 Sein Freund, der Kunsthistoriker, pflichtet ihm 
vor Ort bei, während die ebenfalls anwesende Erika diese Aussage für problema-
tisch hält. Nicht minder beeindruckend ist es, wie der Erzähler die Aufarbeitung des 
jüdischen Schicksals zur Mitte des 20. Jahrhunderts in einer eher unüblichen Wei-
se zu befördern versucht. »Du müsstest endlich aufhören, dich ständig zu erinnern« 
(S. 222), gibt er Lilly Bornstein zu bedenken, einer der Nebengestalten in diesem 
durchkomponierten Kommunikationsnetz, einer ebenfalls auf Guardi spezialisier-
ten Kunsthistorikerin, die in Budapest die Spuren ihres nach der Reichkristallnacht 
1938 aus der österreichischen in die ungarische Hauptstadt geflohenen und hier spä-
ter dem Zugriff der Pfeilkreuzler lebensgefährlich ausgelieferten Vaters sucht. 

Der Klappentext der ungarischen Ausgabe ermuntert den Leser, er möge selbst 
entscheiden, ob dieses Buch ein Künstler- oder ein Liebes- oder gar ein Epochen-
roman ist. Und der Werbetexter des Preßburger Verlags deutet sogleich die Ant-
wort an. In der Tat, Iván Sándor ist im „Argolischen Golf“ eine Mischung aus diesen 
drei Gattungen gelungen, und zwar in einer sehr gut lesbaren und gedankenrei-

5 Attila Bombitz: Alkony utáni fény. In: Élet és Irodalom, 20. November 2009. 
 http://www.es.hu/index.php?view=doc;24624 (23. März 2010).
6 Iván Sándor vertritt auch im gegenwärtigen kulturpolitischen Diskurs die Meinung, dass 

der Konservativismus in Ungarn im Gegensatz zur deutschen Christdemokratie sein 
Verhältnis zu den Landestraditionen antidemokratischer Ideologie und Politik in der Zwi-
schenkriegszeit nicht geklärt hätte (zum Beispiel in Interviews, die in der überregionalen 
Tageszeitung ,Népszabadság‘ am 11. November 2009 und 11. März 2010 erschienen sind: 
http://beta.nol.hu/archivum/20091111-nemet__quot_regenytura_quot__a_magyar_multba; 
http://nol.hu/kult/20100311-raszedok_nincsenek_raszedhetok_nelkul (beide 22. März 2010).
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chen Form. Er führt im wechselhaft lockeren Sprachstil durch die übersichtlich zu-
einander geordneten historischen und gedanklichen Assoziationen hindurch. Kur-
ze Sätze folgen nicht selten absatzweise aufeinander, bevor monologisierte Dialoge 
im Rhythmus eines Prosagedichts beinahe Seiten füllen. Bei aller kognitiven Sub-
stanz der Komposition enthalten die Kapitel durchweg auch Kurzbeschreibungen 
von seelischen Regungen, feine Charakter- und Situationsskizzen, von denen die 
mit Ismene und Erika gezeichneten hervorragen.

Nach der oben erwähnten Rezension ist in Ungarn noch eine positive Bespre-
chung auf einem Literaturportal erschienen. Sie befindet, dass dieser Roman »dem 
gegenwärtigen Ungarn, das die Vergangenheit nicht bewältigen will, einen genau-
en Spiegel vorhält«.7 Mag sein. Für seine Rezeption außerhalb Ungarns ist aber wich-
tiger, dass er sich trotz seiner verschlüsselten oder offenkundigen ungarischen Deu-
tungsinhalte bestens für eine internationale Lesart eignet, weil er einen universellen 
Fragenkreis ausfüllt. Für seine Publikation hierzulande sprechen im Besonderen 
die mittelbar oder unmittelbar deutschen Bezüge der Handlung, und im Allgemei-
nen der Umstand, dass das Thema der Erinnerungskulturen in der literarischen und 
geisteswissenschaftlichen Öffentlichkeit Deutschlands hoch im Kurs steht. „Der Ar-
golische Golf“ gehört jedenfalls auf den Tisch des Bildungsbürgers, der das Erin-
nern mit – oder ohne – seinen nationalen Abwandlungen zum Arsenal humanisti-
scher Lebensaufgaben zählt und aus seinen literarischen Verarbeitungen Impulse 
für den eigenen Umgang mit der Vergangenheit, damit auch der Zukunft zu bezie-
hen wünscht – und beim Lesen nicht die Mühe scheut, zu einem Nachschlagewerk 
in der Privatbibliothek zu greifen, um seine Kenntnisse zur griechischen Mytholo-
gie aufzufrischen. Es scheint allerdings überlegenswert, ob der Verlag diese Bereit-
schaft zum intellektuellen Müßiggang nicht auf die Sprünge helfen sollte, indem er 
die deutsche Ausgabe um eine Kartenskizze der griechischen und übrigen Schau-
plätze und um einen Stammbaum der mythologischen Gestalten erweitert. Auf den 
Innenseiten des vorderen und hinteren Buchdeckels abgedruckt, würden beide Er-
gänzungen wohl schon beim Stöbern in einer Buchhandlung die geistige Spannwei-
te dieses literarischen Werkes aufscheinen lassen, den europäischen Horizont eines 
durch und durch ungarischen Autors umreißen.

Zsolt K. Lengyel  Regensburg
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Es ist äußerst reizvoll, sich mit muslimischen Quellen zu beschäftigen, die sich mit 
Völkerschaften und Reichen in Ost- und Westeuropa befassen. Gleichsam mit den 
Augen einer anderen Welt, eines anderen Orbits blicken wir auf unsere eigene Ge-
schichte. Einige dieser Quellen geben Informationen über Völkerschaften im frühe-
ren Mittelalter. Reiseschriftsteller bereisten West- und Osteuropa. Ihre Beobachtun-
gen und Erkenntnisse fanden Eingang in die geographische Literatur ihrer Zeit und 

7 Eszter Fürth: Emlékek az amnéziáról. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2014/sandor-
ivan-az-argoliszi-obol/?label_id=2537&first=0 (30. März 2010).


