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C H R O N I K

Prof. Dr. Jenő Berlász – eine kleine Würdigung
zum 100. Geburtstag

Wenn sich Historiker mit Fragen der Menschheitsgeschichte beschäftigen, dann 
messen sie diese in Jahrtausenden, öfter auch in Jahrhunderten. Betrachtet man 
dagegen einzelne Personen, so gibt es nur sehr wenige, denen es vergönnt ist, auf 
100 Jahre zurückzublicken; selbst die erwähnten Historiker bilden hier keine Aus-
nahme. So ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Jenő Berlász der erste ungarische 
Geschichtsprofessor ist, den seine Kollegen anlässlich seines 100. Geburtstages be-
glückwünschen konnten.1

Prof. Dr. Jenő Berlász – der Doyen der ungarischen Wirtschafts- und Sozial-
historiker – wurde im Jahre 1911 in Budapest geboren. Er studierte an der Philoso-
phischen Fakultät der Budapester Péter-Pázmány-Universität Geschichte und Geo-
graphie, legte hier auch die Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung für höhere 
Schulen ab. Seine Lehrer waren hervorragende Professoren, unter denen ihn Sán-
dor Domanovszky – der Inhaber des Lehrstuhls für Kulturgeschichte – am stärks-
ten beeindruckte. Seine mit „summa cum laude“ bewertete Dissertation „Die Güter 
der Thurzó im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Lage der Hörigen“ (A Thurzó-birtokok a XVII. század első harma-
dában, különös tekintettel a jobbágyság gazdasági helyzetére) erschien 1936 in Budapest.

Er begann seine Forschungstätigkeit im Ungarischen Staatsarchiv und setzte 
sie später im Österreichischen Staatsarchiv fort. Im Mittelpunkt seines Interesses 
stand weiterhin die Geschichte der Leibeigenschaft, jedoch veränderten sich sein 
Orts- und Zeitbezug: Er wechselte von Nieder- und Oberungarn nach Siebenbür-
gen beziehungsweise vom durch Kriege geplagten 17. Jahrhundert zum friedliche-
ren, aber durch gewaltige soziale Spannungen gekennzeichneten 18. Jahrhundert. 
Nach diesem Wechsel in Ort und Zeit schrieb er zahlreiche reich dokumentierte 
analytische Studien. Einen Schlussakt zu seinen Forschungen auf diesem Gebiet 
stellt der 1958 in Budapest publizierte Band „Die wirtschaftliche Lage der sieben-
bürgischen Leibeigenen im 18. Jahrhundert“ (Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete 
a XVIII. században) dar. Der Wert seiner Schriften wird auch dadurch erhöht, dass er 
die wirtschaftswissenschaftlichen Theorien der jeweiligen Epoche und seine fun-
dierten Kenntnisse auf dem Gebiet der ökonomischen Dogmengeschichte mit ein-
fließen lässt.

Für den 1941 in Budapest erschienenen Band III der von Sándor Domanovszky 
herausgegebenen Reihe „Ungarische Kulturgeschichte“ (Magyar művelődéstörténet) 
verfasste Jenő Berlász die Kapitel über die Landwirtschaft im 16. und 17. Jahrhun-
dert (A magyar mezőgazdaság állapota a XVI-XVII. században) sowie die Industrie- und 
Handelsgeschichte im 16. und 17. Jahrhundert (A magyar ipar és kereskedelem a XVI-
XVII. században), studierte aber auch weiterhin die Quellen der Geschichte der Leib-
eigenschaft in Ungarn. So entstand seine 1942 in Budapest verlegte Studie „Die 

1 Ákos Egyed: Üdvözlet Erdélyből. A 100 éves Berlász Jenő köszöntése. In: Századok 145 
(2011) 801-804.
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Leibeigenenfrage und der Wiener Hof in den 1790er Jahren“ (A magyar jobbágykérdés 
és a bécsi udvar az 1790-es években). Im Jahre 1943 wurde er Privatdozent und Re-
dakteur der Zeitschrift der Ungarischen Historischen Gesellschaft, der ,Századok‘ 
(Jahrhunderte). Seine Abhandlung „Der Werdegang der ungarischen Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte“, die im Jahrgang 1944 der ,Vierteljahresschrift für Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte‘ zu lesen ist, erschien zuerst 1943 in Budapest auf Unga-
risch (A magyar gazdaság- és társadalomtörténet kialakulása).

Im Jahr 1945 begann er an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Bu-
dapester Technischen Universität Wirtschaftsgeschichte zu lehren. Zwei Jahre spä-
ter wurde er zum Lehrstuhlinhaber ernannt, 1948 jedoch – zur gleichen Zeit, als 
nahezu die gesamte Professorenschaft von der Universität entfernt wurde – an die 
Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften versetzt. Damit nahm 
seine Arbeit auf dem Gebiet der Bibliotheksgeschichte ihren Anfang.2  Seine dies-
bezüglichen Hauptwerke sind die Geschichte der ungarischen Nationalbibliothek 
(Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802-1867. Budapest 1981) und sein – auch 
mit internationalem Maßstab gemessen – bedeutsames Quellenverzeichnis „Die 
Bibliothek Dernschwam. Bücherinventar eines Humanisten in Ungarn“ (A Dern-
schwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. Szeged 1984).

Als angesehener Wissenschaftler wurde er im Jahre 1956 zum Mitglied des Re-
volutionsrates der Bibliothek der Akademie gewählt. 1957 wurde er deswegen aus 
seiner Stellung entlassen. Später erhielt er eine Anstellung als Bibliothekar in der 
Ungarischen Nationalbibliothek.

Als Ergebnis seiner industriehistorischen Forschungen erschien 1957 im Band 
XII der „Studien aus der Vergangenheit Budapests“ (Tanulmányok Budapest múltjából) 
die erste – aus der Feder eines Historikers stammende – Aufarbeitung der Firmen-
geschichte „Die ersten fünfzig Jahre der Ganz-Werke 1844-1894“ (A Ganz-gyár első 
félszázada 1845-1895) sowie, zehn Jahre später, in der Zeitschrift ,Századok‘ „Die 
Krise des Zunfthandwerks in Ofen-Pest und die Regelung des Zunftwesens in der 
Regierungszeit von Franz I.“ (A pest-budai céhes ipar válsága és a Ferenc-kori céhszabá-
lyozás).

Die Leistungen von Jenő Berlász auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialge-
schichte wurden von den Besten des Faches gewürdigt. So schrieb der Wirtschafts-
historiker Ferenc Kováts – ein Schüler von Werner Sombart – in seinem an der 
Technischen Universität Budapest im Jahre 1943 erstellten und gedruckten Fach-
gutachten: »Die von ihm verwendeten Untersuchungsmethoden zeugen von her-
vorragender Ausbildung, die aus den Ergebnissen der Quellenaufarbeitung ge-
zogenen Schlussfolgerungen weisen Unvoreingenommenheit und Besonnenheit 
nach. Seine Argumentation ist klar und überzeugend, seine Vorträge sind exakt 
formuliert und flüssig. Der innere Wert seiner Arbeiten gestattet es, diese unter den 
hervorragendsten Produkten der Fachliteratur zu erwähnen.«3

Jenő Berlász wurden die berechtigten Anerkennungen und Auszeichnungen 
erst Jahrzehnte später zuteil: Doktor der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten (1984), József-Szinnyei-Preis (1992), Preis „Ungarisches Erbe“ (1999), „Bibliothe-
carius Emeritus“ der Ungarischen Nationalbibliothek (2000), Eötvös-Kranz der Un-
garischen Akademie der Wissenschaften (2001), Erinnerungsmedaille der Fakultät 

2 István Monok: A könyvtörténész Berlász Jenő. In: Századok 145 (2011) 812-815.
3 Ferenc Kováts: Bíráló jelentés. Budapest, 8. November 1943. Privatarchiv der Familie Ber-

lász.
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für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Budapester Technischen und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Universität (2008), Erinnerungsmedaille der Ungari-
schen Historischen Gesellschaft (2011). Anlässlich seines 90. Geburtstages erschien 
die Festschrift „Wirtschaftsgeschichte – Bibliotheksgeschichte“, die auch das Ver-
zeichnis seiner von 1936 bis 2000 publizierten Schriften enthält.4  Die meisten sei-
ner oben angeführten Werke sind in seiner Aufsatzsammlung „Siebenbürgische 
Leibeigenschaft – ungarische Wirtschaft“ (Erdélyi jobbágyság – magyar gazdaság) ver-
sammelt, die in Budapest 2010, am Vorabend seines 100. Geburtstages herauskam.

Es ist eine besondere Gnade des Schicksals, dass er seinen 100. Geburtstag bei 
guter Gesundheit begehen durfte. 

János Buza – Dietmar Meyer Budapest

Laudation for Professor Eugene Csocsán de Várallja

This is a laudation for the highly estimated Professor Eugene Csocsán de Várallja, 
the outstanding scholar of Demography and History, Byzantine rite Catholic priest 
and the Ecclesiastical Grand Prior of Saint Lazarus in Hungary distinguished by 
the Grand Cross of that Chivalric Order. We are happy to greet Professor Csocsán 
de Várallja in good health and in the complete force of his creating capacity on his 
80th birthday.

The readers of the Ungarn-Jahrbuch could get acquainted to the excellent study 
titled „The Turin Shroud and Hungary” which he had already written in 1987, and 
which showed him as an important researcher of the Byzantine and Hungarian his-
tory. Based on contemporary sources this study has shown the crucial role of Em-
press Mary-Margaret, the daughter of King Béla III of the Árpád dynasty in the 
preservation of the Turin Shroud in 1204. The Professor quotes the description of 
the conquest of Constantinople by the crusaders written by the eye-witness Geof-
frey de Villehardouin, who says, that at that time the imperial palace was in the 
hand of the Empress Mary-Margaret, who was at that time the recent widow of 
Emperor Isaac II Angelos at the age of 29. She was married by Boniface de Montfer-
rat on 15th May 1204, and she carried the Turin Shroud to Thessalonica, which be-
came their Kingdom.

In our book review of 2008, which appeared in the Ungarn-Jahrbuch, we al-
ready dealt in detail with his treaty „The Hungarian Monarchy and the European 
renaissance” which had originally been published in Hungarian. There the Profes-
sor is depicting the international authority and influence of the Kingdom of Hun-
gary in the XVth and at the beginning of XVIth Century. In order to be able to per-
form the task he analyzed some outstanding artistic monuments, and investigated 
relevant data in the various archives. I hope, that the English publication of this vol-
ume will appear soon and that it could thus become one of the fundamental works 
of the European history. The figures of excellent Gothic gallery of statues fund in 
the Royal Castle of Buda in 1974 have been identified convincingly by de Várallja as 
the representations of the Holy Roman Emperor and King of Hungary Sigismund 
of Luxemburg, and the Hungarian members of his court. He found out that the por-

4 Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Hg. János 
Buza. Budapest 2001.
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traits of Ianus Pannonius, the Hungarian humanist poet widely celebrated from It-
aly to Spain, were represented on the paintings of Mantegna relying on the poet’s 
poem. By analysing the miniatures of a single codex, the so called „Matthias Grad-
ual” (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Clmae 424), which he studied in the 
famous Royal Corvinian Library, he could present the events at the court of King 
Matthias Corvinus. He has shown that Leonardo da Vinci ś Madonna of the Rocks 
in the Louvre in Paris had been ordered by the Duke of Milan, Ludovico il Moro 
and was to be sent to the Hungarian King Matthias. The young saints represented 
on this picture were modelled on Isabella, Alfonso and Ippolito d’Este, as they were 
the nephews and the niece of the Hungarian Queen Beatrix of Aragon. 

An other chapter investigates the links of the royal court of Buda and Albrecht 
Dürer de Ajtós, whose father originated from Hungary. We can also learn the ori-
gin of the Unicorn Tapestries in the Cloisters of the Metropolitan Museum in New 
York, which had been made on the occasion of the marriage of King Wladislaw II 
of Hungary and Bohemia with Anne of Kendal the princess of Navarre in Buda in 
1502. It was Giorgione, the young painter from Castelfranco, who painted the por-
trait of the bride of this royal marriage, but he portrayed also Wladislaw II King of 
Hungary as the Young Man in Fur. This piece of art can now be seen in Munich.

Professor Váralljai, born to the family Csocsán de Várallja et Gyulafalva in 1931, 
performed his studies at the Gymnasium of Saint Amery of the Cistercians Fa-
thers in Buda and continued his studies at the faculty of theology in Budapest. He 
wrote his PhD thesis on the Just Income Distribution at Professors Paul Kecskés and 
George Zemplén in 1958. He did historical research in Hungarian archives and at 
the Central Statistical Office. In 1963 he studied classical Greek and Byzantine arts 
and monuments in Greece.

In 1964-1966 he took postdoctoral courses at the Faculty of Economy and Social 
Studies of the Gregorian University in Rome. In 1966 he was called to make demo-
graphic and economic research at the University of Oxford. For 25 years – between 
1969 and 1994 – he lectured on demography at the Oxford University. He belonged 
to the Oxford University Strategic Studies Group, of which he was the President 
in 1973/1974. In 1966 he was ordained Byzantine rite Catholic priest, and became 
Knight of Justice and Senior Chaplain of the Chivalric Order of Saint Lazarus in 
1988. In 1994 he was called to Hungary in order to organize the Institute of Social 
Studies at the Péter Pázmány University. Within two years, he obtained the accred-
itation of his Institute.

Returning after 31 years to his homeland he continues his manifold scientific ac-
tivity in the field of Demography, History and Art History with young vigour in his 
lectures and publications. In addition to the selected bibliography below we have to 
mention among his manuscripts ready to be published his treaty „The Origin of the 
Holy Crown”. This study consisting of four chapters is outstanding in the literature 
dealing with the Holy Crown as it is the first time that the question is dealt with by a 
scholar well versed in theology as well as in the history both of the Greek and of the 
Latin Church and last but not least in the Byzantine Greek language. He justifies 
the designation of this diadem convincingly as «Saint», which is proved by the sym-
bolism of the Crown’s precious stones, by its structure, by its meaning given by the 
Bible, by its nine components mirroring the nine Angelic orders, because its Saints 
«show how admirable is God in his saints» (Psalm 67, 36), and last but not least, be-
cause it was worn by Saints. De Várallja shows, that the Greek Crown in the Holy 
Crown must have originated at the time of the short reign of King Géza I (1074-



673Chronik

1077). He brings analysis of King Géza’s picture on the Greek Crown. He shows 
that King Géza there appears in the coronation cloak of the Byzantine Emperors, in 
the purple chlamys, and keeps the same «sceptre of salvation» in his right, which is 
also held by Emperor Constantine IX Monomachos (1042-1055) on his histamenon. 
This «sceptre of salvation» shows their character obtained through their corona-
tion, which constitutes sacrament according to the Byzantines. After having ex-
plained the many new results of his treaty de Várallja draws the outstanding con-
clusion, that the Greek Crown was originally the Ducal Crown of Saint Ladislas, 
and the Latin Crown was inserted into it by King Béla III, when Saint Ladislas was 
canonised in 1192.

Among the other important results of Professor de Várallja it should be referred, 
that he found that not only the geographical terms of the village of Gyulafalva, but 
also the new family names which originated in the XIVth Century in that village 
were Hungarian. Therefore the inhabitants and the landlords of Gyulafalva must 
have been Hungarians. Meanwhile Gyulafalva was bordered by Nagybánya, which 
originally used to be named Asszonypataka, showing that it was a place where the 
Asszony, that is to say the Grand Princess Sarolt, used to get the gold washed, con-
firming the tradition that the landlords of Gyulafalva descended on male line from 
the Gyula clan. Their family tree therefore connects the Byzantine Christianity of 
the Gyulas in the time of the Árpád dynasty with the Hungarian Greek Catholics 
of the modern times.

Finally we have to mention, that at the beginning of the XVIth Century there 
was a painter of European calibre, who signed his works by the letters «M. S. 1506». 
Professor Eugene de Várallja has convincingly identified him as the court paint-
er of Queen Beatrix named Martinus Strigoniensis in the contemporary documents.

In this birthday remembrance we mentioned only some of the outstanding 
scholarly results of the considerable output of his lifetime, mainly from the field of 
History and Art History. In the below selected bibliography we quote also his stud-
ies in chronological order including his main works in the field of demography:
Az igazságos jövedelemelosztás [Just Income Distribution]. Budapest 1958. 
Három Pest vármegyei falu népesedése a XVIII. század második felében [The Population of 

Three Villages in the County of Pest in the Second Half of the XVIII Century]. 
In: Történeti Statisztikai Közlemények 3 (1959) 1-2, 58-107. 

Negative Income Taxation in the United Kingdom. Oxford 1968. 
La population de la Hongrie au XXe siècle. In: Revue de l’Est 5 (1974) 4-5, 133-231. 
La population de la Hongrie au XXe siècle. Paris 1977. 
Population et politique dans le basin carpatique. In: Revue d’Études Comparatives Est-

Ouest 8 (1977) 3, 75-170. 
Mátyás király és a magyar renaissance [King Matthias Corvinus and the Hungarian Re-

naissance]. In: Gesta Hungarorum. I: Történelmünk a honfoglalástól Mohácsig. 
Ed. Éva Saáry. Zürich 1984, 179-181. 

The Turin Shroud and Hungary. In: Ungarn-Jahrbuch 15 (1987) 1-49. 
„La teléology social”. In: Ethics and politics. Ed. Robert Schuman Institut. Budapest 

1997, 71-72.
Gyermekszámnövekedési valószínűségek Kelet-Közép-Európában és Délkelet- Európában 

[Parity Progression Ratios in East Central Europe and in South-East Europe]. 
In: Demográfia 36 (1993) 2-3, 238-276. 

Gyermekszámnövekedési valószínűségek 1989 előtt és után [Parity Progression Ratios be-
fore and after 1989]. In: Demográfia 43 (2000) 2-3, 279-304.
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Just Income Distribution. In: Folia Theologica 11 (2000) 111-139. 
Theory of Value and Money based on Thomas Aquinas. In: Verbum 7 (2005) 1, 1-25.
A Magyar Monarchia és az európai reneszánsz [The Hungarian Monarchy and the Eu-

ropean Renaissance]. Pomáz 2005.
Giorgione and the Royal Court of Buda. In: Rivista di Studi Ungheresi 5 (2006) 77-96. 
Leonardo da Vinci és a magyar királyi udvar [Leonardo da Vinci and the Royal Court 

of Hungary]. In: Mit adott a magyar reneszánsz a világnak. Ed. Miklós Messik. 
Budapest 2008, 141-165. 

A gyulafalvi és váralljai Csocsán család története [The History of the Family Csocsán de 
Várallja et Gyulafalva]. In: Nobilitas (2008) 90-142. 

Aspetti sconosciuti di Ajtósi Albrecht Dürer. In: Dürer à Venezia. Prove d’artisti. Ed. 
Academia di Belle Arti. Venezia 2010, 9-40. 

We wish the best for Professor Eugene Csocsán de Várallja so that he could show 
the universal values of the Hungarian people both to his compatriotes and to the 
World.

Mária Prokopp Budapest

Gyula Káldy-Nagy (14. Juli 1927 – 14. Oktober 2011)

Mit Gyula Káldy-Nagy, Professor Emeritus der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) Budapest und ehemaliger Inhaber des Lehr-
stuhls für Turkologie, hat die ungarische Wissenschaft einen international bedeut-
samen Forscher verloren, der sich insbesondere mit der Geschichte Ungarns zur 
Zeit der osmanischen Besetzung im 16. und 17. Jahrhundert beschäftigt hat. 

Geboren in Nagydém (Komitat Veszprém), begann er seine Universitätsstu-
dien in den schweren Zeiten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Anfangs 
von den Rechtswissenschaften angezogen, wechselte sein Interesse immer mehr 
zu den Geisteswissenschaften, insbesondere zur Turkologie. Als sein Vater als Ku-
lak stigmatisiert wurde, musste er die Universität für eine Zeit verlassen, so dass 
er sein Studium erst kurz vor dem Aufstand 1956 beenden konnte. 1957 begann er 
am Lehrstuhl zu arbeiten. Seine wissenschaftlichen Grade erwarb er als Parteilo-
ser. 1981 wurde er zum Universitätsprofessor ernannt, 1990 übernahm er die Lei-
tung des Lehrstuhls. Nach 1997 hielt er als Emeritus weiterhin Vorlesungen und be-
schäftigte sich intensiv mit den Doktoranden.

Seine Lehrmeister waren zwei bedeutende und einflussreiche Wissenschaftler: 
Gyula Németh und Lajos Fekete. Von deren Fachgebieten, der türkischen Philo-
logie und der Osmanistik, wählte er Letzteres. Er verbrachte sein ganzes Leben 
mit dem Studium des osmanischen Weltreiches und der türkischen Besatzung Un-
garns. Größte Aufmerksamkeit widmete er den türkischen Quellen. Als erstes gab 
er die Defter des um Ofen (Buda), der Hauptstadt des Landes, eingerichteten Sand-
schaks heraus. Seine editorische Arbeit setzte er mit der Aufarbeitung von verschie-
denen Registern aus weiteren Verwaltungseinheiten in Ungarn (den Sandschaks 
von Mohács, Szeged, Gyula und Csanád) fort. Das Ergebnis waren neun, zumeist 
recht umfangreiche Bände – einen hat er gemeinsam mit Lajos Fekete verfasst –, 
die mit ihrer Präzision und Wirklichkeitstreue bestechen und immer grundlegende 
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Werke bleiben werden.1 Ihr Verfasser hat alles getan, um die in den Dokumenten 
vorkommenden Ortsnamen eindeutig zu identifizieren und die Namen der Perso-
nen richtig wiederzugeben, wobei er zur Klärung der südslawischen Namen der 
südöstlichen Region Dutzende Hilfsmittel heranzog.

Es ist ein Verdienst von Gyula Káldy-Nagy, dass er die wichtigsten überliefer-
ten Aufzeichnungen über den im 16. Jahrhundert recht bedeutsamen Rinderhandel 
Ungarns mit west- und südeuropäischen Gebieten der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht hat. In einem anderen schwerpunktmäßig bearbeiteten Themenbereich 
widmete sich Káldy-Nagy Fragen der osmanischen Reichsgeschichte, so dem Wir-
ken von Sultan Süleyman I. In zahlreichen Artikeln untersuchte er die wichtigsten 
Fragen der frühosmanischen Zeit und des osmanischen Militärwesens. Es ist be-
dauerlich, dass die vom Propyläen Verlag in Auftrag gegebene große Zusammen-
fassung unvollendet blieb. 

Für die ungarische Wissenschaft ist es von nicht zu überschätzender Bedeu-
tung, dass er in den 1960er und 1970er Jahren aus Istanbul eine große Menge von 
auf Mikrofilm gespeicherten Dokumenten beschaffen konnte, die sich auf die Be-
setzung Ungarns durch die Osmanen beziehen. Später fand er Möglichkeiten, die-
ses Fotomaterial auch dem Lehrstuhl der ELTE zur Verfügung zu stellen. Auf diese 
Weise hat er – zusammen mit den früher schon von Lajos Fekete kopierten Akten – 
eine Sammlung aufgebaut, die auch weltweit keinen Vergleich zu scheuen braucht. 

Um die ungarischen Forschungsergebnisse außerhalb der Landesgrenzen vor-
zustellen, gründete er die fremdsprachige Reihe „Studia Turco-Hungarica“, in der 
von 1974 bis 1981 fünf Bände erschienen sind.

In seiner nahezu 50 Jahre andauernden Lehrtätigkeit hat er Generationen von 
Studenten für die Osmanistik begeistert. Seine Schüler erzog er zu anspruchsvoller 
Forschung, die auf der kritischen Auswertung der Quellen beruhen muss. Mit ih-
nen besprach er auch ständig seine gerade aktuellen wissenschaftlichen Probleme. 
Bis zum Ende seines Lebens besuchte er systematisch die Bibliotheken, aus denen 
er dann die neueste Fachliteratur mit nach Hause nahm. Er suchte auch nach be-
reits vergessenen Büchern, die er gegebenenfalls aus dem Ausland besorgen ließ. Er 
verfolgte nicht nur die Entwicklungen auf seinem engeren Forschungsgebiet, son-
dern war stets offen für neue Ansätze, wie auch für eine Erweiterung des – europä-
ischen oder nahöstlichen – Horizonts. All dies, zusammen mit seiner unbestritte-
nen Kompetenz, auch die schwierigsten, mit arabischen Buchstaben geschriebenen 
Texte zu entziffern, brachte ihm die Achtung und Verehrung seiner Schüler ein, die 
sich ihrerseits angeregt sahen, seinem Beispiel zu folgen. 

Zwei Semester lang lehrte er ungarische Sprache am Lehrstuhl für Hungarolo-
gie der Universität Ankara und erhielt Einladungen an die Universitäten von Ko-
penhagen und Wien sowie an die Columbia Universität in New York. Seine ausge-
zeichneten fachlichen Leistungen bewertete die Türkische Historische Gesellschaft 
(Türk Tarih Kurumu), als sie ihn 1982 zu ihrem Ehrenmitglied wählte. Er hätte auch 
in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften einen Platz verdient. 

1 Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai. Budapest 1960; Budai török számadáskönyvek 
1550-1580. Budapest 1962 (mit Lajos Fekete); Kanuni devri Budin tahrir defteri (1546-1562). 
Ankara 1971; A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest 1977; A gyulai szandzsák 1567. és 
1579. évi összeírása. Békéscsaba 1982; A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai. Demográfiai 
és gazdaságtörténeti adatok. Budapest 1985; A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása. 
Szeged 2000; Szegedi török számadáskönyvek az 1585-1588-as és az 1670-es évekből. Szeged 
2002; A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben. Szeged 2008.
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Das Werk eines Wissenschaftlers ist niemals abgeschlossen, denn es stellen sich 
ständig neue Fragen, es werden immer wieder neue Pläne geschmiedet. Betrachtet 
man jedoch die Ergebnisse der Arbeit von Gyula Káldy-Nagy, dann wird man der 
Vollständigkeit eines Lebenswerkes gewahr. Es ist nur sehr wenigen Wissenschaft-
lern gegeben, ein derart umfassendes und reichhaltiges Werk – viele wegweisende 
Bände und zahlreiche ausgezeichnete Studien2 – zu hinterlassen. 

Géza Dávid Budapest

István Futaky (12. Mai 1926 – 21. Januar 2013)

Mit dem im äußersten Osten des heutigen Ungarn, in Nyírcsaholy geborenen eme-
ritierten Professor der Georg-August-Universität in Göttingen ist einer der letzten 
in der Generation jener politischen Exilanten verstorben, die nach ihrer Flucht aus 
Ungarn in Deutschland eine erfolgreiche akademische Laufbahn als Humanwis-
senschaftler einschlugen. 

Seine noch als István Fruttinger begonnene schulische Ausbildung schloss er 
nach der 1938 erfolgten freiwilligen Namensmagyarisierung seiner Familie 1944 
mit einem ausgezeichneten Abiturzeugnis als Futaky ab. Die Familie zog im glei-
chen Jahr nach Österreich, kehrte aber 1946 nach Mátészalka zurück, wo der Va-
ter eine Zeitlang als Finanzbeamter in höherem Dienst weiterarbeiten durfte. Nach 
der kommunistischen Gleichschaltung 1948 blieb dem jungen Futaky als Klassen-
fremdem der Zutritt zu einer Landesuniversität verwehrt. 1952 schrieb er sich an der 
Budapester Römisch-Katholischen Hochschule als Theologiestudent ein. Ein Jahr 
später wurde er nach einem missglückten Versuch, das Land illegal zu verlassen, 
zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Kaum kam er vorzeitig frei, brach der Aufstand 
1956 aus, nach dem er zu einem neuerlichen und Anfang 1957 geglückten Flucht-
versuch ansetzte. 

Der Exilant Futaky kam mit einem Ford-Stipendium nach Göttingen, wo er bei 
Julius von Farkas finnougristische Sprachwissenschaft zu studieren begann. 1960 
führte er Feldforschungen im burgenländischen Oberwart (Felsőör) durch, deren 
Ergebnisse er in seine Promotionsarbeit bei Wolfgang Schlachter einfließen ließ.1  
Seine Habilitation folgte zehn Jahre später.2 Es vergingen weitere sieben Jahre, bis 
ihm 1980 am Finnisch-Ugrischen Seminar der Universität Göttingen die Professur 
verliehen wurde. 

Futaky blieb zeitlebens Vertreter der ungarischen und ural-altaischen Philolo-
gie. Eine seiner letzten einschlägigen Arbeiten waren seine „Sprachhistorischen 
Untersuchungen zur Frage der awarisch-ungarischen Beziehungen im Karpatenbe-
cken. Mongolische und mandschu-tungusische Elemente in unserer Sprache“.3 Ein 
zusätzliches Merkmal seiner wissenschaftlichen Laufbahn war aber, dass er sich als 
Linguist stets auch den historischen und zeitgeschichtlichen Aspekten der deutsch-

2 Vgl. Nándor Erik Kovács: Bibliography of Professor Gyula Káldy-Nagy. In: Acta Orientalia 
Academiae Scientiarum Hungaricae 61 (2008) 1-2, 5-13.

1 Untersuchungen über die Akzentmerkmale des Ungarischen – Dargestellt an der Mundart der 
Sprachinsel Oberwart. Göttingen 1963.

2 Tungisische Lehnwörter des Ostjakischen. Wiesbaden 1975.
3 Nyelvtörténeti vizsgálatok a Kárpát-medencei avar-magyar kapcsolatok kérdéséhez. Mongol és 

mandzsu-tunguz elemek nyelvünkben. Budapest 2001.
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ungarischen Kulturbeziehungen zuwandte. In dieser Thematik baute er sein zwei-
tes Hauptarbeitsgebiet auf, dem er mit lokalgeschichtlichem, quellenkundlichem 
und wissenschaftshistorischem Schwerpunkt bis zuletzt treu blieb. Die Werke, die 
er dazu verfasste beziehungsweise herausgab, gehören zum Feinsten der interna-
tionalen Hungarica-Forschung – ob sie Archivalien,4 Presseerzeugnisse,5  Reise-
berichte und Tagebücher6 oder Gelehrtenkorrespondenzen7 in den Mittelpunkt 
rücken. Die Beiträge, die Futaky für diese Zeitschrift schrieb, sind ebenfalls kultur- 
und beziehungsgeschichtlich ausgerichtet.8

Professor Futaky stand in der alten Tradition der Göttinger Finnougristik: Er 
blickte nicht nur, sondern begab sich wiederholt über die Grenzen der Linguis-
tik hinüber. Dies tat er auch als Begründer der ,Finnisch-Ugrischen Mitteilungen‘, 
die er vom ersten Band 1977 an lange Jahre herausgab. Die methodisch-inhaltliche 
Verengung seines Faches begann nach seiner aktiven Zeit. 1991 erhielt er die János 
Lotz Gedenkmedaille der Internationalen Gesellschaft für Ungarische Philologie, 
1994 die Pro Cultura Hungarica Gedenkplakette des ungarischen Kulturministers. 
2011 überreichte ihm der ungarische Staatspräsident das Offizierskreuz des Ver-
dienstordens der Republik Ungarn. Es ist nicht überliefert, ob die bei diesen Anläs-
sen gehaltenen Reden ihn auch dafür lobten, dass er in der Lage war, Sprachwis-
senschaft und Geistes- sowie Gesellschaftswissenschaft in harmonischer Einheit 
zu betrachten und zu betreiben. Das Innenleben und das Umfeld der gegenwärti-
gen deutschsprachigen Finnougristik / Uralistik näher besehen, dürfte er noch für 
längere Zeit der letzte Altmeister der Hungarologie im deutschsprachigem Raum 
gewesen sein, deren breite Konzeption er mit einer unprätentiösen Zielstrebigkeit 
und wohl angeborenen Bescheidenheit vertrat und nach Kräften umsetzte. 

Zsolt K. Lengyel Regensburg

4 Hungarica Gottingensia. Verzeichnis der Ungarn betreffenden Archivbestände in Göttingen (1734-
1945). München 1978.

5 Die Ungarn betreffenden Beiträge in der Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1739-1839. Budapest 
1987 (mit Kristin Schwamm).

6 „Selige Tage im Musensitz Göttingen“. Stadt und Universität in ungarischen Berichten aus dem 18. 
und 19. Jahrhundert. Göttingen 1991.

7 Julius von Farkas zum 100. Geburtstag. Wiesbaden 1994 (mit Wolfgang Veenker); A hazatérő 
Farkas Gyula. Írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről [Der heim-
kehrende Gyula Farkas. Schriften, Dokumente über Leben und Werk des verstoßenen 
Literaturwissenschaftlers]. Budapest 2003 (mit Tibor Kesztyüs).

8 Karl Georg Rumys Charakteristik der ungarischen Sprache aus dem Jahre 1811. In: Ungarn-
Jahrbuch 1 (1969) 51-59; Ferenc Kazinczys Brief an Friedrich Gottlieb Klopstock 1789. In: Ungarn-
Jahrbuch 20 (1992) 125-146; Der Bartók-Kult in der ungarischen Dichtung. Zur Geschichte einer 
literarischen Bewegung. In: Ungarn-Jahrbuch 22 (1995-1996) 233-244.
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Grußwort zur Ausstellungseröffnung 
„Ungarische Literatur in deutscher Sprache – 

Die Ehinger Bibliothek“
Universitätsbibliothek Regensburg, 5. Juni 2013

Hochverehrte Ungarn- und Bücherfreunde!

Das Ungarische Institut München ist vor vier Jahren nach Regensburg umgezo-
gen, um die Forschung und Lehre zu Ostmitteleuropa mitzugestalten. Wir „bieten 
unsere Kooperation an“, sagten wir bei der Präsentation des damals vierten Insti-
tuts im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa, und wir „bitten um die Zu-
sammenarbeit“ der Kolleginnen und Kollegen am Wissenschaftszentrum Ost- und 
Südosteuropa und an der Universität Regensburg.1 Die vergangenen Jahre haben 
den Sinn und die Perspektive dieser doppelten Handreichung bestätigt. In den dreißig 
Jahren, die ich an diesem fünfzigjährigen Institut bisher verbracht habe, sind mir 
selten so viel Zuvorkommenheit, Offenheit und Zielstrebigkeit begegnet, wie hier, 
in den Kooperationsstrukturen an der inzwischen nicht mehr neuen Arbeitsstätte 
am Wissenschaftszentrum und an der Universität. Nehmen Sie, Herr Prorektor Jür-
gen Jerger, auch stellvertretend für die anwesende Universitätsleitung und die Lei-
tung des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung am Wissenschaftszentrum 
meinen herzlichen Dank dafür entgegen.

Mit dem heutigen Abend, an dem wir auch auf das halbe Jahrhundert Ungari-
sches Institut München anstoßen, und den folgenden Wochen bis zum Ende des 
Sommersemesters erreicht das ungarische Projekt der Universität Regensburg 
eine neue Entwicklungsstufe. Der historische Rahmen, in den sich unser heutiger 
Gast, die Ehinger Bibliothek eingliedert, ist zeitlich älter und räumlich breiter als 
es auf den ersten Blick den Anschein hat. Ungarische Bibliotheken sind auf deut-
schem Boden seit dem frühen 18. Jahrhundert entstanden und ihre Gründer wa-
ren zumeist Peregrini, Bildungsreisende aus Ungarn. Wittenberg, Halle und Berlin, 
Göttingen und Jena, schließlich auch München waren und sind Standorte dieser 
deutsch-ungarischen Kultur- und Beziehungsgeschichte. Mit dem Umzug des Un-
garischen Instituts und seiner Bibliothek aus München hat sich Regensburg in die-
se illustre Reihe eingefügt. 

Diese Hungarica-Sammlungen erfüllen eine doppelte Funktion: Sie sind ei-
nerseits selbst Gegenstände der geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen For-
schung, andererseits versorgen sie die Hungarologie mit Quellen und Fachliteratur. 
Die Ehinger Bibliothek setzt mit ihrem Hauptsammelschwerpunkt, der Belletristik, 
eine Zielsetzung hinzu: die Vermittlung ungarischer Kultur in deutscher Sprache. 
Es gibt noch einen Aspekt, der die Besonderheit dieser Bibliothek unterstreicht: 
ihre Gründer und fachlichen Betreuer sind ausnahmsweise keine ungarischen Pe-
regrini, sondern die Eheleute Gudrun und Dr. Wolf Brzoska, die ich herzlich will-
kommen heiße. Ihre Bibliothek ist – bildlich gesprochen – ein Kleinod auf dem Ge-
biet vergleichbarer Sammlungen. Sie beide haben im vergangenen Jahr mit ihrer 

1 Ralf Thomas Göllner – Zsolt K. Lengyel: Präsentation des Ungarischen Instituts anlässlich 
seiner Begrüßung im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg, 4. 
Dezember 2009. In: Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010) 336-339, hier 339.
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Sachkompetenz und Opferbereitschaft die Pro Cultura Hungarica Medaille der un-
garischen Regierung, die eigens für nichtungarische Staatsbürger gestiftet worden 
ist, mehr als verdient – herzlichen Glückwunsch dazu!

Eines der Ziele des Hungaricum des Ungarischen Instituts an der Universität 
Regensburg ist, möglichst viele Studierende in die Lage zu bringen, auch die hier 
ausgestellten Werke im Original lesen zu können. Wir haben aber ein weiteres, 
mindestens ebenso hohes Ziel: Interesse und Verständnis zu wecken für eine Kul-
tur und ihre Geschichte, auch wenn sie sprachlich nicht oder nicht vollkommen er-
schließbar ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die ungarische Bibliothek in Regens-
burg im Verbund mit der Ehinger Bibliothek und der Universitätsbibliothek, deren 
großzügige Gastfreundschaft diese Ausstellung dankenswerterweise ermöglicht 
hat, imstande wäre, in diesem Aufgabenbereich wertvolle neue Akzente zu setzen. 

Zsolt K. Lengyel Regensburg

Literatur als Brücke
Einführung in die Ausstellung 

„Ungarische Literatur in deutscher Sprache – Die Ehinger Bibliothek“ 
Universitätsbibliothek Regensburg, 5. Juni 2013

Exzellenzen, meine Damen, meine Herren, liebe Freunde der ungarischen Literatur!

Es ist schön, dass diese Ausstellung mit Hilfe des Ungarischen Instituts an der Uni-
versität Regensburg zustande kommen konnte. Mein herzlichster Dank gilt allen, 
die an der Organisation – auch im Hintergrund – beteiligt waren. Noch nie hat die 
Vorbereitung einer Ausstellung so gut funktioniert. Das sage ich aus der Erfahrung 
vieler öffentlicher Präsentationen unserer Bibliothek. 

Ostmitteleuropa ist in aller Munde. Mehrmals wöchentlich wird über das eine 
oder andere Land in westlichen Zeitungen berichtet, mal ablehnend, mal voller 
Anteilnahme. Ungarn nimmt dabei einen breiten Raum ein. Nicht immer sind uns 
Handlung und Reaktionen von Regierung und Bevölkerung verständlich. Die 
Mauer in den Köpfen ist leider auf beiden Seiten noch fest verankert: Unwissen-
heit, Vorurteile, Voreingenommenheit und Besserwisserei der Medien, Desinteres-
se und westliche Ungeduld, wenn die Reformen nicht schnell genug und in unserem 
Sinne vorangehen – das sind wohl die häufigsten Ursachen dafür.

Um dem entgegen zu wirken – aus eigener Verbundenheit und großem Interes-
se – haben wir uns die ungarische Literatur als Brücke zwischen den Ländern ge-
wählt. Lesen ist ein wunderbares Abenteuer mit gutem Ausgang, weil man so viel 
Neues erfährt, Einblick in andere Denkweisen bekommt oder weil man sich ein-
fach an einer schönen Sprache erfreuen kann, was besonders für die ungarische Li-
teratur gilt: Einer Mischung aus Melancholie und Witz, aus Farbigkeit, aus neuen 
Wortschöpfungen und dem Spiel mit Worten.

Viele fragen mich, wie ich, eine Deutsche, zwar mit einer kleinen ungarischen 
Wurzel meiner Vorfahren, dazu komme, ungarische Literatur zu sammeln, zumal 
ich leider nicht einmal Ungarisch spreche. Deshalb muss ich natürlich auf Überset-
zungen ins Deutsche zurückgreifen, was auch Vorteile hat: Ich überblicke dabei, 
was von ungarischer Literatur ins Deutsche übersetzt wird, welche Schriftsteller 
von deutschen Verlagen bevorzugt werden. 
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Mein Sammelinteresse begann 2002, als Imre Kertész den Nobelpreis für Lite-
ratur erhielt. Mein Mann arbeitete zu jener Zeit – nach 3jährigem Rumänien-Auf-
enthalt – in Ungarn in der Lehrerfortbildung. Es war purer Zufall, dass ich gleich 
darauf den „Roman eines Schicksallosen“ lesen konnte, dass das Buch mich so be-
eindruckte, und ich von da an aufmerksamer als vorher Artikel und Rezensionen 
über ungarische Literatur las. Für mich war es die Initialzündung! In der Folge 
häufte sich bei mir, fast unbemerkt, ungarische Literatur in deutscher Sprache an. 

Angestoßen durch unsere Partnerstadt Gran (Esztergom) wurden verschiedene 
Institutionen auf meine Ungarnbibliothek aufmerksam und luden mich ein, diese 
Literatur vorzustellen. Im Januar 2009 war es dann so weit: Auf Zuraten auch un-
garischer Literaten wagte ich es, mit meinem Mann und etlichen Interessierten die 
„Ehinger Bibliothek“ zu gründen. György Dalos sagte damals: »Wahrhaft eine Kul-
turtat.« Ich steuerte als Grundstock meine Sammlung von ungefähr 550 Werken 
dazu – inzwischen hat sich, in diesen wenigen Jahren, der Bestand mehr als ver-
dreifacht.

Mit Belletristik hatte ich angefangen zu sammeln, etwa ab 1920 bis heute. In-
zwischen haben sich die Themen ausgeweitet. Wir haben nun auch Kinder- und 
Jugendbücher sowie Sachbücher zu Geschichte, Politik, Kunst und Literatur – und 
die Publikationen der Schönen Literatur stammen auch schon aus den Jahren vor 
und um 1900.

Nach wie vor sehe ich meine Aufgabe in der literarischen Bearbeitung von Wer-
ken und Autoren, in Form von Rezensionen und Biographien. Dazu gehört auch, 
dass ich alles sammle, von Rezensionen über Interviews, Aufsätze und Statements, 
die ich von jedem meiner Autoren auffinden kann. Bei meinen eigenen Buchbespre-
chungen versuche ich vor allem Autoren zu berücksichtigen, die noch nicht so be-
kannt sind. Wir veranstalten Lesungen, manchmal in sehr kleinem Rahmen, damit 
nicht nur die Größen der Literatur Beachtung finden. 2010 habe ich ein Lexikon 
zusammengestellt über Schriftstellerinnen mit ungarischen Wurzeln, jeweils ihre 
Biographie, Bibliographie und die Rezensionen ihrer Werke.1

Die ungarische Literatur ist im deutschen Sprachraum fest verankert – und 
zwar nicht nur mit den großen Namen Péter Esterházy, Imre Kertész, György Kon-
rád, Péter Nádas – der gerade im vergangenen Jahr große Erfolge bei uns gefeiert 
hat, zusammen mit seiner Übersetzerin, der Exilungarin Christina Viragh. Dazu 
kommen die Ungarn, die schon lange im deutschsprachigen Raum leben und auf 
Deutsch publizieren, wie auch gerade Christina Viragh, die ein beachtliches eige-
nes Œuvre vorweisen kann, wie der bekannte Publizist György Dalos, wie Zsu-
zsanna Gahse, die in der Schweiz lebt, wie Terézia Mora in Berlin. Es gehören dazu 
die Autoren der zweiten Generation, die in Deutschland geboren sind – und de-
ren Eltern 1956 geflohen sind, zum Beispiel Zsuzsa Bánk. Ihr Roman „Der Schwim-
mer“ wurde sogar ins Ungarische übersetzt, was nicht selbstverständlich ist. Nicht 
vergessen möchte ich die große Schriftstellerin Agota Kristof, die, leider bereits 
verstorben, in der französischen Schweiz lebte und auf Französisch schrieb. Ihre 
Bücher wurden alle ins Deutsche übersetzt – und sind somit Gegenstand unserer 
Sammlung. 

Es ist schön, dass auch die junge ungarische Literatur hier allmählich, manch-
mal noch zögerlich, Fuß fasst. Jährlich erscheinen neue Namen am ungarischen 
Literaturhimmel. Auch sie dringen immer weiter vor in der Gunst des Lesepub-

1 Besprochen von Krisztina Busa in diesem Band, S. 654-656 (die Redaktion).
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likums. Ein Übriges tun die Lesereisen der Autoren: Manch ein Ungar hat dabei 
schon recht gut Deutsch gelernt. Wir haben hier in Deutschland noch sehr viel zu 
entdecken!

Der Ungarnboom hatte eigentlich schon bei der Frankfurter Buchmesse 1999 be-
gonnen, als Ungarn Gastland war. Sándor Márai und Antal Szerb waren die litera-
rischen Entdeckungen jener Jahre. Und von Sándor Márai kommt in schöner Re-
gelmäßigkeit ein Buch nach dem anderen in neuer Übersetzung auf den deutschen 
Buchmarkt. Da gibt es schon einen richtigen Fan-Kreis. Obwohl oft eher philoso-
phisch-melancholisch, lesen sich seine Werke sehr gut. Márai war noch ein Roman-
cier alter Schule, auch in Ungarn beliebt.

Dagegen habe ich den Eindruck, dass die neuere ungarische Literatur im 
deutschsprachigen Raum mehr geschätzt wird, als in ihrem Heimatland Ungarn. 

Die Beziehungen waren immer intensiv zwischen Ungarn und den deutsch-
sprachigen Ländern, stark beeinflusst von historischen und politischen Ereignis-
sen. Die haben ja schon angefangen mit der Prinzessin Gisela aus Bayern, der Ge-
mahlin des Staatsgründers István – Stephan –, des Königs von Ungarn vor über 
1000 Jahren. Viele Menschen haben enge verwandtschaftliche Bande zu Ungarn, 
nicht erst seit den Schwabenzügen im 18. Jahrhundert, dem Zweiten Weltkrieg und 
der Flucht nach 1956, sondern auch deshalb, weil ein beachtlicher Teil Oberschwa-
bens sehr lange Zeit österreichisch war, zum selben Land gehörte, und die Donau 
unsere gemeinsame Kulturachse darstellt. Die Bevölkerung im deutschen Sprach-
raum hat deshalb auch emotional ein Gespür für Ungarn.

Eine unserer Aufgaben ist es, so wie hier, Werke aus unserer Bibliothek an ver-
schiedenen Orten zu präsentieren. Dabei kann es sich um einen Überblick aus un-
serem Bestand handeln oder um bestimmte Themenausstellungen, wie zum Jah-
restag der ungarischen Revolution 1956 – das war 2011 eine Ausstellung in der 
Berliner Botschaft Ungarns – oder um die Präsentation der Werke von ungarischen 
Chamisso-Preisträgern, wie im vergangenen Juni in München. In Deutschland lobt 
nämlich die Robert-Bosch-Stiftung jährlich den Chamisso-Preis aus für Schriftstel-
ler, deren Muttersprache nicht die deutsche ist, die aber auf Deutsch schreiben. 
Er ist übrigens der einzige Literaturpreis für deutschsprachige Migrantenliteratur. 
Der Franzose Adelbert von Chamisso wird als »früher Bürger Europas« bezeich-
net, weil er es verstanden hatte, die Gegensätze beider Nationen in seinem Leben 
zu vereinigen und literarische Meisterwerke in der neuen Sprache – deutsch – zu 
schaffen. Dieser Preis wurde im vergangenen Jahr zum 28. Mal verliehen. Immer-
hin sind bereits neun ungarische oder ungarischstämmige Autoren darunter; der 
bislang letzte Preisträger war 2012 Ákos Doma. 

Wir möchten Interesse für die Literatur von und aus Ungarn wecken und Brü-
cken bauen zum Verständnis von Menschen und Geschichte im Zentrum Europas. 
Nicht zuletzt deshalb waren gerade vor kurzem drei ungarische Studenten von der 
Eötvös-Loránd-Universität Budapest in unserer Bibliothek zu Gast, um hier einige 
Zeit zu arbeiten. Nach deren Einschätzung fanden sie hier alles vor, was sie zur Be-
arbeitung ihrer Themen brauchten. Da dieses Experiment auf beiden Seiten so er-
folgreich war – auch wir waren begeistert vom Eifer der jungen Leute –, möchten 
wir dieses Angebot im nächsten Jahr wiederholen – und zwar wenn möglich mit 
ungarischen und deutschen Studenten. Voraussetzung ist allerdings, dass wir wie-
der genügend Sponsoren finden. 

Zurück zur hiesigen Ausstellung: Bei Büchern bis zum Jahr 1989 bin ich er-
staunt, wie viele ungarische Werke in der DDR erschienen sind. Es wäre schön, 
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wieder an diese Tradition anzuknüpfen mit Neuübersetzungen vor allem in der 
Kinder- und Jugendliteratur: Ein ganz wichtiges Thema, wie mir scheint; denn es 
sind ja die jungen Leute, die sich über das allmählich zusammenrückende Europa 
informieren und Freuden und Probleme anderer Kinder und Jugendlicher kennen 
lernen und miteinander teilen sollten. Diese Sparte ist im deutschen Verlagswesen 
sehr unterentwickelt. Es gibt praktisch keine neuen, modernen Jugendbücher aus 
Ungarn, die Themen aufgreifen, die der Jugend in Ost und West auf den Nägeln 
brennt. Ein wirklich vereintes Europa kann in Zukunft doch nur mit den jungen 
Menschen von heute gelingen!

Unsere Ausstellung hier, in der Regensburger Universitätsbibliothek, ist nach 
Themengruppen geordnet, wobei es Überschneidungen und Schnittmengen gibt. 
Sie sehen also nicht nur die Bücher von zeitgenössischen Literaten, die in Ungarn 
leben, auf Ungarisch schreiben, und deren Werke dann übersetzt werden, son-
dern wir haben inzwischen eine ansehnliche Zahl von ungarischen Autoren, die in 
Deutschland leben und zum Teil auch auf Deutsch schreiben – nicht nur die Cha-
misso-Preisträger. Dazu kommen Werke von Exilungarn, die in der jeweiligen Lan-
dessprache verfasst und dann auf Deutsch übersetzt wurden.

Hinweisen möchte ich besonders auf die „Ungarn der Ränder“. Das sind Au-
toren, die im ehemaligen Staatsgebiet Ungarns leben oder lebten. Damit Sie sich 
ein Bild machen können, wie grenzenlos – im wahrsten Sinne des Wortes – die 
Kronländer Österreich-Ungarns vor dem Ersten Weltkrieg waren, habe ich auch 
die „Klassiker“ und frühen Zeitgenossen in diese Rubriken eingereiht. Der allseits 
bekannte Sándor Márai stammt übrigens aus Kaschau – Kassa – Košice, in der heu-
tigen Slowakei. Kaschau ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Den ver-
schiedenen Übersetzungen von Márais Werken habe ich diesmal einen besonde-
ren Platz eingeräumt. Nach dem Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie und der Unterzeichnung des ungarischen Friedensvertrages von Tria-
non im Juni 1920 fühlten sich diese Menschen plötzlich in einem neuen Staat wie-
der, abgeschnitten vom Mutterland. Im Reisetagebuch von Ferenc Fejtő, „Die Reise 
nach Gestern“ – eine Neuerscheinung aus dem letzten Jahr –, können Sie das eben-
so nachlesen wie im Roman „Schatten“, verfasst von dem hier völlig unbekannten 
László Győrffy.

Zu den Ungarn der Ränder gehört auch die Roma-Literatur, von der bisher nur 
wenig in deutscher Übersetzung existiert. Und, es leben in Ungarn auch die Un-
garndeutschen, die Donauschwaben, wie sie dort allgemein genannt werden. Erst 
in den 1970er Jahren fingen sie an, wieder in ihrer eigenen Sprache zu schreiben, 
angeregt 1973 durch den Wettbewerb „Greift zur Feder“. Obwohl es inzwischen 
eine Anzahl anerkannter Autoren gibt, wie den ehemaligen Präsidenten des Un-
garischen Schriftstellerverbandes, Márton Kalász, der seine Romane allerdings auf 
Ungarisch verfasste, und seine Tochter Orsolya Kalász, eine Dichterin, die auch 
aus dem Ungarischen übersetzt – oder den Schriftstellerpädagogen Josef Michae-
lis, der schon hohe Literaturauszeichnungen in Ungarn und Baden-Württemberg 
entgegennehmen konnte, ist diese Literatur weder in Ungarn noch in Deutschland 
so richtig bekannt.

Mit dieser Präsentation möchte ich durch eine Buchauswahl auf die verschie-
denen Übersetzungen des gleichen ungarischen Originals hinweisen. Die Unter-
schiede sind teilweise gravierend. Als eklatantestes Beispiel nenne ich Imre Ker-
tész: Als „Sorstalanság“ 1990 unter dem deutschen Titel „Schicksallosigkeit“ in 
Deutschland erschien, interessierte sich kaum jemand dafür. In der zweiten Über-
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setzung, diesmal von Christina Viragh, wurde der Roman unter dem bekannten Ti-
tel „Roman eines Schicksallosen“ ein großer Erfolg.

In dieser Ausstellung kann ich nur einen Schnelldurchgang durch die unga-
rische Geschichte zeigen. Ich weiß, dass in der Universitätsbibliothek Regensburg 
beziehungsweise in der Bibliothek des Ungarischen Instituts an der Universität Re-
gensburg viele Fachbücher zu diesem Thema vorhanden sind. Daher habe ich mich 
hauptsächlich auf Berichte, Erzählungen und Romane zu den drei großen Themen 
„Ungarn im Zweiten Weltkrieg mit Judenverfolgung und Flucht“, „Ungarn 1956 
und die Folgen“ und „Ungarn und die Wende 1989“ beschränkt.

Wie sie sehen, gibt es zu vielen Autoren ein Fotoporträt mit Kurzbiographie. 
Und das ist eines der interessantesten Kapitel meiner Literaturarbeit: Biographien 
lesen und zusammenstellen. Da lerne ich sehr viel von einem Land kennen, von 
Schriftstellern, die nur über Umwege ihren Beruf ergreifen konnten, von Dissiden-
ten, die Publikationsverbot hatten und nur in Deutschland erscheinen konnten, 
von beliebten Schriftstellern, die heute – zumindest in Deutschland – fast verges-
sen sind, von den wenigen Schriftstellerinnen bis zur Wende und ihren jüngeren 
Nachfolgerinnen, die inzwischen den Anschluss an den heutigen Literaturbetrieb 
gefunden haben.

Abschließend noch ein Wort zur Auswahl: Sie sehen hier einen Ausschnitt un-
serer Bibliothek – knapp 13 Prozent unserer Sammlung. Wenn Sie also Autoren 
und Autorinnen vermissen, so schauen Sie doch bitte einfach in unsere Homepage, 
wo unsere Literaturdatenbank abgelegt ist (http://www.ungarische-literatur.eu/). 
In den allermeisten Fällen werden Sie wohl fündig werden. 

Auf eine wichtige Tatsache muss ich Sie aufmerksam machen: Die ungarische 
Literatur, die in deutscher Sprache vorliegt, spiegelt nicht exakt die Literatur wie-
der, die in Ungarn publiziert ist. Die deutschen Verlage suchen sich die zu überset-
zenden Werke häufig nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Ich bin al-
lerdings der Meinung, dass die ungarische Literaturlandschaft doch vielfältiger ist, 
als das, was bei uns verlegt wird. Etwas einseitig, so scheint mir, wird der deutsche 
Leser auf die historischen Ereignisse und ihre Folgen eingeengt. Ich versuche, mit 
Rezensionen auf unserer Website ein möglichst breites Spektrum zu zeigen. Dazu 
lese ich so viele dieser Bücher wie möglich, dazu veranstalten wir solche Präsenta-
tionen wie hier, wo nicht nur die Großen der Literatur Beachtung finden. 

Auf so manches Buch, das ich gern einmal lesen würde, muss ich daher wohl 
noch lange warten.

Ganz zum Schluss möchte ich erwähnen, dass dies nicht nur eine L’art pour 
l’art-Unternehmung ist, sondern dass wir ganz bewusst den europäischen Gedan-
ken fördern wollen. Der europäische Osten ist so reich an Kunst, Geschichte und 
Kultur, dass er nicht einfach übersehen werden darf. 

„Die Literatur als Brücke“ war unlängst das Thema bei einer Paneuropa-Ver-
anstaltung. Und wenn sie unsere Homepage anklicken, heißt es da: »Lesen verbin-
det«.

Gudrun Brzoska Ehingen




