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Tibor K e s z t y ű s (Göttingen) 

Vergleichende Anmerkungen zu „Az asszimiláció kora a 
magyar irodalomban" und „Der Freiheitskampf des unga-
rischen Geistes" von Julius von Farkas 

Dezső Keresztury hat in einem Gespräch im Jahre 1989 angedeutet, 
daß Gyula Farkas deutscher Abstammung und die Familie Farkas 
„pseudoadlig" sei. Es ist nicht meine Absicht, im Rahmen dieses Aufsatzes 
über die Abstammung der Farkas' bzw. über die Echtheit ihres 
Adelprädikats zu streiten, um so mehr verspüre ich den Wunsch, auf 
Keresztury s Bemerkung in diesem Gespräch einzugehen [übersetzt]: „Ich 
war da, als die Idee in ihm entstand, dies zu schreiben, ein Buch über die 
ungarische Literatur der Assimilationszeit. Ich sagte ihm, 'Das ist sehr 
richtig, wenn jemand, dann kennst Du dieses Material.' Und so hat er »Das 
Zeitalter der Assimilation« geschrieben; aber als es erschien, ist es ein 
antisemitisches Buch geworden, das er auf Deutsch übersetzen ließ, und da 
ist es schon e p Nazi-Buch geworden. Und so erhielt unser Gyula ein 
solches Profil." 

3 4 
Ich habe mir die Mühe genommen, die beiden Bücher Satz für Satz 

miteinander zu vergleichen. Die deutsche Ausgabe ist eine genaue 
Übersetzung des ungarischen Buches - mit Auslassungen und wenigen 
Erweiterungen, zu denen ich noch Stellung nehme. Keresztury führt seine 
Behauptung, das deutsche Buch sei ein „Nazi-Buch"damit ad absurdum, 
daß er versichert, Farkas „ließ" das Buch übersetzen. Wenn diese Behaup-
tung der Wahrheit entspricht, was wir Keresztury glauben können, da er 
Zeitzeuge ist, dann kann der Übersetzer nur das wiedergeben, was im 
Original steht. So ist es auch. Der Verfasser kann Passagen auslassen oder 

1 Beszélgetés Keresztury Dezsővel. Berlini és bécsi évek. A beszélgetést 
Schneider Márta készítette. 1989. október 19. S. 12-13 

2 Ebenda, S.27 
3 Farkas, Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban, 1867-1914. 

Budapest: Magy. tört. Társulat 1938. (A Magyar Történelmi Társulat 
Könyvei. 3.) 

4 Farkas, Julius von: Der Freiheitskampf des ungarischen Geistes, 1867-
1914. Berlin, de Gruyter 1940. 
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etwas zufügen, aber die Gesamtaussage kann - in einer Übersetzung - nicht 
verändert werden. Eins ist unverkennbar; die deutsche Ausgabe ist - dem 
Zeitgeist entsprechend - „stromlinienförmiger". Dazu dienen die Auslas-
sungen und die geringen Zusätze, aber auch das nur in der deutschen 
Version existierende Nachwort, in dem Farkas sagt: „Die deutsche Fassung 
stellt keine bloße Übersetzung, sondern eine teilweise Neubearbeitung des 
Stoffes dar." Dem kann ich nach dem Vergleich beider Texte nicht 
zustimmen. 

Darf ich daran erinnern, daß das Original Mitte der dreißiger Jahre 
geschrieben worden ist, die Übersetzung dagegen ca 1939 entstand. Der 
nazionalsozialistische Druck ist - besonders in Berlin - wesentlich größer 
geworden, der kämpferische Ton ist verstärkt worden, der Rassenwahn 
steigerte sich. Diese Atmosphäre entsprach dem gutmütigen, den Ausgleich 
suchenden Naturell Farkas' nicht. Die Diktatur setzte ihm zu, er mußte mit 
ihr Kompromisse schließen. Schon der deutsche Titel des Buches ist dem 
Zeitgeist entsprechend verfaßt worden. Anstelle „Das Zeitalter der 
Assimilation in der ungarischen Literatur" gibt er dem Buch den Titel:"Der 
Freiheitskampf des ungarischen Geistes". Farkas' Dilemma ist, daß er 
keinem weh tun will bzw. aus Angst vor Repressalien seitens des Staates auf 
der Welle der offiziellen Ideologie mitschwimmt, - aber auf einer möglichst 
flachen Welle. Zu diesem Bild des „weichen Menschen" Farkas (Bóka) paßt 
seine allgegenwärtige und fast zur Phobie gesteigerte Angst um das 
Ungartum. Bereits in der Einleitung zitiert er Széchenyis Ansicht über die 
Assimilation: „Es ist möglich, daß diejenigen, die an unserem Platze sitzen 
werden, ehrenwerte und klügere Menschen sein werden, aber daß sie kein^ 
Ungarn sein werden, das ist für mich unumstößliche Wahrheit." U14; D7 
Diese Angst verläuft wie ein roter Faden durch sein ganzes Werk und ist 
keineswegs nur Angst vor dem Judentum bzw, seiner geistigen Überlegen-

U = Ungarische Ausgabe; Az asszimiláció kora ... 
D = Deutsche Ausgabe; „Der Freiheitskampf des ungarischen Geistes" 
Die Zahl hinter diesen beiden Großbuchstaben bezeichnet die Seite. 
Die runden Klammern gebe ich die Stelle an, wo der Text in der 
jeweiligen Ausgabe stehen müßte, aber fehlt. 
In eckigen Klammern steht mein Text, eingebettet in Farkas' Text bzw. 
in der Übersetzung. 
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heit, nein, die Angst vor dem Deutschen, vor seiner Tüchtigkeit und Härte, 
quält ihn gleichermaßen. 

Vergleich der Inhaltverzeichnisse 

Farkas hat das Inhaltsverzeichnis in der deutschen Ausgabe etwas 
anders strukturiert als im Original, wobei der Text der beiden Ausgaben 
inhaltlich - mit geringen Abweichungen - übereinstimmt. 

Die wörtliche Übersetzung des Inhaltsverzeichnisses der ungarischen 
Ausgabe ist: 

S. 
Einführung 5 

PROLOG 
1. Entstehung der christlichen ungarischen Intelligenz 17 
2. Entstehung der jüdischen ungarischen Intelligenz 41 
3. Budapest: geistiges Zentrum des Landes 58 

ZEIT DER ENTFREMDUNG (1867-1900). 
1. Das literarische Leben 

Schriftstellergenerationen und Gruppen 65 
Organe des Literarischen Lebens 90 
Literatische Bildung des Lesepublikums 119 

2. Das literarische Werk 
Literarische Richtungen und das literarische Bewußtsein 124 
Historisches Bewußtsein und Gesellschaftsbetrachtung 159 
Weltanschauung und Nationalgefühl 175 

BEGINN DER UNGARISCHEN REGENERATION (1900-1914) 

1. Das literarische Leben 
Die Generation von Ady und die Umwelt 202 
Alte und neue Organe des literartischen Lebens und 
Kampfschauplatz der neuen Generation 231 
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2. Ideologien und Werke 
Die Dichtkunst der Generation von Ady im Spiegel 
des literarischen Bewußtseins der Zeit 248 
Das Ungarnbild des Endre Ady 267 

EPILOG 280 
Anhang 283 
Namens- und Sachverzeichnis 292 

INHALTSVERZEICHNIS 
[der deutschen Ausgabe] 

Seite 
Einleitung 1-8 

I. DIE SOZIALE STRUKTUR DER UNGARISCHEN 
GESELLSCHAFT 9 

1. Das historische Ungartum 11-23 
2. Die Entwicklung der deutschstämmigen 

ungarischen Intelligenz 23-24 
3. Die Rolle des Judentums 35-52 
4. Budapest und seine geistige Bedeutung 53-58 

II. DAS ZEITALTER DER ASSIMILATION 59 

1. Das literarische Leben 61 
Generationen und Gruppen 61-82 
Die Organe des literarischen Lebens 82-109 
Die literarische Bildung des ungarischen 
Lesepublikums 109-114 

2. Das literarische Werk 115 
Literarische Richtungen 115-148 
Historisches Bewußtsein und Gesellschaftsbild 148-164 
Weltanschauung und Nationalgefühl 164-189 
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III. DAS ZEITALTER DER REGENERATION 191 

1. Das literarische Leben 193 
Die Generation Adys 193-220 
Der Kampfschauplatz der jungen Generation 220-233 

2. Das literarische Werk 234 
Die Dichtung und das literarische Bewußtsein der Zeit 234-252 
Das Ungarnbild Andreas Adys 252-265 

Ausblick 266-267 

Nachwort 268-270 
Anhang 271-280 

Ein Vergleich der beiden Inhaltsverzeichnisse beweist die Bestrebung 
Farkas', dem Zeitgeist angepaßt zu sein. Die Gegenüberstellung christliche 
ungarische Intelligenz - jüdische ungarische Intelligenz verschwindet, dafür 
treten „Das historische Ungarntum", „...deutschstämmige ungarische 
Intelligenz" und die „Rolle des Judentums" auf. 

Textvergleiche 

Ich gebe auf den folgenden Seiten die Stellen an, wo ich Abweichungen 
zwischen den beiden Ausgaben entdeckt habe. In runden Klammern steht 
die Ausgabe mit Seitenzahl, z.B. (D8) = deutsche Ausgabe, Seite 8, wo der 
Text hätte stehen müssen, aber fehlt. Darüber steht die Zitatstelle, z.B. U15 
= ungarische Ausgabe, Seite 15. Meine Kommentare setze ich in diesem 
Abschnitt in eckige Klammern. 

U15: „Ich versuche zur Einleitung die Struktur und Entwicklung dreier 
(D8) Schichten der neuen ungarischen Intelligenz vorzustellen. Hier, 

wie in meinen beiden oben zitierten Arbeiten, hielt ich lediglich 
die ungarischen historischen Fakten vor Augen. Ich betrachte als 
Ungar nicht nur den von ungarischen Eltern Geborenen 
(vérszerinti!), da ein solches Kriterium auf schwankenden Boden 
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fuhrt, und einen Zrínyi, einen Petőfi aus den Reihen der Ungarn 
ausschließt, sondern auch einen beliebigen, der - mit welchem 
Namen auch immer - durch seine Geburt, durch die Sprache 
seiner Umgebung, durch seine Bildung und vor allen Dingen 
durch seine Gesinnung - Ungar geworden bzw. als solcher erzogen 
worden ist. Ich halte nicht den für einen Deutschen, der einen 
deutschen Namen trägt oder aus einer deutschen Familie stammt, 
sondern den, dessen kulturelle Wurzeln deutsch sind, der deutsch 
denkt und träumt, obwohl er laut und öffentlich seinen 
ungarischen Patriotismus betont. Es ist nicht meine Absicht, im 
Juden die rassischen Eigentümlichkeiten hervorzuheben, sondern 
das fremde Volkstum, das eine gemeinsame Religion, eine 
gemeinsame historische Vergangenheit, ein gemeinsames 
Schicksal und der Widerstand der äußeren Umgebung 
zusammenfügt. Bei uns unterscheidet sich das Judentum vom 
verwurzelten Ungarntum nicht nur durch das Volkstum, sondern 
auch durch seine Kultur, die bis zum Ende des Jahrhunderts 
überwiegend deutsch ist. So kann das Judentum trotz der 
Emanzipationsgesetze als eine Nationalität fremder Zunge 
betrachtet werden, die sich jedoch in ihrer Sprache stürmisch 
ungarisiert. Diese Kriterien - dies kann man nicht genügend stark 
betonen - sind in einer im gesellschaftlichen Umbruch stehenden 
Epoche zeitgebunden, und sie können weder auf die Zeiten davor 
noch danach angewendet werden. Ich weiß, ich protestiere 
umsonst gegen die falsche Interpretation meiner Studie, da bei uns 
sogar das objektivste wissenschaftliche Urteil (worum ich mich 
mit jeder Zeile bemüht habe) emotionale Resonanz auslöst. Mich 
hat, nach mehrjährigem Schwanken, bei der Ausgabe dieses 
Buches die Hoffnung genährt, daß ich mit dem Heraufbeschwören 
einer versunkenen Literaturepoche unserer richtigen Selbster-
kenntnis dienen kann, die noch nie ein so imperatives Postulat 
gewesen war, wie sie es heute ist." 

U57; D51: „... diese paar Namen zeigen anschaulich das Maß der jüdischen 
„Leistungen" und Möglichkeiten der Jahrhundertwende." 

[In der ungarischen Ausgabe ist das Wort Leistungen nicht in 
Anführungsstrichen gebracht worden!] 
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U63: „Es ist illusorisch, doch können wir die Frage aufwerfen: was wäre 
(D57) aus Budapest und aus dem Ungarntum geworden, wenn die frem-

den Kämpfer ihm nicht zur Verfügung gestanden hätten, die die 
Waffen bereitgestellt und den Kampf geführt hätten! Ungarn wäre 
sicherlich ein armer Bauernstaat geblieben und Budapest eine 
Balkanstadt, wie das zeitgenössische Belgrad oder Bukarest. Die 
Geschichte lehrt jedoch, daß Belgrad oder Bukarest in der Mitte 
eines Bauernstaates von großer Ausdehnung nach einer gewissen 
Zeit die Entwicklung von Budapest erreichen können, uns jedoch 
kein Fremdenverkehrspomp der Weltstadt für Trianon und für die 
Verelendung unseres Volkes entschädigt." 

D58: [In der ungarischen Ausgabe fehlt dieser Absatz.] 
(U64) „Nach den wenigen Jahrzehnten der Überfremdung, die eine Folge 

des großen Blutverlustes und der politischen Unterdrückung war, 
trat das historische Ungarntum wieder in das geistige und politi-
sche Leben ein und versuchte, von den uralten Quellen seines 
Volkstums gespeist, sein Schicksal nach eigenem Bilde zu 
formen." 

U65: „Mit der strukturellen Veränderung der ungarischen Gesellschaft 
(D61) geht die innere Umformung der Schriftstellerzunft einher. Die 

zwei Prozesse verlaufen nicht völlig parallel. Die Vertreter einer 
vergangenen Epoche und eines vergangenen Geschmacks können 
noch lange auf der Oberfläche regieren, während sich ihr 
Publikum bereits entfernt hat; andererseits können neue Genera-
tionen solche Entwicklungstufen bewußt machen, die sich in den 
Tiefen der Massen noch in unförmiger Gärung befinden. Da mein 
Ziel in erster Linie nicht das Verstehen von literarischen Werken 
und Schriftstellerpersönlichkeiten, sondern das Verstehen einer 
Literaturepoche ist, untersuche ich die einzelnen Schriftsteller-
generationen und -gruppén nicht in vollem Umfang ihres 
Schaffens, sondern - etwa im Querschnitt - nach Zeitabschnitten. 
Unter Generation verstehe ich eine solche Schriftstcllcrgruppe, 
deren Mitglieder etwa gleichaltrig sind, zur gleichen Zeit auftraten 
und in ihren Bestrebungen, ihrer Weltanschauung und ihrem 
Lebensgefühl übereinstimmen. Wenn diese Voraussetzungen nicht 
vorhanden sind, können wir nur von locker zusammenhängenden 
zeitgenössischen Schriftstellergruppen reden. Die Dauer der 
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Generationen ist in der Regel sehr kurz, mit der Karriere bzw. mit 
dem Scheitern der einzelnen zerfällt sie in Abschnitte." 

U73: „Andere Zeitgenossen, wie László Arany, János Asbóth oder Béla 
(D67) Szász, vor denen der Raum tatsächlich offen stand, verstumen 

nach dem Ausgleich und lebten lediglich für die Gemeinschaft 
bzw. für die Wissenschaft. Andere wiederum wie Aladár Benedek, 
Vilmos Győry oder Győző Dalmady haben die in ihrer Jugend in 
sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt, ihre Dichtkunst wurde 
immer farbloser, bis sie schließlich ganz verstummte." 

U77: „Ihre Zeitgenossen sind Elek Gozsdu, der einzige ungarische 
(D71) Schriftsteller rumänischer Abstammung und der Armenier István 

Petelei. Beide leben in der Provinz und spielen im ungarischen 
geistigen Leben eine nur geringere Rolle." 

U81: „Zu dieser Generation gehören noch der langlebige Pál Korda, ein 
(D74) enger Freund von Reviczky und Verwalter seines literarischen 

Nachlasses, Antal Váradi (Weber), Nachkomme einer eingewan-
derter deutschen Familie, der seine literarischen Erfolge als 
Dramatiker erringt, und Gyula Indali, der nach einem hoffnungs-
vollen Beginn im Alter von 29 Jahren in der Donau ertrank." 

U85: „In den achtziger Jahren traten noch mehrere populäre Rornan-
(D79) schriftsteiler auf, zum größten Teil deutscher und jüdischer 

Abstammung, wie István Tömörkény, Gyula Werner, Viktor 
Rákosi, (der unter dem Namen Sipulusz große Beliebtheit errang), 
István Szomaházy (Arnold Steiner), Ede Kabos (Rosenberg) bzw. 
Lyriker wie Lajos Palágyi (Silberstein), Henrik Lenkei, ein 
führender Geist der IM1T und Antal Radó (Roder). Sie erwartet 
ein fertiger Rahmen, worin sie zur Geltung kommen können, den 
sich der siebenbürgische Plebejer Elek Benedek erst noch 
erkämpfen muß." 

U87: Mit ihnen treten unzählige [jüdische] Zeit- und Glaubensgenossen 
(D80) im wissenschaftlichen und künstlerischen Leben auf. Wir greifen 

nur einige allbekante Namen heraus: Ignác Gábor, Béla Lázár und 
Károly Sebestyén, die Ästheten Bertalan Fabó und Géza Molnár; 
die Musikkritiker Fülöp László, Árpád Bäsch, Ö. Fülöp Beck, Béla 



44 

Iványi-Grünwald, Ede Teles; die bildenden Künstler Jenő Faludi 
und Miklós Faludi, Jenő Janovics; der Theaterdirektor Dezső Már-
kus; Miksa Márkus, Führer der ungarischen Journalisten; Vilmos 
Vázsonyi, der erste jüdische Minister, Simon Tolnai, der äußerst 
erfolgreiche Verleger; u.v.a." 

D80 [Auf dieser Seite fehlen nur anderthalb Sätze. Um den Zusammen-
hang zu verstehen, gebe ich den Text der deutschen Ausgabe von 
der Seite 80 an, an den sich die fehlenden anderthalb Sätze 
anschließen.] 

„Sie [die Juden] lassen sich in die Freimaurerlogen aufnehmen, 
kämpfen für »allgemein menschliche« Ideen, sind mit den 
bestehenden ungarischen Verhältnissen unzufrieden und greifen 
mehr oder weniger offen die herrschenden Klassen als das Haupt-
hindernis, das sich ihrer Karriere entgegensetzt, an." 

U87: [Im ungarischen Original steht:] [Die Juden ... greifen ...] „die 
herrschenden Klassen, die von der öffentlichen Meinung mit der 
Nation identifiziert werden, als das Haupthindernis, das sich ihrer 
Karriere entgegensetzt, an. So werden sie „Vaterlandsverräter". 
[Die im deutschen Text fehlenden Stellen sind kursiviert. T.K.] 

U88: „Diese talentierte und starke jüdische Generation war zweifellos 
(D81) berufen, Lenker und Führer ihrer eigenen Rasse, ihr Gewissen in 

Ungarn zu sein. Ihre Situation in der Zeit, die Enerviertheit des 
Ungarntums, ihre eigene Unsicherheit hinderten sie, diese Beru-
fung - zu Gunsten des Ungarntums und des Judentums - zu 
erfüllen." 

U89: „Er, Zsolt Beöthy,hat übrigens mit Lamperth noch weniger Erfolg, 
(D81) als er mit Szabolcska hatte, und von da an hält er sich erfolgreich 

davon zurück, ungarische Talente zu entdecken. Den wahrhaftig 
reinen, leider kurzlebigen Ungarn, Gyula Szentessy, bemerkt 
keiner - mit Ausnahme von Péterffy." 
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[Den Text des anschließenden Absatzes zitiere ich aus beiden 
Versionen, da ich diese Stelle für Farkas' Charakter und Arbeits-
weise exemplarisch halte.] 

U89: „Die christlichen Dichter dieses Jahrganges können es mit ihren 
jüdischen Zeitgenossen nicht aufnehmen. Die letzteren waren 
nicht nur durch ihr Talent, nicht nur durch ihre Beziehungen, 
auch nicht durch „unwürdige" Waffen erfolgreich, sondern in 
erster Linie durch die biologische Tatsache, daß die mit ihnen 
gleichaltrige ungarische Generation bereits in der Wiege gestor-
ben ist." 

D81: „Die nichtjüdischen Dichter, von denen wir nur wenige nennen 
konnten, können sich gegenüber der geschlossenen Front ihrer 
jüdischen Altersgenossen nicht durchsetzen. Diesen jüdischen 
Literaten fallt die Führung gleichsam in den Schoß, und zwar in 
erster Linie infolge jener biologischen Tatsache, daß eine gleich-
altrige ungarische Generation schon in der Wiege zugrunde 
gegangen war." 

[Das Dilemma von Farkas ist, daß er meint, in der deutschen 
Übersetzung im Sinne der herrschenden Ideologie, einen schär-
feren Ton anschlagen zu müssen, andererseits bemüht er sich, 
gegenüber dem Judentum fair zu bleiben ] 

U99: „Zu Beginn dieses Jahrhunderts hat ein jüdisches Kirchenblatt 
(D91) festgestellt, daß die meisten ungarischen Journalisten jüdischer 

Abstammung seien, dies aber leugnen. „In allgemein menschliche 
Gesichtspunkte" versteckend teilt [das Blatt] den jüdischen 
Gedanken mit: „Es soll wahr sein, was dein Feind verbreitet: Sei 
das, was man dir nachsagt: jüdische Presse!" 

U100: „Menschlich ist die Zurückhaltung des Judentums vor dem Auf-
(D92) werfen solcher Probleme, die sein ruhiges Fortkommen hätten 

stören können, verständlich, obwohl sich diese Vogel-Strauß-Poli-
tik später schwer gerächt hat." 

D95: [In der ungarischen Ausgabe fehlen folgende Zeilen:] 
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(U104) „Diese [antisemitischen] Stimmen dringen schon, wenn auch 
vereinzelt, aus dem stummen Chor des noch zum Schweigen 
verurteilten Ungarntums in die Öffentlichkeit, sie zeigen deutlich 
an, daß das gesunde Ungarntum gegen den geistigen, seelischen 
und materiellen Druck einer fremden Rasse aufbegehren wird." 

U112: „Das Publikum zieht damals noch das deutsche Theater vor, noch 
D103 lieber geht es in die in den Vorstädten gedeihenden deutsch-

jüdischen Variétés, wo es sich an üblen Witzen, die im Jargon 
vorgetragen werden, belustigen und sich wie zu Hause fühlen 
kann." 

[Das verruchte deutsch-jüdische Varieté ist in der deutschen 
Ausgabe rein jüdisch geworden!] 

U118: [Es fehlen die Namen] „Emil Makkai und Géza Voinovich" 
(D108) [als]"...begabte junge Schriftsteller, Lektoren vom [jüdischen] 

Verleger Mór János Révai, dessen Memoiren eine wertvolle 
Quelle unserer neueren Kulturgeschichte darstellen. 

U143: „Dies ist wahrhaftig eine große und wertvolle nationale Arbeit, [es 
(Dl33) entsteht aber der Eindruck] sie würde anzeigen, daß für originelle 

Werke sowohl Lust als auch Kraft fehlen. Da der ungarische 
Klassizismus keine tieferen Wurzeln hatte, nimmt es nicht 
Wunder, daß sogar in den Werken verwurzelter ungarischer 
Talente der ausländische, vor allen Dingen der modische 
französische Einfluß gewinnt." 

U148: Hat uns leider nicht bewahrt [vor den Chauvinisten]; die Begriffe 
(Dl37) gerieten durcheinander. Die Rückständigen und die Draufgänger 

schrien „Vaterlansverräter", wenn sie mit recht angegriffen 
worden sind, die „liberalen"und „modernen" Angreifer haben 
dagegen unter dem Vorwand der Rückständigkeit sogar die echten 
heiligen nationalen Traditionen verspottet." 

U151: „... Magyar Sion (Ungarisches Zion) teilt die ungarischen Schrift -
D140: steiler ... in drei Gruppen ein: in christliche Schriftsteller, von 

denen es nur wenige gibt, dann in Schriftsteller, „die wohl 
Christen sind, aber deren Arbeiten kosmopolitischen, um nicht zu 
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sagen jüdischen Geistes sind", wie Géza Gárdonyi, Andreas 
Kozma, Julius Szávay, Julius Pékár..." [Géza Gárdonyi fehlt in der 
deutschen Ausgabe!] 

U171: „Adolf Ágai ist ein begeisterter Anhänger der Assimilation, in sei-
D160: nem Witzblatt „Borsszem Jankó"(Hans Pfefferkorn) schuf er zwei 

sympatische [in der deutschen Ausgabe fehlt dieses Attribut!] 
Judentypen: Itzig Spitzerund Salomon Seifensteiner." 

U205: „Auch dieser Prozeß wird von Juden,von jüdischen Soziologen an-
(D195) getrieben, und neben ihnen und mit ihnen - wenn auch ungewollt 

- von Endre Ady." 

U230: „Kaum sind sie bekannt, und schon suchen sie nach ungarischen 
(D218, Vorfahren, nach den besten, den größten. Ich habe mich diebisch 
D219) gefreut" - schreibt der gerade zwanzigjährige Kosztolányi an den 

kaum älteren Babits - „daß auch Sie Ungar geworden sind... Zu 
Hause vertiefe ich mich in unsere Klassiker. Was für ein göttlicher 
Genuß es führ Sie gewesen sein mag, in Arany zu schwelgen." 

U235: „Sie [die Zeitschrift „Hét"] empört sich,als auf der Mikszáth-Feier 
(D223) Beöthy und Apponyi gegen diese gleiche Modernität das Wort 

erheben: „Wer wüßte es nicht, daß die Herren eigentlich die 
jüdischen Schriftsteller prügelten, als sie das dünne Fell der 
Modernität entstaubten. Sie wollten den Wert der jüdischen 
Schriftsteller herabsetzen, da in der Ideologie des jüdischen 
Schriftstellers wenig schöne Attribute zur Lobpreisung jener 
Gesellschaftsklasse vorhanden sind, die bei uns als rassen- und 
nationerhaltendes Element genannt wird. Dieser Ausbruch stellt 
die letzte Artikulation des jüdischen „Revolutionismus" in den 
Spalten der „Hét" dar, - die besonders in der Spalte „Toll és tőr" 
(Feder und Dolch) - an der Seite von Rákosi gegen [die 
Zeitschrift] „Nyugat" (Westen) kämpft." 

U242: „Wenn aber jemand z.B. unmittelbar dem Deutschtum entstammt, 
(D229) in seiner Kindheit nur die deutsche Sprache beherrscht, und 

danach ein Leben lang bemüht ist. Ungar zu werden und zur 
Überzeugung zu gelangen, daß „diese Nation, deren Charakter 
nach dem Vorbild ihrer herrlichen Sprache geschaffen worden ist, 
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nicht mit Eisen und Blut triumphiert, wie der brutale Deutsche, 
sondern mit ihrem Charakter und mit ihrer Kultur." (Das sind die 
Worte von Rákosi in der Kisfaludy-Gessellschaft im Jahre 1913.) 
Ein solcher begeisterter Assimilierter muß sich erschrecken, wenn 
nun ein rassenungarischer Dichter auftaucht und mit selbstzer-
fleischendem Schmerz auf die sündigen Fehler dieser Nation 
hinweist, auf ihr verhängnisvolles Schicksal und der der Nation 
das baldige Ende androht. Wenn er recht hat, wozu war der 
fieberhafte Eifer dann gut, und wohin hat sich unser Lebensziel 
verirrt? 
Es wäre gut, uns zusammenzuschließen und Überlegungen anzu-
stellen, wie wir diese sterbende Nation retten können, aber es ist 
einfacher, den Unglückspropheten zum Schweigen zu bringen und 
vor einem neuen Mohács von der großartigen europäischen 
Zukunft des 30 Million starken Ungarntums zu träumen. 'Wer 
sich uns anschließt, wer auf uns zukommt, wer ungarisch schreibt 
und den Wunsch hat, der ungarischen Sprache zu dienen, der wird 
bei uns Altar, offenes Herz und Heimat finden, von welcher 
Gegend dieser Welt, aus beliebiger Schicht der Menschheit auch 
immer er stammen mag - der soll hierher kommen,' sagt an der 
gleichen Stelle Rákosi. Ja, sie sollen kommen, das offene Herz der 
Rákosis wird sie erwarten, die ungarischen Dichter sollen sich 
aber an die Spitze der besitzlosen Bauern stellen und nach 
Amerika auswandern..." 

D229: [Dort, wo obige Passage in der deutschen Ausgabe fehlt, hat 
Farkas den folgenden kurzen Absatz eingesetzt:] „Man kann sich 
keinen größeren Gegensatz vorstellen als Rákosi und Ady. Wenn 
dieser Dichter recht hätte, dann wäre die ganze Lebensarbeit der 
Rákosis in Frage gestellt gewesen. Und so ist es zu verstehen, daß 
sie ein offenens Herz für die Assimilierten hatten. Der ungarische 
Dichter, der zur Selbsterkenntnis aufrief, mußte totgeschwiegen 
oder totgeschrien werden." 

U267: „Und Oszkár Gellért ist Ungar, ein seltenes Beispiel der vollende-
(D252) ten Assimilation.(Auf ungarischem Boden und nur hier konnte das 

Wunder geschehen, daß aus dem Sohn von István Petrovics und 
Mária Hruz - ein Sándor Petőfi werden konnte)." 
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U274: „Er [Ady] ist davon überzeugt, daß in seinem Kampfe die fort-
D261: schrittliche jüdische Intelligenz der beste Waffengefahrte ist." [In 

der deutschen Ausgabe fehlt das Attribut Jüdisch"!] 

IJ280: [Dem ungarischen Utórajz = Epilog entspricht der deutsche 
(D266) „Ausblick", dessen Text Farkas verändert hatte. Um die beiden 

vergleichen zu können, gebe ich hier den ungarischen Text in 
deutscher Übersetzung wieder.] „Der Weltkrieg, der Zusammen-
bruch, die Revolutionen, Trianon haben die ungarische Entwick-
lung auf neue Wege gelenkt. Das teuere Siebenbürgen von Ady, 
um das er so viel Angst hatte, ist verlorengegangen, und die 
Revolution war nicht seine Revolution. 

Doch der Kampf fand nicht umsonst statt. Die führende 
Gesellschaft des Rumpflandes ging auf dem beim Ausgleich 
eingeschlagenen Entwicklungsweg weiter, um in der Sackgasse 
des „Neobarock-Zeitalters" zu landen. Von hier aus gibt es keinen 
Ausweg, aber es sammeln sich schon neue Kräfte, die aus der 
Tiefe des Ungarntums stammen, die neue, jedoch seit langem 
bekannte Lehren verbreiten. 
In den abgetrennten Gebieten Ungar zu sein, ist ein Opfer, ein 
Kreuz. Wer sich hier und jetzt als Ungar bekennt, der ist es nach 
seinem Blut und Herzen. Wenn er von fremdem Schlag ist, dann 
bedeutet sein Ungarntum doppelte Kraft, nicht nur Instinkt, nicht 
nur Verhängnis, sondern bewußtes Glaubensbekenntnis. Und wie 
könnte er die Unterdrückung, die Verfolgung, die Ächtung, das 
Elend ertragen, wenn vor seinem Auge nicht die Namen und das 
Lebenswerk von Arany, Petőfi, Kemény, Jókai und Ady, Babits, 
Móricz leuchten würden? Wenn er sich nicht bewußt sein könnte, 
daß er Teilhaber des Kulturungarntums ist, das sich in der Welt 
des Geistes unter den ersten seinen Platz eroberte? 
Ein späterer Chronist wird noch feststellen, welche Rolle die 
Generation von Ady darin gespielt hat, daß das abgetrennte 
Ungarntum für unsere große Gemeinschaft erhalten blieb. Wir 
wissen aber bereits heute, daß alle diejenigen Dichter und 
Schriftsteller, die in Siebenbürgen, im früheren Ober- und 
Südungarn nach dem Weltkrieg das Wort erhoben haben, ihre 
Stimme nur schwer gefunden hätten, ohne die ihnen 
vorangegangene Generation. Und während in Budapest die 
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literarischen Koryphäen über die „zweigeteilte ungarische 
Literatur" diskutierten und noch nach dem Tode von Ady den 
beschämenden Streit der Nationschmähung fortsetzten, bekam der 
Name Ady drüben, jenseits der erzwungenen Grenzen, pro-
phetischen Klang. Hier hörte der ungarische Staat auf zu 
existieren, hier nahm der alte Begriff Nation an Bedeutung ab, 
aber die ungarische Rasse wurde lebendige Wirklichkeit, die jetzt 
keine gesellschaftlischen Barrieren kannte, da auch die Herrschaft 
ein Proletarierschicksal erlitt. Und der Pessimismus von Ady -
eine wundersame ungarische Erscheinung - wurde zur Kraftquelle 
und seine Dichtkunst zur Bibel der Selbsterkenntnis der Nation. 
Er zog die Nation nicht in den Staub, in den Strudel der 
Verzweiflung, sondern wies den Weg aus dem ungarischen 
Sumpf. Genauso empfindet bereits die Jugend des Rumpflandes. 
Ihr gehen große Meister voran, Wissenschaftler und Dichter. Die 
Jugend soll sich nicht mehr verlassen, ausgestoßen betrachten. 
Verständnisvolle Hände helfen in ihrer Entwicklung, in ihrem 
Vorwärtskommen. Und obwohl eine Generation auf den Schlacht-
feldern des Weltkrieges umgekommen ist, die Lücke wird rasch 
geschlossen. Und wie einst die adlige Generation Vörösmartys 
durch die Bauerngeneration von Arany abgelöst wurde, so kommt 
jetzt in die Spuren von Adys Kreis eine neue Jugend, die vom 
Volke stammt. „Die im guten Sinne ungarische Literatur ist im 
Entstehen" - sagt ein kämpferischer Jugendlicher - „Schriftsteller 
und Künstler sind ihre Wegweiser. Und diese Literatur wird nicht 
nur deshalb echte ungarische Literatur werden, weil die Schrift-
steller zum größten Teil Rassenungarn sind und vom Volke 
stammen, und auch nicht nur, weil diese Literatur ihrem Geiste 
nach und in ihrer Ausdrucksform bestrebt ist, rein ungarisch zu 
sein, sondern vor allen Dingen deshalb, weil sie in ihrem 
historischen Willen, in ihrem Bcfreiungswunsch mit dem 
arbeitenden ungarischen Volk identisch sein will." 
Dieses Programm ähnelt dem Glaubensbekenntnis des jungen 
Petőfi und des jungen Arany. Der ungarische Geist hat seitdem 
eine lange Strecke hinter sich gelassen, entfernte sich von seinen 
ursprünglichen Zielen, jedoch kommen seine uralten Kräfte erneut 
zur Geltung, nach schweren Kämpfen findet er sich wieder. Die 
ungarische Regeneration erringt in der Welt des Geistes 
Triumphe. 
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Das Märtyrerschicksal von Ady und seiner Generation reicht wohl 
als Hinweis für die ungarische Gesellschaft. Oder haben wir nicht 
einmal aus diesem historisch verhängnisvollem Beispiel gelernt? 
Wir sollen zuversichtlich sein, daß wir gelernt haben; da es 
schwierig wäre, ohne Zuversicht an die Zukunft unserer Rasse zu 
glauben. 
Zerstückeltes Land, zerstreutes Volk: aber der ungarische Geist 
lebt und beleuchtet den Weg. Dieses eine Mal soll das Schicksal 
zu uns gnädig sein und uns vor den zwei größten Gefahren des 
Ungarntums schützen: vor der „Stumpsinnigkeit" ihrer Gesell-
schaft und vor einem neuen Világos.... 

[Ein pathetisches Schlußwort, jcdoch keine Spur von Antisemitismus, 
vielmehr erfüllt von der Sorge um die Ungarn dies- und jenseits der 
Landesgrenzen.] 

Im deutschen „Ausblick" schlägt Farkas dagegen antisemitische Töne 
an, verteidigt die numerus-clausus-Gesetze in Ungarn und verurteilt die 
separatistische Haltung der ungarisch-jüdischen Bevölkerung in den 
abgetrennten Gebieten. Alles unter dem Gesichtspunkt, die eigene (unga-
rische) „Rasse" zu schützen bzw. Gefahren von ihr abzuwenden. Diese 
Passagen sind die stärksten antisemitischen Formulierungen von Farkas, da 
sie offensichtlich kurz vor dem Erscheinen des Buches 1940 entstanden 
sind. 

Um den Vorwurf des Antisemitismus zu entkräften, gebe ich die 
Seiten in Farkas' deutschsprachigem Werk an, auf denen der Verfasser 
anerkennend und positiv über die Rolle des ungarischen Judentums spricht. 
(Der deutsche Text stimmt mit dem ungarischen Original überein!) D48, 
2.Abs.; D49 l.Abs.; D50; 51; 55; 56; 57; 71; 75; 80; 82; 83; 86; D126, 
2.Abs.; Dl27, l.Abs.; D140; 141; D142,2.Abs.; D171; D171; D177, 2.Abs.; 
D184,1. Abs.; D185, 2.Abs.;D186; D187,l.Abs.; D194; 195; 205; 206; 207; 
208; D209,l.Abs.; D211,2.Abs.; D212; 213; 217,1.Abs.; D217,2.Abs.; 
D218,l. Abs.; D236; 239; 240; 242; D252,l.Abs.; D261 und 262. 

Keresztúr^' spricht von einer antisemitischen ungarischen und von 
einer faschistischen deutschen Version. Ich war bemüht nachzuweisen, daß 
sich Farkas über das ungarische Judentum nicht nur negativ, sondern auch 
positiv und anerkennend geäußert hat. 

Farkas tut sich schwer, wenn er die ungarischen Juden - und ihre 
Wirkung - von den ungarländischen Deutschen abgrenzen will. 
Bezeichnenderweise läßt er die auf U15 beginnende Charakterisierung der 
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in Ungarn lebenden „Rassen" nicht übersetzen. Für Farkas ist der ein 
Ungar, der „vor allen Dingen durch seine Gesinnung ... Ungar geworden 
ist." Die Abstammung spielt für ihn keine Rolle, da er sieht, er könnte -
gerade in Ungarn - große Schwierigkeiten bekommen, da hervorragende 
ungarische Kulturschaffende slawischer, deutscher und jüdischer Abstam-
mung waren und sind. Wo bleibt aber dann das Kriterium der Rassen? Ein 
Deutscher ist nicht der, der „...seinen ungarischen Patriotismus laut und 
öffentlich betont" sondern derjenige, der „...deutsch denkt und träumt." Ist 
es etwa nicht der Ausdruck der Gesinnung, wenn jemand seinen 
Patriotismus laut und öffentlich erklärt? Was für die Ungarn gilt, sollte auch 
für Deutsche gelten! Was ist am Juden fremdes Volkstum, wenn er „deutsch 
denkt und träumt" und wie Farkas selbst sagt „... seine Kultur bis zum Ende 
des Jahrhunderts - und darüber hinaus - überwiegend deutsch ist." Es ist 
eine Tatsache, daß zwischen Deutschen und Juden in Ungarn die geistig-
kulturelle Affinität wesentlich größer war als zwischen Deutschen und 
Ungarn und zwischen Juden und Ungarn. Ich zitiere Farkas D25: „Nach der 
Statistik zählte man im Jahre 1870 (in runder Zahl) 1.800.000 Deutsche,im 
Jahre 1900 2.000.000. In dieser Zahl ist auch ein Teil des Judentums 
enthalten, von dem sich im Jahre 1880 noch mehr als 40 % zur deutschen 
Muttersprache bekannten..." 

An einigen Beispielen - die in der deutschen Ausgabe fehlen - konnten 
wir Farkas' Vorbehalte gegen das Deutschtum beobachten. Farkas' 
Einstellung gegenüber den Deutschen allgemein kann man nur dann 
nachempfinden, wenn man in Deutschland lebt, besser gesagt, Ende der 
20er und in den 30er Jahren gelebt hat. In manchen intellektuellen 
deutschen Kreisen hält sich bis heute die Überzeugung, die Ungarn seien 
mongolischer Abstammung. Was diese Meinung im Nationalsozialismus 
bedeutete, ist heute sehr schwer nachvollziehber. Farkas kämpfte ständig 
aus einer Deffensivhaltung heraus als Vertreter eines „nichtarischen" Vol-
kes. Ausgerechnet er, als brennender Patriot, der um die Zukunft des 
ungarischen Volkes bangte, mußte auf die Gleichwertigkeit dieses Volkes 
hinweisen. Welche Visionen riefen in ihm die Gedanken bei einem Endsieg 
der Nationalsozialisten hervor? Unter diesem Aspekt ist das Zitat von 
Széchenyi U14; DIO als ein Hinweis auf eine mögliche „totale 
Assimilation" des Ungarntums zu betrachten: „Es ist möglich, daß diejeni-
gen, die an unserem Platze sitzen werden, ehrenwerte und klügere Men-
schen sein werden, aber daß sie keine Ungarn sein werden, das ist für mich 
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unumstößliche Wahrheit." Noch deutlicher wird er im ins Deutsche nicht 
übersetzten Epilog, in dem er sagt: „Dieses eine Mal soll das Schicksal zu 
uns gnädig sein und uns vor den zwei größten Gefahren des Ungarntums 
schützen: vor der 'Stumpfsinnigkeit' seiner Gesellschaft und vor einem 
neuen Világos..." Das heißt: Nicht weniger intelligent zu sein als das 
Judentum - und keine Kapitulation vor einer fremden Macht mit 
anschließendem deutsch-österreichischem Terror, Verfolgung und Beherr-
schung! Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, daß Farkas vor einem 
„Endsieg" der Deutschen schwere Bedenken hatte. Mit welchen psychischen 
Belastungen Farkas als Ungar in Deutschland leben mußte, charakterisiert 
seine Frage an mich im Jahre 1957: „Herr Kesztyűs, empfinden Sie die 
Bezeichnung Ungar als Schimpfwort?" Meine eindeutige Antwort war: 
„Nein." Farkas meinte dagegen, daß die Bezeichnung Ungar einer 
Herabsetzung, einer Beschimpfung gleichkäme. Die Erniedrigungen von 
Seiten der „Herrenrasse"6 zwangen ihn, die Ungarn als einen hervor-
ragenden Menschenschlag darzustellen. Die Rassentheorie ist heute in der 
damaligen Form veraltet, und wir können die berechtigte Frage stellen, was 
„ungarische Rasse" bedeutet, was germanische, slawische usw. Rasse ist ? 
Wenn wir aber die Rassentheorie in der damaligen Form als unwissen-
schaftlich abtun, dann können wir auch nicht von ungarisch-ungarisch-
sprachiger, von Jüdisch-ungarischsprachiger" von „deutsch-ungarisch-
sprachiger" Literatur sprechen. Es ist gleichgültig, ob der Verfasser 
hochwertiger ungarischer literarischer Werke ungarischer, jüdischer oder 
deutscher Abstammung ist. Wir können seit Beginn dieses Jahrhunderts 
(und auch davor!) mehrere hervorragende ungarische Literaten aus allen in 
Ungarn lebenden „Rassen" aufzählen. Bereits 1904 hat Ignotus zu dieser 
Problematik eindeutig Stellung genommen, und Farkas zitiert ihn D239: 

Farkas zitiert O. Hauser D269: „Die Magyaren haben an dem geistigen 
Leben in Ungarn so gut wie keinen Anteil, auch in ihnen zugeteilte 
ungarische Musik ist nicht magyarisch, sondern zigeunerische 
Umgestaltung meist slavischer Melodien. Selbst die Sprache gehört den 
Magyaren nur im Grundstock an, wurde aber ausschließlich von den 
Kulturträgern des Landes (d.h. von den Deutschen und Slaven) 
weitergebildet. Sie erhielt dabei das Gepräge einer künstlichen 
Sprache." (Otto Hauser: Weltgeschichte der Literatur. Leipzig 1911. [In 
der ungarischen Ausgabe fehlt dieses Zitat!] 
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„Wozu sonst, wenn nicht zum Zwecke des gesellschaftlichen und politischen 
Boykotts dient diese ganze Unterscheidung von ungarischer und nichtunga-
rischer Literatur und überhaupt der Gesichtspunkt, des Ungarntums als 
literarischer Gesichtspunkt und Maßstab gegenüber der heutigen Literatur, 
deren Vertreter in ungarischer Sprache schreiben, auf ungarischer Erde 
leben, und wenn sie sich auch auf den Kopf stellen, auch nichts anderes sein 
können als Ungarn?" 

* 

Über die ungarische Ausgabe von 1938 sind zahlreiche Rezensionen 
erschienen.7 In den mir zugänglichen von Aladár Schöpílin, Endre Illés, 
Béla Varjas, József Balassa, István Fábián, László Cs. Szabó und Gyula 
Szekfii ist kein Vorwurf zu entdecken, das Buch sei antisemitisch. Im 
Gegenteil; Farkas sieht sich im deutschen Nachwort D269 gezwungen, sich 
verteidigen zu müssen: „Manche Kritiker warnten mich davor, das Buch 
auch in deutscher Sprache zu veröffentlichen, denn sie wollten in der 
sachlichen Darstellung der ungarischen Verhältnisse um die Jahrhundert-
wende eine Schmähung und Herabsetzung der ungarischen Kultur sehen. 
Der deutsche Leser, meinten sie, sei ohnedies geneigt, die ungarischen 
Kulturleistungen als deutsch zu verbuchen oder den jüdischen Einfluß zu 
überschätzen; wenn er jetzt sehe, was für eine Rolle die Assimilierten in 
Ungarn spielten, würde er in seiner vorgefaßten Meinung bestärkt." 

Das ungarische Publikum - und die Kritiker - empfanden, daß Farkas 
die Bedeutung der Kulturleistungen der Assimilierten (Deutschen und 
Juden) vor der Jahrhunderwende überbewertete. Es ist bezeichnend, daß 
auch in den Kritiken von den „Assimilierten" bzw. „deutsch-jüdischen 
Leistungen" die Rede ist, was meine These über die deutsch-jüdische 
Affinität unterstützt. Von den Kritiken heben sich durch ihre Qualität die 
Arbeiten von Aladár Schöpílin8 und Gyula Szekfü9 ab. Schöpflin bringt in 

Gulyás, Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat. VIII. köt., 279-
2 8 4 . 0 . Budapest 1992. [Hier steht unter dem Namen Farkas Gyula auch 
die Sekundärliteratur zu seinen Werken.] 
Schöpflin, Aladár: Asszimiláció és irodalom. In: Nyugat 1939. Bd 32, 
l.S.231-293. 
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seinem Aufsatz die Angst zum Ausdruck, daß die staatlichen Repressalien 
gegen die Juden auch auf andere Gruppen der Assimilierten angewendet 
werden könnten, und daß diejenigen, die am häufigsten über die Einheit der 
Nation reden, diese am stärksten gefährden. Schöpflin ist bemüht, den 
Prozeß der Assimilation in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu 
beleuchten und kommt zum Schluß, daß in Ungarn der Adel nicht zum 
Bürgertum „hinabsinken"wollte, die Bauern wiederum noch nicht in der 
Lage waren, Bürger zu werden, also gerieten die bürgerlichen Funktionen in 
die Hände von „Fremden". Die Assimilation dieser Fremden („Deutschen, 
Slaven, Juden") mußte im ungarischen Interesse unterstützt werden. 
Schöpflin stellt fest, daß das seit Jahrhunderten in bäuerlichem Milieu 
lebende Ungarntum die städtischen Lebensformen weniger akzeptierte als 
das mit urbaner Tradition verhaftete Deutsch- und Judentum. Diese fanden 
ihre Positionen in der Mittelschicht, die in allen Ländern Träger der 
Wissenschaften, der Künste und der Literatur war und ist. Schöpflin weist 
darauf hin, daß in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auf dem 
ganzen europäischen Kontinent eine neue literarische Erscheinung 
auftauchte: einen stark journalistischen Charakter aufweisende, das 
städtische Bürgertum unterhaltende Literatur. Dieser ausländische Einfluß 
ist in Ungarn auch zu beobachten und hat mit der Assimilation nichts zu 
tun. Schöpflin kritisiert Farkas S.290. „Farkas formt seine Urteile aus der 
heutigen Atmosphäre ausgehend, und deshalb erscheint er manchmal 
dogmatisch, zum Teil geht er aus einer wissenschaftlichen Betrachtung zur 
Publizistik über, obwohl seine Absicht offensichtlich wissenschaftlich ist. 
Daher rührt seine Unsicherheit. Es wird aus seinem Buch nicht klar, was 
seine Ansicht über die Assimilation ist." Und zum Schluß schreibt der 
assimilierte Schöpflin S.293: „Wenn die Assimilation an gewissen Punkten 
nicht befriedigend ist, kann man nicht mit Antipathie helfen, sondern mit 
kräftiger Pflege der ungarischen Eigentümlichkeiten, damit sie beispiel-
gebend und anziehend wirken." 

Farkas reagierte sehr empfindlich aus Schöpflins Rezension, und ich 
zitiere hier lediglich die letzten Zeilen aus seiner Antwort:10 „Nicht der Haß 
gegen die Assimilation sprach aus mir (so etwas kenne ich nicht) sondern 

9 Szekfü, Gyula: Időszerű történeti munkák. In: Magyar Szemle. 1939. 
Bd 35. S. 224-229. 

10 Nyugat 1939., Bd 32, 1. S. 369-372 
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die Angst und die Liebe um das Ungarntum. Und nicht mein Buch 
charakterisiert die heutige Atmosphäre, sondern die traurige Tatsache, daß 
diese Tendenz von so wenigen erkannt wurde. Ich wäre glücklich gewesen, 
wenn ich Aladár Schöpflin, den ich nicht für einen Assimilierten halte, 
sondern für einen hochwertigen Ungarn, in den Reihen der Erkennenden 
gesehen hätte." 

Auch Szekfü spricht in einem Atemzug von deutschen und jüdischen 
Assimilierten und hebt hervor, daß Farkas „...für den ungarischen 
Rückschlag um die Jahrhundertwende die Verantwortung zu je 50 % den 
Juden und den Deutschen" zuschreibt. Nach der ungarischen Auffassung ist 
„der ein Ungar, der sich zum Ungarntum bekennt" (Zitat von István 
Bethlen). Nach der deutschen Auffassung sei der ein deutscher, der 
deutscher Abstammung ist..."Nur die ungarische Definition ermöglicht, 
einen György Fráter, Miklós Zrínyi und Sándor Petőfi als Ungarn und nicht 
als Assimilierten zu betrachten. 

Über die von Keresztury als „faschistisch" bezeichnete deutsche 
Ausgabe erschien eine Rezension eines deutschen Kritikers (in der Zeit-
schrift „Ostland", Jgg. 22. Nr.2, S.39-41). Ich beschränke mich kommen-
tarlos auf die Wiedergabe des letzten Teiles der Kritik, in dem über „die 
madjarische Einstellung zum Judentum" berichtet wird, (den Hinweis auf 
diese Rezension erhielt ich in dankenswerter Weise von István Futaky): 
„Noch auf etwas anderes, was einen deutschen Leser naturgemäß inter-
essiert, sei verwiesen: auf die madjarische Einstellung zum Judentum, für 
die Farkas eine Menge Zeugnisse vorlegt. Ablehnende Urteile über die 
Juden sind kaum zu finden. Dafür aber nicht wenige Äußerungen von 
madjarischer Seite, die sich bemühen, eine seelische Verwandtschaft 
zwischen Judentum und Madjarentum festzustellen und die Assimilierung 
des Judentums als einen kulturellen und moralischen Gewinn für das 
Madjarentum zu feiern. Die Einheitlichkeit dieser Urteile ist überraschend 
und die fast sentimentale Zuneigung zu den Juden bezeichnend. Es scheint, 
daß dem Madjarentum jenes Gefühl für den seelischen Abstand vom 
Judentum fehlt, das selbst in den Zeiten der schlimmsten Verjudung in den 
anderen Völkern Europas niemals aufgehört hat, wirksam zu bleiben. -
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Es lassen sich aus dem Buch 
mancherlei Anregungen entnehmen, die zu einer tieferen Erkenntnis der 
madjarischen Wesensart führen. Es ist dabei allerdings notwendig, sich als 
Leser von der geistigen Führung des Verfassers freizumachen. Das ist, wenn 
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man den genügenden Abstand gegenüber den madjarischen Denkgewohn-
heiten hat, gar nicht so schwer. Diejenigen, die hierzu nicht in der Lage 
sind, können sich bei der Lektüre des Buches allerding leicht im Gestrüpp 
madjarischer Propagandabegriffe verirren. (Dr.K.)" 


