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Péter V a r g a (Budapest) 

Das Ahasver-Motiv bei einigen ungarischen Dichtern des 19. 
Jahrhunderts 

In der Weltliteratur ist seit Jahrhunderten ein merkwürdiges, vieldeutiges 
Motiv unterwegs, das in so vielen Bedeutungen, oft verzerrt und in seinem 
ursprünglichen Inhalt verfälscht zum Ausdruck kommt: das Ahasver-Motiv. 
Beinahe zweitausend Jahre hindurch wandert diese Gestalt durch die 
verschiedenen Literaturen zwischen Armenien und Großbritannien, zwi-
schen Norddeutschland und Italien. Das Wandern der Legende von einem 
Land ins andere spiegelt sozusagen selbst die stete Unrast und das ständige 
Wandern von Ahasver wider, der mal hier, mal da aufgetaucht sein soll. 
Nicht übertrieben scheint die Behauptung vom Ahasver-Forscher Caspari zu 
sein, die Sage vom ewigen Juden sei die Königin aller Legenden, sie 
entspricht auch den Ansichten George K. Andersons, daß nämlich die Ahas-
ver-Legende im 17. und 18. Jahrhundert bekannter gewesen sei, als selbst 
die Faust-Sage. * 

Die lange Geschichte des Ahasver-Motivs zerfällt deutlich in zwei 
Teile. Am Schnittpunkt zwischen den zwei Teilen steht das Volksbuch von 
1602, dem eine Vielzahl von verschiedenen Legenden, zerstreut auf einen 
Zeitraum von anderthalb Jahrtausenden und in einem geographischen 
Raum von ganz Europa, vorausgingen, dem aber in den folgenden wenigen 
Jahrhunderten mehr als anderthalb tausend Ausgaben bzw. Bearbeitungen 
folgten. In diesem Jahr wurde das Volksbuch unter dem Titel „Kurtze Be-
schreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahasvérus" 
wahrscheinlich von Johannes Schröter in Basel herausgegeben. Das Werk 
ist in vieler Hinsicht ein Grenzstein unter den Ahasver-Bearbeitungen: es ist 
eine Kompilation der meisten früheren Quellen und zugleich die Basis für 
weitere Ausgaben und Bearbeitungen. In dieser Ausgabe wird zum ersten 
Mal der Name Ahasver verwendet und hier wird sein Beruf als Schuh-
macher fixiert. 

Vgl. Avram Andrei Baleanú: Die Geburt des Ahasver. In: Menora. 
Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte 1991. München 1990. S. 15. 
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Die Geschichte selbst ist relativ kurz (ursprünglich 4 Blätter Quer-
format) und ist von einer Rahmengeschichte umgeben, die zur Stärkung der 
Glaubwürdigkeit dient. Der anonyme Verfasser des Volksbuches beruft sich 
auf den Bischof von Schleswig, Paulus von Eitzen, der den wandernden 
Juden gesehen, ihm begegnet und mit ihm "conferiert" haben soll. In eine 
narrative Erzählung wird die eigentliche Geschichte von Ahasver 
eingebettet, wie diese von Bischof Eitzen vermittelt wurde. Sollte es sich bei 
Paulus von Eitzen überhaupt um eine authentische Person handeln, konnte 
er seine im Druck erschienenen Aussagen nicht mehr verifizieren, denn er 
ist 13 Jahre zuvor im Jahre 1589 gestorben. 

Abgesehen vom Wahrheitsgehalt der Begegnung zwischen Eitzen und 
Ahasver, möchte ich einige Elemente aus dieser Volksbuchausgabe 
hervorheben, um die späteren, hier zu behandelnden Ahasver-Paraphrasen 
im Lichte dieser Aussagen interpretieren zu können. 

Wichtig scheint mir der Umstand der Verbannung zu sein: die 
gefallenen Worte sind knapp und daher besonders dramatisch: "Ich will 
stehen und ruhen, du aber solt gehen". In vielen anderen Volksbuch-
varianten heißt es nämlich umgekehrt: der das Kreuz tragende Christus geht 
weiter, der fluchende Jude dagegen muß bleiben und warten bis er wieder-
kommt - am jüngsten Tag. 

Ein zweites wichtiges Moment im Volksbuch von 1602 ist, daß an 
diesem Ahasver keine Kollektivschuld der Juden haftet. Er habe nämlich 
aus Unwissenheit gehandelt, "weil er anders nichts gewußt, auch vor den 
hohen Priestern und Schriftgelehrten denen er zugethan gewesen, anders 
nicht gelehrnet gehabt". Die spätere Verwendung des Ahasver-Motivs als 
Symbolfigur führt dann in zwei Richtungen weiter: sie steht einerseits für 
das in der Diaspora lebende, ewig wandernde, d.h. verfolgte und leidende 
Judentum, für das sie eher Mitleid erregt, andererseits aber als Sündenbock 
für das ganze jüdische Volk, das wegen einer nationalen Kollektivsünde zu 
ewiger Wanderschaft durch die Welt verurteilt ist. Avram Andrei Baleanu, 
der den Volksbuchtext vor kurzem erneut veröffentlichte, stellt fest, "daß die 
Geschichte dieser Legende und ihrer Bearbeitungen, insbesondere ihr 
Verlauf in Deutschland, in gewisser Weise die gesamte Entwicklung der 
christlich-jüdischen Beziehungen der letzten vier Jahrhunderte und ebenso 
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1 Ebenda: S.41. 

3 Vgl. Werner Zirus: Ahasvérus der ewige Jude. Berlin 1930, S. 5 u. 9. 

4 Ebda. 

den Meinungsstreit in bezug auf den Platz und das Schicksal des jüdischen 
Volkes in der heutigen Welt widerspiegelt."^ 

Ein ungeheuer großes Interesse 
für die Legende zeigte sich unmittel-
bar nach ihrem ersten Erscheinen. 
Noch im gleichen Jahr folgten min-
destens 20 Auflagen, bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts 32 Ausgaben 
und bis 1800 über 70. Trotz der 
enormen Bekanntheit des Volks-
buches eher unter den ungebildeten 
Volksschichten diente das Ahasver-
Motiv jedoch erst in der Aufklä-
rungszeit als literarischer Stoff. Der 
fromme Jude als Vorbild für christ-
liche Verbesserung paßte aber nicht 
so sehr in das Weltbild der Aufklä-
rung, deshalb wurde ein nüchterner 
ewiger Jude erfunden, der auf seinen 
langen Wandeningen so viel Lehr-
reiches erlebt habe, daß er als Lehrer 
der Weltgeschichte, also als Bil-
dungsvchikel weitergeben müsse t 
Die Stürmer und Dränger fanden 
den Kontakt zum Ahasver 

wiederum schwer. Erst den Romantikern gelang in einer christlich-frommen 
Interpretationsweise der Zugang zum volkstümlichen Ahasver. Darauf folgt 
eine weltschmcrzliche Ausdeutung ohne religiösen Inhalt. "In Ahasvers 
Gestalt ergießt sich das persönliche Gefühl des politisch leidenden 
Jungdeutschlands, eine unbefriedigte Zeit verleiht ihm innere Spannung."4 

Ahasver. Französischer Farbstrich. Aus 
der Kunstsammlung der Berliner 

Jüdischen Gemeinde 
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Das persönliche Gefühl und innere Spannung des Weltschmerzes 
findet vielleicht den stärksten und leidenschaftlichsten Ausdruck bei 
Nikolaus Lenau. Ob er eines der Volksbücher gekannt hat, ist ungewiß. Auf 
jeden Fall mag er Schubarts lyrische Rhapsodie "Der ewige Jude" gekannt 
haben, die die erste nennenswerte deutsche Bearbeitung der Sage darstellt. 
Am intensivsten wirkt die Sage bei den deutschen Melancholikern in den 
Jahren zwischen 1830 und 40. 

Ob eine unmittelbare Wirkung der Lenau'schen Ahasver-Gedichte auf 
die ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts in Ungarn erscheinenden 
Ahasver-Übersetzungen und Adaptationen rekonstruiert werden kann, ist 
äußerst fraglich. Anderson schreibt diesbezüglich über beinahe ein Dutzend 
Ahasver-Bearbeitungen, von denen aber nur einige identifiziert werden 
können. Vermutlich greift keines von diesen Werken auf irgendein Volks-
buch zurück, bei einigen ist aber die Wirkung konkreter Werke der 
europäischen Literatur nachvollziehbar. So zum Beispiel ist das epische 
Gedicht von Lajos Varga "Ahasvérus, oder der von Jesus verbannte, ewig 
lebende Jude" eine Schöpfung aus dem Roman von Eugène Sue, oder das 
anonyme, dem Volksbuchcharakter am nächsten stehende Prosawerk "Der 
ewigliche Jude"^ von 1861 spiegelt den Stoff der "Histoire admirable" aus 
dem 18. Jahrhundert wider t 

Es steht nicht eindeutig fest, ob es sich um eine wörtliche Übersetzung 
eines bestimmten Werkes handelt, in der ungarischen Ausgabe steht nur der 
Name des Übersetzers, aber kein Hinweis auf das Original. Das Prosawerk 
mittleren Umfangs (16 bzw. 15 Seiten) erinnert an die Gattung der 

"Az örökkévaló zsidó", übersetzt von Ferencz Tolnay. Debrecen 1861. 

Diese Ausgabe wurde von der reformierten Kirche veröffentlicht. Eine 

wörtlich gleiche Ausgabe erschien ein Jahr später: "Az örökkövaló 

zsidó", Übersetzer nicht genannt, gedruckt von Alajos Tichy, N.Várad 

(Großwardein) 1862. Diese Version unterscheidet sich von der anderen 

nur in kleineren orthographischen Fällen, die vom verschiedenen 

Sprachgebrauch der reformierten und katholischen Kirche zeugen; z.B. 

keresztyén - keresztény. 

Vgl. Anderson, zitiertes Werk, S. 68. 
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Volksbücher oder Legenden. Am Anfang der Legende werden die 
Ereignisse in Jerusalem kurz zusammengefaßt, die Kreuzigung und die 
Umstände der Verfluchung beschrieben. Ahasver sieht unmittelbar nach 
seiner Tat ein, daß Jesus wahrhaftig ein Gerechter war und daß er unrecht 
mit ihm getan hatte. Mit dieser Einsicht beginnt seine ewige Wanderung, 
die - wie in einem Zieldrama - in der Taufe endet. Wir finden ihn 50 Jahre 
nach Christus in Libanon, seine nächste Station ist Rom, wohin er nach der 
Zerstörung des Tempels als Gefangener verschleppt wird und in das Haus 
des Kaisers gelangt. Nirgends kann er aber das Leben genießen, denn seine 
Schuld steht ihm immer vor Augen. Das ist die Zeit der Christenverfolgung 
in Rom und er wird auch Quäler der Märtyrer. Seine Sehnsucht nach dem 
Tod ist aber noch stärker, so gibt er sich als Christ aus, um mit den 
Märtyrern gequält zu werden und mit ihnen sterben zu können. Er wird 
zwar zu Tode gequält, kann aber doch nicht sterben. Seine christlichen 
Schicksalsgenossen tragen seinen vermeintlich leblosen Körper in die 
Katakomben, wo er, wie aus einem tiefen Schlaf, wieder erwacht. Er verläßt 
Rom, und "meidet daraufhin die Christen und die Stätten, wo der christliche 
Glaube verkündet wird."^ Der anonyme Verfasser wendet sich in einem 
auktorialen Erzählverhalten direkt an den Leser und entschuldigt sich, daß 
er nicht alle Ereignisse des Ahasver während der nächsten Jahrhunderte 
erzählt, diese würden nämlich ein ganzes Buch füllen und ein Menschen-
leben wäre zu kurz, um über alles berichten zu können. 

Der nächste Schauplatz ist Deutschland, und das ist vielleicht kein 
Zufall, angesichts der Tatsache, daß die Begegnung zwischen Bischof 
Paulus von Eitzen und Ahasver auch in Deutschland stattgefunden hat. Über 
dieses Treffen wird hier nichts erwähnt, Deutschland als Aufenthaltsort 
bekommt lediglich eine funktionale Bedeutung, die Kälte dort soll das Feuer 
in seiner Brust kühlen. Außerdem wird Deutschland Schauplatz seiner Hin-
und Hergerissenheit zwischen Wohltätigkeit und Wahnsinn. 

Nach vier Jahrhunderten kehrt er wieder zurück nach Rom. Er wirft 
sich in den Aethna, doch wird er ausgespuckt, er wird dann von einem 
Einsiedler gerettet, der ihn eine Zeitlang bei sich beherbergt. Dann gerät er 
durch die Wüsten Ägyptens weder nach Jerusalem, wo zu dieser Zeit die 
Moslems herrschen. Hier gibt er sich als treuer Anhänger der neuen 

"Az örökkévaló zsidó", Nagyvárad 1862, S.8. 
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Religion aus, als Beweis will er eigenhändig das Grab Christi in Jerusalem 
zerstören. Als er aber seine Tat ausführen will, erscheint ihm der Herr in 
seiner ganzen Herrlichkeit, und er erschrickt vor dieser Vision. In seiner 
Gerührtheit kniet er nieder und betet: "Mein Herr, Mein Gott!" In diesem 
Zustand entdecken ihn die den Grab hütenden Franziskanermönche, die 
ihm sogleich die Taufe erteilen. "Ahasver wurde demnach, d.h. nach seiner 
Taufe, in seinem ganzen Wesen verändert, er gewann durch den Glauben 
Erbarmung und die Vergebung seiner Sünden, und obzwar die Strafe nicht 
aufgehoben wurde ,- denn das ausgesprochene Urteil sollte erfüllt werden -, 
wurde er jedoch Tag für Tag ruhiger, wie jener Kranke, der Tag für Tag 
dem Tod näherkommt." Mit dieser Ehrfurcht und frommem christlichem 
Glauben wartet er auf das jüngste Gericht, auf den "mächtigen und heiligen 
Sabbat", wenn der Herr wiederkommt und seine Verbannung ein Ende 
nimmt. 

In dieser letzten Handlung, nämlich der Taufe Ahasvers, wird die 
belehrende Absicht und der leicht propagandistische Charakter des Werkes 
unverkennbar. In dieser Hinsicht steht die Lehre dieser Legende gar nicht so 
fern von der des Volksbuches von 1602. Jener Ahasver wird nämlich in 
seiner vorbildhaften Frömmigkeit als Idealbild eines evangelischen Christen 
gezeichnet, der durch Einsicht seiner Sündhaftigkeit und sein Schuldbe-
kenntnis zur Vertiefung des Glaubens gelangt. Das ins Ungarische 
übersetzte Werk zielte offensichtlich auf eine katholische bzw. eine refor-
mierte christliche Gemeinde, für die die Bekehrung und Sühne Ahasvers 
nur durch das verstärkende, zusätzliche Element der Taufe glaubhaft ge-
macht werden konnte. In diesem Falle zog also Ahasver als Idealbild zur 
Vertiefung des innigen Glaubens in die ungarische Frömmigkeitsliteratur 
ein. 

Ein ähnlicher Aufruf zur Bekehrung ist auch das Gedicht von Gyula 
Reviczky (Zsidók, keresztelkedjetek ki!)°, bloß die Adressaten sind nicht 
mehr die Christen, sondern die Juden. Der bündige Titel, zugleich der 
Refrain: "Juden, laßt euch taufen!" deutet schon von vornherein auf die 
beinahe agressive Bekehrungsabsicht der Juden. Das Gedicht könnte auch 
die Programmrede eines christlichen Missionars sein, nach dessen Konzept 

Reviczky Gyula összes versei, Budapest, S.428 
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Ahasvcr so lange wandern wird, bis auch der letzte Jude konvertieren wird. 
In seinem Argumentationssystem werden auch andere Götter erwähnt, die 
untergetaucht sind: Zeus lebt nicht mehr, Allah macht sich auf den Weg 
nach Asien..., genauso ist der grollende Jehova auch bereits tot, jetzt lebt 
nur noch ein "liebender, guter Gott". Er versucht auch an die Gefühle zu 
appellieren: Habt Mitleid mit Ahasver, dem armen Toren, er wird nur Ruhe 
finden, wenn kein Jude mehr Jehova preisen wird. Das Entstehungsjahr des 
Gedichtes ist 1885, das ausdrücklich die vorherrschenden Bekehrungs- und 
Assimilationsbestrebungen der damaligen ungarischen Gesellschaft 
widerspiegelt. Das Motiv des jüdischen Ahasver wird hier also als Waffe 
gegen die Juden selbst gekehrt, als jemand, der vielleicht in seiner mitleid-
erregenden Verbannung und ewigen Wanderung auf seinesgleichen einwir-
ken oder sie erpressen könnte. Eine merkwürdige Argumentation allerdings. 

Eine grundsätzlich andere Funktion bekommt Ahasver in Reviczky1 s 
anderem Gedicht "Der letzte Dichter" (Az utolsó költő, 1889)9. Das Gedicht 
ist eine spätromantische Aufarbeitung der barock klingenden Thematik: 
Vergänglichkeit und "carpe diem". Zwischen der Eitelkeit alles Rühmlichen 
und dem Genießen des Momentes fühlt sich der romantische Ich-Erzähler 
hin- und hergerissen. Er ist Prophet, der am Ende aller Zeiten zur 
Verkündigung des jüngsten Tages prädestiniert ist. er ist der letzte Dichter, 
der dazu berufen ist, Ahasver in den Tod zu begleiten. Dieser Ahasver ist 
viel mehr mit der Rastlosigkeit der Romantiker verwandt, die in ihm einen 
Ausdruck ihrer eigenen Ruhelosigkeit und des Weltschmerzes gesucht und 
gefunden haben. Das ganze Gedicht ist geprägt von einem dekadenten 
Lebensgefühl, verwandt mit romantischem Weltschmerz und der Todes-
sehnsucht des ausgehenden 19. Jahrhunderts. 

In eine ähnliche Stimmung wird auch im Gedicht "Unendlichkeit" 
(Végtelenség, 1875)^® von János Vajda Ahasver als Nebenfigur zusammen 
mit Prometheus aufgenommen. In einer antithetischen Bilderreihe von 
Unendlichkeit und Sterblichkeit werden die grundlegendsten existentiellen 
Fragen des Seins und Nicht-Seins thematisiert, und ein tiefes Erlebnis des 

a Reviczky Gyula összes versei, Budapest, S.286 

10 Vajda János válogatott művei, Budapest 1951, S.86ff 
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Lebens und der Unsterblichkeit im Universum wird vermmittelt. Ahasver, -
im Gedicht der "ewige Jude" - und Prometheus sind berufen, vor allem die 
seelische Unsterblichkeit des Menschen als Phänomens des Weltalls zu 
demonstrieren. 

Durch die vorigen Beispiele lassen sich etwa die Konturen der 
Weltschmerz-Epoche der ungarischen Literatur skizzieren, die allerdings 
ein deutliches Zeichen der Zeitverschiebung aufweisen. Wie etwa bei Lenau 
das Jahrzehnt zwischen 1830 und 1840 die Entstehungszeit der beiden 
Ahasver-Gedichte war, so ist in der ungarischen Literatur das Gedicht von 
János Arany "Der ewige Jude" (Az örök zsidó, 1860) der erste Vertreter 
dieser Gattung. 

Das Gedicht scheint jede Beziehung zur Ahasver-Legende verloren zu 
haben; das einzige verbindende Element mit ihr bleibt das Motiv der 
stätigen Unrast, die in dem kurzen Refrain, in einer Halbzeile am Ende 
jeder Strophe gesteigert wird: "Weiter! weiter!" Nicht einmal die Figur des 
Ahasver tritt auf, seine persönliche Erscheinung im Gedicht wird hinter die 
Konnotation des Motivs verdrängt, und das, was mit dem Motiv Ahasver 
verbunden wird, wird mit dem lyrischen Ich gleichgestellt. Ahasver wird 
nur noch Träger eines Lebensgefühls, seine emblematische Verwendung 
macht das Gewicht seines persönlichen Auftretens unnötig. Das Bezeichnete 
und das Bezeichnende haben sich so weit voneinander entfernt, daß der 
Titel schon wie ein projiziertes Lichtbild alles vorausschickt und die 
Erklärung der Metapher überflüssig macht. Das Motiv des Ahasver ist 
bereits zum Symbol geworden, und mit diesem Symbol kann sich der 
Erzähler identifizieren. 

Eine wesentliche Veränderung zu allen früheren Varianten erfolgt 
dadurch, daß dem - mit Ahasver gleichgestellten lyrischen Ich am Ende 
Erbarmen zukommt, das ihn vom Bann erlöst. Durch eine Negation wird 
der beibehaltene letzte Refrain entschärft, damit schlägt das Gedicht in eine 
völlig positive Perspektive um. 

Eine aus den Lenau-Gedichten bekannte pessimistische Grundstim-
mung kommt uns auch in diesem Gedicht entgegen. Der Konflikt zwischen 
der Welt und dem Ich erinnert uns an die schmerzliche Erfahrung der 
ganzen Welt. Arany spitzt diesen Konflikt auf den Gegensatz zwischen der 
Masse, dem Alltagsmenschen, dem gewöhnlichen Sterblichen und dem 
Außenseiter zu. Die Gegenüberstellung des Rasens und des hinten 
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zurückbleibenden Volkshaufens, in der nächsten Strophe der Masse und des 
alleinstehenden Ichs sind expressive Beispiele dieses Konflikts. Eine 
Weiterfuhrung dieser Auslegung widerspricht weder dem Weiterleben des 
Ahasver-Motivs noch der ungarischen literarischen Tradition. In der 
Weiterentwicklung der Ahasver-Legende handelt es sich um die schon 
erwähnte Identifikation des verbannten, leidenden Juden mit dem ganzen 
zerstreuten, in der Diaspora lebenden, ewig wandernden, leidenden 
jüdischen Volk einerseits, in der ungarischen Literaturtradition ist es 
dagegen umgekehrt: das Leid eines ganzen Volkes wird personifiziert und 
in das Leid eines Individuums verdichtet. 

Die allegorische Bilderreihe bei Arany wird erst in der letzten Strophe 
mit der Gleichstellung: "Armer Jude... Mein armes Herz" entschlüsselt. Mit 
diesem pars pro toto beginnt jene Identifikationskctte, die über das leidende 
Individuum zum leidenden ungarischen Volk führen wird. So scheint auch 
das vom Ich-Erzähler für sich selbst ersehnte große und ewige Erbarmen 
eine Erbarmung für das ganze Volk zu sein. 

Die Akzentverschiebung vom Wcltschmerzgedanken zum nationalen 
Motiv im Zusammenhang mit dem Ahasver-Thema ist um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts eine allgemeine Tendenz in der europäischen Literatur. Wobei 
diese Akzentverschiebung zum volkstümlichen Thema bei Arany zum Teil 
schon zu verzeichnen ist, ist die verspätete Auseinandersetzung mit dem 
„weltschmerzlichen" Ahasver in seinem Gedicht "Der ewige Jude" unver-
kennbar. Damit ist Arany, einer unserer größten Dichter, nicht nur als 
Bindeglied zweier Nationalliteraturen zu betrachten, sondern steht zugleich 
an der Grenze zweier literarischer Epochen in der Geschichte der ungari-
schen Literatur. 

József Kiss, den die ungarische Literaturgeschichte mit Vorliebe als 
Arany-Epigonen behandelt, setzt in seinem Ahasver-Gedicht "Mit einem 
Bilde" (Egy képpel) das Identifikationsmodell seines großen Meisters Arany 
fort. Kiss war einer der einflußreichsten Gestalter der ungarischen Literatur 
am Ende des 19. Jahrhunderts und mit seiner jüdischen Abstammung war er 
auch ein Musterbeispiel der völlig assimilierten ungarischen Juden "mosai-
schen Glaubens". Er gründete und redigierte dann lange Zeit (1890-1908) 
Die Woche (A hét), jene Zeitschrift, die im damaligen literarischen Leben 
maßgebend war und um die sich die begabtesten jungen Lyriker - auch 
verschiedener poetischer und politischer Ansichten - gruppierten. Als 
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Dichtcr kann er vielleicht wirklich nicht auf das Piedestal der ungarischen 
Literatur gestellt werden, wenn auch vor allem in seiner Frühphase durch 
seine jüdische Herkunft eine gewisse Originalität und jüdisches Lokalkolorit 
aufzufinden ist. Das erwähnte Ahasver-Gedicht liegt allerdings schon weit 
von dieser eigenständigen jüdischen Welt, auch wenn es davon angeregt 
wurde. Im Mittelpunkt des Gedichtes steht das Christusbild, das von 
Ahasver in jedes neue Haus als Zeichen des Friedens als Geschenk gebracht 
wird. Die Erlösung Christi als den Frieden bringendes Ereignis wird 
unserem, mit Ahasver verglichenen Leiden, gegenübergestellt und im 
Christusbild vereinigt. Daß das Christusbild Träger vom göttlichen Leiden 
und Element der Erlösung ist und zugleich als kraftgebender und frieden-
stiftender Gegenstand erscheint, ist konkret auf das Ahasver-Gedicht von 
Lenau "Der ewige Jude" zurückzuführen. Der Jäger, dessen Blick von der 
Münze mit dem Christusbild gefangengenommen wird, erfahrt unter diesem 
Einfluß "wunderliches Grauen" sowie Schutz und Geborgenheit zugleich: 

"Die Münze bleiern sah so traurig blinkend, 
Fast wie ein brechend Auge, das Gepräge 
War Christus mit dem Kreuz am Leidenswege, 
Nach Ruhe schmachtend und zusammensinkend." 

Das Motiv des leidenden Christus wird von Kiss in die Traumwelt, ins 
Irreale erhoben, als etwas nicht mehr Existierendes, was dagegen als 
Realität bleibend ist, das ist der Frieden. Ob aber dieses utopistische 
Schlußbild nicht gerade die Unterdrückung der Realität bedeutet, ist eine 
andere Frage. (Als philologische Kostbarkeit erwähne ich hier in Klam-
mern, daß im Exemplar der Institutsbibliothek für Literaturwissenschaft in 
Budapest nach dem Gedicht ein knapper aber vielsagender Leservermerk 
mit Bleistift steht: "es gab keine Erlösung") 

Noch im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts finden wir Zeugen 
eines Ahasver der Weltschmerz-Epoche, mit starker Reminiszenz an die 
ähnlichen Gedichte von Arany und Vajda, in dem der rasende, selbstzer-
schmetternde Ahasver Ausdruck des in sich gekehrten, trostlosen, ausweg-
losen lyrischen Ich wird. Inmitten von gigantischen Naturszenen erscheint 
Ahasver im Gedicht von Lajos Bartók unter dem gleichen Titel , und 

1 1 Bartók Lajos: Régi lant [Gedichte], Budapest 1891, S.9-14. 
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kämpft umsonst mit den Naturelementen. Durch die Aufhebung der einst 
biblisch-religiösen Bindungen des Motivs wird Ahasver zu einer mytholo-
gischen Figur, die mit Neptun kämpft und mit den Syrenen verkehrt. Das 
Gedicht wird schließlich doch auf jene bekannte Auflehnung gegen die 
Verbannung zugespitzt, die schon von anderen Gedichten bekannt ist, als 
letzte Ursache wird die Sünde - die einst konkrete, aber hier verallge-
meinerte - genannt. 

Einsamkeit und Verlassensein ist das Thema des Gedichtes von Aladár 
Bán ("Einsam" - Egyedül, 1898)12. Ahasver ist hier nur noch eine 
Symbolfigur, ohne eigene Handlung und Rolle. Die von ihm verkörperte 
ewige Sehnsucht wird wichtig als Verkörperung von innerer Zerrissenheit 
und Suche nach Trost und Geborgenheit. 

Ein etwas früher, 1873 erschienenes episches Gedicht weist noch mehr 
propagandistische, sogar ausgesprochen antijüdische Züge auf als das erste 
Gedicht von Reviczky. Die Versprosa von Pista Karakói unter dem Titel 
"Schauderliche Wundergeschichte" (Borzasztó csodatörténet), bewahrt zwar 
viele Elemente der Ahasver-Legende, weist aber zugleich so viele 
selbständige Züge auf, daß es als autonomes Werk zu betrachten ist.^3 Die 
ursprüngliche Fabel wird zweckbedingt stark transformiert und dient nur 
noch den Absichten des Verfassers: agressive Bekehrung der Juden bzw. 
Mahnung, wenn sie sich nicht bekehren lassen. Die Rahmenhandlung des 
Gedichtes ist beweglich und hinreißend, sogar spannend: Ein reicher Jude, 
der um jeden Preis beweisen will, daß der Glaube der Christen eine reine 
Lüge ist, und Christus gar nicht gekommen sei, läßt eine Hostie stehlen. Am 
Freitagabend will er in der Judengerneinde demonstrieren, daß nichts 
passiert, wenn die Hostie geschändet wird. Das Motiv der Hostienschändung 
hat zwar nichts mit dem Ahasver-Stoff zu tun, ist aber unentbehrliches 
Element der meisten antijüdischen Texte. Da das Werk von Karakói in 
erster Linie nicht vom Ahasver-Motiv getragen wird, sondern eher als eine 
Sammlung tendenziöser antijüdischer Vorwürfe zu betrachten ist, wird 
selbstverständlich auch hier die Hostienschändung eine handlungsfördernde 

1 2 Bán Aladár, Egyedül [Gedichte], Budapest 1898, S.14f 

1 3 Vgl. Anderson. S.68 
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Funktion bekommen. Der Abend verläuft nach dem Drehbuch der üblichen 
Hostienschändungen: die Hostie wird durchstochen und dann geschieht das 
Wunder: Blut tropft aus ihr. Engel kommen vom Himmel herab und fangen 
die Bluttropfen auf einer goldenen Placke auf. Der verblüffte Jude bleibt wie 
gelähmt an der Stelle, die anderen laufen vor Furcht auseinander. Dann 
geschieht das nächste Wunder, das mit der Ahasver-Legende die nächste 
Verwandtschaft aufweist: der Jude wird in einen bösen Hund verwandelt, 
der von allen vertrieben, in verschiedenen Gestalten herumzuirren verurteilt 
ist und nie sterben kann. 

Die Beschreibung seines seelischen Zustandes erinnert an die Ahasver-
Gedichte der romantischen Dichter: 

"Sein Schmerz ist endlos, der Tod will ihn nicht 
Oh, wie gerne und froh würde er dahinsterben."^ 

Gleich nach dieser Szene wird eine erste Lehre formuliert: "Das ist das 
Schicksal des Ungläubigen, der Gott lästert, der verdient auch nichts 
anderes: das ist sein würdiger Preis. Nehmt es, jüdische Völker ans Herz, 
habt keinen Argwohn gegen die Christen. ^ 

^ Karakói, Borzasztó csodatörténet, S.5 

1 5 Ebenda, S.6 
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Der rasende Hund als Illustration in Karakói's Werk Schauderliche 
Geschichte 

Die Drohung wird demnach mit konkreten negativen Beispielen 
untermauert, es wird über bestimmte Fälle bunt berichtet, wo Juden Wucher 
trieben, oder in verschiedenen Geldangelegenheiten die Christen betrogen. 
Es wird dabei über die Mißstände im Miskolcer Heiratsvermittler-Verein, 
über Wechselbetrügereien und über einen Geldbetrug in Szeged berichtet, 
dessen Täter aber in Wien gefangengenommen wurde. Höchstwahr-
scheinlich geht es um Ereignisse, die für den zeitgenössischen Leser eine 
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aktuelle Tagesinformation war. Das Konkretisieren der allgemeinen 
Vorwürfe gegen die Juden macht ihr verzerrtes, von Ablehnung und 
Eifersucht genährtes Gesellschaftsbild noch greifbarer und fur den ein-
fachen Menschen, der mit dieser Schrift angesprochen wird, noch glaub-
hafter. Der Text wird öfters durch predigtartige Drohungen unterbrochen, in 
denen die Juden gemahnt werden: "Prüft euch selbst zuerst... wir flehen 
euch an, laßt euch bekehren zum Glauben, der vom Herrn Jesus verkündet 
wurde." In einem stark antithetischen Aufbau folgen den Mahnungen un-
mittelbar positiv motivierte Handlungen von Juden, die z.B. ihre Töchter 
mit christlich ungarischen Jungen verheiraten ließen, oder einen ungari-
schen Erzieher für ihre Kinder anstellten. Es folgen wieder Drohungen und 
als Abschreckung wird das Beispiel des spanischen Judentums erwähnt, das 
wegen seiner Unbeugsamkeit 1494 aus dem Lande vertrieben wurde. Die 
verhüllte, indirekte Warnung wird zum Schluß auch expressis verbis 
ausgedrückt: 

"Wenn ihr gegen uns seid, dulden wir euch nicht mehr, 
wo wir euch einließen, durch das gleiche Tor treiben wir euch aus. ... 
Überlegt euch das mal gut, 
es ist höchste Zeit, die Stunde ist gekommen."^® 

Durch den derb-rohen Grundton des Gedichtes wird die Absicht der 
Zwangsassimilation der Juden eindeutig zum Ausdruck gebracht, aber als 
Folge dieser Absicht leidet auch die literarische Ausführung des Inhaltes: 
formal und inhaltlich trägt das Werk eher die Charakterzüge eines 
Flugblattes. 

Das Ahasver-Thema bewegte aber nicht nur die ungarischen Dichter 
und Übersetzer, auch in der Sekundärliteratur entstand ein wichtiges 
Denkmal der Ahasver-Rezeption in Ungarn. Gusztáv Heinrich veröffent-
lichte 1881 einen umfangreichen Aufsatz über Entstehung und Wirkung der 
Ahasver-Legende^, vor allem im deutschsprachigen Gebiet. Heinrich bietet 
eine Übersicht über die Ahasver-Forschung up to date, darüber zeugen seine 

1 6 Ebenda, S.8 

Heinrich Gusztáv: A bolygó zsidó mondája. In: Budapesti Szemle 1881. 
Nr.55. S. 1-26. 



75 

ausführlichen Fußnoten mit korrekten philologischen Angaben der ihm 
erreichbaren Ahasver-Bibliographie vor 1881. Das neuartige in seinem 
Aufsatz ist eine Typologie des Ahasver-Motivs, in der er vier mögliche 
Ahasver-Interpretationen darstellt, nämlich erstens als die Verkörperung 
des leidenden jüdischen Volkes, zweitens den Ausdruck des Selbsthasses 
und der Sehnsucht nach dem Tod. Das bedeutet oft die Darstellung von 
jemandem, den die eintönige Abwechslung der irdischen Dinge anekelt, und 
der nur von der Hoffnung auf Ruhe und Tod am Leben gehalten wird. 
Drittens wird Ahasver in Hcinrich's Typologie als Gottleugner dargestellt, 
der den Messias aus Blindheit und Trotz nicht anerkannt, sondern höhnisch 
und seelenlos abgewiesen hat. Viertens ist Ahasver der ewige Wanderer, der 
seit zweitausend Jahren ein lebendiger Zeuge menschlicher Anstrengungen 
und ewigen Leidens wurde. 

Heinrich bringt auch zahlreiche Beispiele für jeden Typ seiner 
Aufteilung, überwiegend aber aus der deutschen Literatur. Ein offensicht-
licher Mangel seines Aufsatzes, oder vielleicht nur eine falsche Erwartung 
von ihm ist, daß er die zu seiner Zeit schon verbreitete Aufnahme der 
Ahasver-Gestalt in der ungarischen Literatur fast völlig außer acht läßt. Das 
Gedicht von Arany wird kurzerhand erwähnt, die Wirkung des ewigen 
Juden auf das dramatische Werk von Imre Madách wird nur kurz in den 
Fußnoten behandelt. Die Tragödie wird von ihm mit Werken deutscher 
Dichter wie Zedlitz, Mosen, Köhler, u.a. verglichen, in denen große 
philosophische Fragen behandelt werden, die aber in ihrer Allgemein-
gültigkeit nicht geeignet sind, anhand eines Motivs, wie des Ahasver 
bearbeitet zu werden. ' ̂  

Es ist offensichtlich, daß die Vielzahl der Ahasver-Bearbcitungen über 
ein reges Interesse für dieses Motiv in der ungarischen Literatur zeugt. In 
der Bewertung dieser literarischen Produkte darf man natürlich nicht den 
epigonalen Charakter dieser Werke übersehen, auch wenn sie der 
ungarischen Realität der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angepaßt 
wurden. Im Gewebe der europäischen Literatur erscheinen sie eher als 
"verspätete Streicher"'9 aus dem frühen 19. Jahrhundert. Am Anfang des 

1 8 Vgl. ebenda S. 17. 

1 9 Vgl. Anderson. S. 279 
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20. Jahrhunderts erscheinen allerdings neue ungarische Adaptationen des 
Ahasver-Motivs, die zum Teil auf wertvolle eigenständige Gedanken bauen. 


