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András B a l o g h (Budapest) 

Aspekte der Rezeption des Nibelungenliedes in Ungarn im 
19. Jahrhundert 

1.0. In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich nur auf einige, von der 
ungarischen Philologie wenig erforschte Aspekte der Nibelungenlied-
Rezeption beschränken, da dieses Problem seit János Arany wohlbekannt ist. 
Er war der erste, der sich mit der Problematik der "Nationalepen" oder 
"Volksepen" befaßte, wollte sogar eins erdichten. 

Von einigen sporadischen Erwähnungen abgesehen beginnt die 
ernsthafte Beschäftigung mit dem Nibelungenlied in Ungarn in den 50er 
und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt war in 
Deutschland der Text allgemein bekannt - insbesondere durch mehrere 
Auflagen der Friedrich Heinrich von der Hagen-Ausgabe (zweite Auflage 
1816, dritte 1820, beide in Breslau) sowie durch die Lachmannsche 
Textedition und Textkritik (Berlin 1826). Die epochemachende Übersetzung 
Karl Simrocks (1827) war bereits verbreitet, und die Übersetzung Friedrich 
Zarnckes war 1887 zum 12. Mal abgedruckt (Leipzig bei Georg Wigand). 
Jedoch trug die allgemeine Verbreitung des Textes nicht dazu bei. daß er in 
Ungarn rezipiert worden ist, sondern viel eher die in Deutschland entfachte 
philologische Diskussion um die Frage der Entstehung, der Stofftradition 
und nicht zuletzt um das Problem des Autors, welche auch mit Ungarn 
Berührungspunkte hatte. Der Text bot offene Fragen und Rätsel, welche 
jeden Philologen faszinierten, aber in Ungarn war dieses allgemeine 
Interesse auch dadurch verstärkt, daß das Nibelungenlied auch pannonische 
Wurzeln hatte. So kann man von vielen Gelehrten, Altphilologen. Germani-
sten, Dichtern, Übersetzern und sogar Lehrern sprechen, die sich in 
kleineren oder größeren Texten mit dem Nibelungenlied befaßt haben. 
Erwähnt seien hier nur die Namen von Gusztáv Wenzel, Ferenc Toldy, 
Arnold Ipolyi, Pál Hunfalvy, Frigyes Riedl, Albert Sturm. Lajos Visegrádi, 
József Felsmann sowie die beiden Größen auf diesem Gebiet: János Arany 
und Károly Szász. Philologische Essays, Quellenuntersuchungen. Überset-
zungen und Nacherzählungen sind so entstanden; János Arany hat diesen 
Stoff sogar in Motivform in seine poetischen Texte aufgenommen. 
2.0. Die Rezeption des Nibelungenliedes hat in Ungarn mehrere Quellen. 
Sehr unphilologisch kann man zuerst das allgemeine Interesse an der 
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Entwicklung der deutschen Literatur nennen, früher oder später hat man auf 
die Ereignisse der Literatur reflektiert. 
2.1. Viel entscheidender und von distinguierendem Charakter war aber die 
Art und Weise, wie die späte (schon "vermildete") nationale Romantik das 
Nibelungenlied, besser gesagt das Thema der Burgunden-Nibelungen 
besprochen hat. Man hat nämlich in alten ungarischen Chroniken Spuren 
der Burgundén- und der Krimhild-Sage gefunden, was die sowieso starke 
Diskussion um die Stoffe des Textes auch in Ungarn besonders aktuell 
machte. Die Bedeutung dieser Spuren war auch dadurch vergrößert, daß die 
hunnisch-ungarische Abstammungstheorie noch sehr lebendig war, obwohl 
damals jeder dessen bewußt war, daß die Ungarn nicht Nachkommen der 
Hunnen waren, sondern die landnehmenden Ungarn wurden mit dem Volke 
Attilas nur identifiziert und verwechselt. Die Beantwortung der Frage, wie 
diese Textelemente in die ungarischen Chroniken gekommen sind, hat die 
Forscher in mindestens drei Lager gespaltet: laut Toldy haben die deutschen 
Missionäre die Hunnen-Sage nach Deutschland gebracht, Pál Hunfalvy war 
entgegengesetzter Meinung, und es gab auch Forscher, die eine Wechsel-
beziehung annahmen.1 Die rätselhafte und unlösbare Frage, Anlaß für zahl-
reiche Hypothesen, gab vielen Germanisten Arbeit, die mit Akribie und 
positivistischer Einstellung die Textparallelen heraussuchten. Da diese 
Arbeit zu keinerlei Ergebnissen führte, wurde sie unmöglich, man hat sie ab 
den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht mehr weitergeführt. 
2.2. Viel spannender für die Literaturwissenschaft ist die Beschreibung der 
dritten Sphäre, in der das Nibelungenlied thematisiert wird. In der Suche 
nach Mustern für das eigene Nationalepos fand dieses Lied seinen Platz 
neben Homer. János Arany, der sich am meisten mit der Existenz eines 
ungarischen "Volksepos" beschäftigte - er wollte es gerne finden - war vor 
allem von der alten epischen Stofftradition fasziniert; seine Bewunderung 
galt Homer, Vergil, aber auch der Übersetzung einer tschechischen Lieder-
sammlung, gemacht von Szende Riedl (welche sich später als Fälschung 
erwies), und er war auch vom Nibelungenlied und vom Sagenkreis um die 
Nibelungen begeistert. Er faßte sogar den Inhalt dessen nach den Edda-
liedern zusammen2. Im C^éö-Fragment (1853) und in Buda halála (Budas 
Tod, 1862-1863) nahm er Motive dieser Erzähltradition auf (Gestalt 
Krimhilds und Dietrichs von Bern). János Aranys Beziehung zum 
Nibelungenlied ist so komplex, daß es auf jeden Fall einen langen Versuch 
wert ist, diesem Thema eingehender nachzugehen, obwohl darüber bisher 
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auch schon viele Aufsätze verfaßt worden sind; ein Teil davon hebt die 
direkten Kontakten hervor - sie geben die parallelen Analysen der 
identischen Gestalten -, die moderneren Arbeiten untersuchen dagegen die 
geistige Position, von der aus Arany dieses Epos beurteilte, und die kataly-
tische Kraft, womit dieser Text die Entstehung des auf der "Formvoll-
ständigkeit" (idomteljesség) basierenden ästhetischen Systems bewirkte.3 

3.1. Die Beschäftigung mit dem Nibelungenlied geht auf mehrere Gründe 
zurück; die zwei wichtigsten davon sind also die wissenschaftlichen 
Forschungsbestrebungen und die dichterische Arbeit. Im Zuge dieser 
entstand auch in Ungarn eine allgemeine Deutung des Textes, die man aus 
der Auffassung der deutschen Germanisten dieser Zeit ableiten kann, aber 
in manchen Fällen sind auch eigene Thesen entwickelt worden. 
3.1.1. Die ungarische Philologie des 19. Jahrhunderts betrachtete das 
Nibelungenlied als ein Volksepos: "népeposz"4. Diese Gattungsbestimmung 
bediente sich auch anderer Termini von ungefähr gleichem Wert, zum 
Beispiel kann man noch beim Nibelungenlied-Übersetzer Károly Szász die 
Benennung "ó-német hősköltemény" - altdeutsches Hcldenpocm, alt-
deutsches Heldengedicht - finden, wo das Beiwort altdeutsch den Beige-
schmack einer unwissenschaftlichen zeitlichen Einordnung noch nicht hat. 
Szász wollte damit eher auf den (damals hochgeschätzten) mythisch-
volkstümlichen Ursprung des Textes hinweisen (übrigens wie es damals alle 
deutschen Ausgaben gemacht haben). Das Wort "naiv" kam oft vor als 
Hauptcharakteristikum des Textes: "Wir sollen fern davon bleiben, im 
Nibelungenlied politische Lehren oder Tendenzen zu suchen; es ist ein viel 
einfacheres, den Anfängen nahe stehendes Volksgedicht, als das dort solche 
Tendenzen vorkommen könnten" - schrieb Károly Szász5 m Jahre 1881; an 
dieser Stelle vergißt er, daß das Politikum im 12. Jahrhundert nicht nach 
dem Muster der heftigen parlamentarischen Diskussionen des 19. Jahrhun-
derts beurteilt werden sollte. Beschuldigen kann man ihn aber dennoch 
nicht, weil er nur das wiederholt, was die allgemeine ungarische Auffassung 
- vielleicht etwas verspätet - , aber die deutsche auch, nach Herders 
Entwicklungstheorie von den alten Texten gehalten hat. 
3.1.2. Viel authentischer wurde Nibelungenlied im Spiegel der Tragik-
Auffassung analysiert. Die Literaturwissenschaft war sich darüber einig, daß 
das Nibelungenlied im Grunde genommen tragisch ist: eben wegen diesem 
Grundcharakter war der Text so hochgeschätzt - sowohl in Deutschland als 
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auch in Ungarn - und nicht etwa das sehr ähnliche Kudrun-Epos. Aber wo 
die Quellen der Tragik zu suchen waren, wurde nicht so eindeutig beant-
wortet. Die einfacheren Arbeiten sahen die Tragik des Textes darin, daß das 
Schicksal trotz allem erfüllt wird. Man war sogar dazu geneigt, wie das 
Lajos Visegrádi gemeint hat, im Nibelungenlied eine tragische Schuld zu 
suchen6, welcher Terminus auch nach dem Stand der Wissenschaft zu dieser 
Periode auf das Nibelungenlied nicht anwendbar war. Wir sind der 
Meinung, daß die ungarischen Gelehrten eine zwiespältige Beziehung zum 
Text hatten: sie dürften eindeutig gesehen haben, daß das mittelhoch-
deutsche Epos in der Germanistik Deutschlands und in den schulischen und 
universitären Bereichen eine wichtige Rolle spielte, aber sie haben die 
Gründe dieser starken Rezeption nicht verstanden, oder aber die dem Text 
zugeschriebenen Qualitäten heimlich in Frage gestellt. Das haben aber nur 
wenige gewagt, von denjenigen ist uns nur Károly Szász bekannt. In seiner 
ausführlichen Analyse bleibt er bei der Schlußszene stehen, er kann damit 
nichts anfangen - die Momente, in denen Gunther, Hagen und Krimhild 
sterben, passen gar nicht in die geläufige Tragik-Theorie. "Wir müssen 
bekennen, es macht einen schlechten Eindruck auf uns, daß Krimhildens 
letzter Gedanke um den Hort kreist und nicht um die Rache. Wir hätten 
gerne gelesen, daß Gunther im Kampf stirbt und nicht wegen des direkten 
Befehls seiner Schwester und nicht deswegen, damit Krimhilde, die für 
einen Augenblick den Worten Hagens traut, Hoffnung schöpfen kann, 
wieder in den Besitz ihres Schatzes zu kommen."7 Die Zeilen von Károly 
Szász wirken heute morbid; sie zeigen aber, daß die Tragik des Textes 
bezweifelt wird. Die Wissenschaft hat erst später beweisen können, daß die 
Existenzformen der Literatur im Mittelalter und die komplizierte Stoff-
tradition eine solche Fragestellung nicht möglich machen. 
3.1.3. Das Ringen mit dem Text hat mehrere Formen gehabt. Szász 
schrieb essayistisch-wissenschaftlich über das Nibelungenlied und hat 
autochthone Gedanken gehabt. Ein selbständiges Denken war aber bei ihm 
nicht immer erkennbar: wir werden auch ein solches Beispiel erwähnen, 
weil es für die einseitige, kritiklose Rezeption typisch ist. József Felsmann 
hat 1870 den Text in ungarischer Prosa-Nacherzählung herausgegeben.8 Die 
Variante von Felsmann ist eine sehr vereinfachte, für die Jugend bestimmte 
Übertragung, in der absolut alle Werte des Textes verlorengehen. Meines 
Erachtens brauchte man diese Übersetzung nicht, eine ähnliche wurde von 
der Ilias zum Beispiel nicht gemacht, und für den Schulgebrauch konnte 
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man sehr gut die ausgezeichnete Nachdichtung von Károly Szász ver-
wenden. Felsmann war höchstwahrscheinlich von den unzählig vielen 
deutschen Jugendbearbeitungen beeinflußt, vielleicht ohne zu wissen, daß 
diese darum gemacht worden waren, um die bürgerliche Tugenden zu 
veranschaulichen.9 Die ungarische Pädagogik hat zu dieser Zeit andere 
Ziele verfolgt und Konnfe den Text auf diese Weise nicht gebrauchen; 
vielleicht ist diese Übersetzung auch deshalb in Vergessenheit geraten. 
Diese Nacherzählung zeigt zugleich, daß die Impulse von vielen Seiten 
gekommen sind, nicht nur von der Simrockschen Ausgabe, wie das sehr oft 
in den neueren Arbeiten zu lesen ist.10 

4.0. Einen Höhepunkt des Interesses am Nibelungenlied bedeutet die 
einzige vollständige ungarische Übersetzung von Károly Szász.11 Der Text 
ist 1868 erschienen, und trägt alle Merkmale dieser Zeit an sich; mit diesem 
Vorbehalt kann sie als modern bezeichnet werden. 
Die Quelle der Übersetzung kann nur ungenau festgestellt werden. Szász 
beruft sich auf die Ausgabe Lachmanns (Der Nibelungen Noth und die 
Klage, viele Nachdrucke und verbesserte Auflagen im 19. Jahrhundert), 
erwähnt auch den Namen von Simrock und beruft sich auch auf andere 
ungenannte Übersetzer.12 Er dürfte auch die Übersetzung von Karl Bartsch 
gekannt haben.13 Letzten Endes ist sein Ausgangspunkt nicht so wichtig, er 
hat wahrscheinlich mehrere neuhochdeutsche Ausgaben in der Hand gehabt, 
und so konnte es passieren, daß er die gleichen Übersetzungsfehler gemacht 
hat, wie Simrock und die anderen. Durch diese Fehler - wir versuchen 
Károly Szász kein unrecht anzutun - ist der Text eine Art Fälschung 
geworden: das konnten aber nur die neuesten Ergebnisse der Germanistik 
beweisen. Sehr scharf wurde nämlich die Übersetzung Simrocks wegen der 
Umdeutung einiger mittelhochdeutscher Wörter kritisiert,14 wodurch der 
Text die Möglichkeit eines falschen Interpretierens in die Richtung der 
"Verbiederlichung" geboten hat. Alle diese Probleme kommen auch bei 
Szász vor; jetzt nur einige Beispiele dazu: die mittelhochdeutschen Wörter 
"edel magedin", "edel lîp", "der junefrouwen tugende", "milte", mit der 
eigentlichen Bedeutung 'hochgeborene, adlige junge Frau', 'sie, die 
Hochgeborene' (keine Beziehung zur körperlichen Schönheit), 'positive 
Eigenschaften der jungen (auch verheirateten) Frau' (ohne irgendwelche 
sexuelle Bedeutung, wie man das wegen der Bedeutungsänderung glauben 
könnte), 'freigebig, großzügig' (und nicht sanftmütig) werden von Simrock 



82 

(und praktisch von allen Übersetzern des 19. Jahrhunderts) wortwörtlich 
und dadurch verschönert übersetzt. Szász läßt sich von den Simrockschen 
Formen beeinflussen - seine Übersetzung ist keine Wortwörtliche, er 
überträgt nur den Sinn, um den Rhythmus beibehalten zu können: 

Világ-hires csodákat beszélnek ős-regék: 
Dics-teljes daliákat, harczok történetét, 
Zaját vig ünnepeknek, siralmas bánatot, 
Boszút, mely földet renget: most ily csodákat halljatok! 

Burgondban, rég időben, egy szép leányka nőit, 
A kinél bájolóbbat még nem nevelt a föld. 
A szépek szépe Krimhild nevén nevezteték, 
Kiért sok hősnek kelle letenni életét. 

Érette lángra gyúltak vitézlő bajnokok. 
Hisz szégyent véle a leg-dicsőbb se vallhatott. 
Szépségre gyönyörűnek, világon párja nincs; 
Egész nemére díszt hoz erénye, bája is. 

Három nemes királyfi hordozta tenyerén: 
Gunther s Gernot, két bátyja - szivökben hős remény -
S jó Gizeler ifjú öcscse, nemes vitéz lovag. 
Testvérök volt a lányka, ők gyámjai voltanak.1" 

Szász verschönert auch seine Helden: die "milden" Königssöhne von 
Simrock bekommen bei ihm dieses Adjektiv nicht, sondern sie werden mit 
der Formel "in ihren Herzen war Heldenhoffnung" charakterisiert. Krimhild 
ist auch "tugendhaft", hat einen schönen Körper. Diese Lösung der Frage 
entsprach aber dem damaligen Stand der Germanistik. 

Der größte Verdienst dieser Übersetzung ist die archaisierende 
Sprache: Szász wollte eigentlich einen modernen Text mit bewußten alten 
Elementen schaffen, und das ist unter der Beibehaltung der rhythmischen 
Grundstruktur und des Reimschemas wunderschön gelungen. 

5.0. Das Nibelungenlied spielte im literarischen Leben des 19. Jahrhunderts 
eine viel wichtigere Rolle als heute. Der Positivismus behandelte den Text 
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als Bezugspunkt zu seinen Forschungen (diese Linie reicht bis Richard 
Huss16) und in den Essays ist er immer wieder als Muster geschätzt. Im 20. 
Jahrhundert sank aber das Interesse - sowohl das wissenschaftliche, als 
auch das poetische es ist keine neue, wirklich moderne vollständige 
Übersetzung entstanden, nur Fragmente von Pál Gulyás, Sándor Weöres 
und György Tellér. 

Anmerkungen: 

1. Vgl. dazu die bündige Zusammenfassung von György Walkó in: 
Nibelungok. Középkori költészet és európai valóság. [Die Nibelungen. 
Mittelalterliche Dichtung und europäische Wirklichkeit ] - Budapest: 
1984. S. 196. 

2. A Nißungok vagy Giukungok. In: Arany János összes prózai művei. 
[Sämtliche Prosawerke] [1938], S. 1205-1212. 

3. Nur das allerneueste Forschungsergebnis hebe ich hier hervor: Péter 
Dávidházi: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. [Unser 
verstorbener Meister. Das Erbe des Kritikers A.J.] -Budapest: 1992. 
Die Analyse der genannten ästhetischen Kategorie: S. 185. 

4. Vgl. dazu Albert Sturm: A Nibelungok Buda halálában. [Die N. in 
"Budas Tod".] — In: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, Budapest, Band 
17 (1881-82) S.201-213. 

5. Távol legyen, hogy a Nibelung-énekben politikai tanok vagy irányok 
nyomait keressük; sokkal együgyűbb, kezdetlegesebb, népiesebb 
költemény, mintsem ilyen czélzatosságai lennének. In: Szász Károly,. 
A világirodalom nagy eposzai [Die großen Epen der Weltliteratur] 
Zitat aus der zweiten Ausgabe, Budapest 1929, Bd.2, S. 180. 

6. Lajos Visegrádi: Buda halála és a Nibelungenlied. [ Budas Tod und 
das Nibelungenlied] -- In: Kalazantinum, Kolozsvár [Klausenburg], 7 
(1901-02), S.28, 41, 53, 62, 78. 

7. In: Szász Károly, A világirodalom nagy eposzai. [Die großen Epen der 
Weltliteratur] Zitat aus der zweiten Ausgabe. Budapest 1929, Bd.2, 
S.226-227. "Mind a mellett megvalljuk, rosszul hat reánk, hogy 
Krimhild legutolsó gondja a kincs, mint a bosszú férjéért. Szeretnők. 
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ha Gunthernek szinten a küzdelemben esnék halála, ha nem nővére 
egyenes parancsából, s nem azért kellene elesnie, hogy a Hagennek 
egy perezre hivő Krimhild reményt meríthessen kincséhez jutni." 

8. A Nibelungok. Prózában magyarította és jegyzetekkel ellátta Felsmann 
József. [Die Nibelungen. Ungarisch in Prosa nacherzählt und mit 
Anmerkungen versehen von J.F.] -- Pest: 1870. 

9. Vergleiche dazu etwa das Kapitel über die Nationalpädagogik bei 
Otfrid Ehrismann: Das Nibelungenlied in Deutschland. -- München: 
Fink 1975; oder den Aufsatz von Werner Wunderlich im Band: Die 
Nibelungen. Ein deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum. Studien 
und Dokumente zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. und 20. 
Jahrhundert. Herausgegeben von Joachim Heinzle und Anneliese 
Waldschmidt Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. Die beiden 
Forscher betonen, daß die Lehrprogramme im 19. Jahrhundert durch 
das Nibelungenlied den bürgerlichen Verhaltenskodex unterrichten 
wollten. 

10. Behauptet wird das unter anderem auch in: Világirodalmi Lexikon 
[Lexikon der Weltliteratur], Schlagwort Nibelungenlied. 
Herausgegeben von István Szerdahelyi. Akademie Verlag: Budapest 
1985. 

11. A Nibelung-ének. Ó-német hősköltemény. Fordította Szász Károly. — 
[Pest: 1868.] 

12. A Nibelung-ének. Fordította Szász Károly. Vermutliche zweite 
Ausgabe. -- Budapest: Lampel o.J. S.XXVI. 

13. Vergleiche dazu den Aufsatz von Joachim Heinzle im Band: Die 
Nibelungen. Ein deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum. Studien 
und Dokumente zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. und 20. 
Jahrhundert. Herausgegeben von Joachim Heinzle und Anneliese 
Waldschmidt. - Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. S. l l l -118. 

14. Karl Bartsch: Das Nibelungenlied. — Leipzig: Brockhaus 1867. 

15. Szász, S.l. Hervorhebungen von mir, A.B. 
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16. Richárd Huss: A Nibelungének fejlődése és a pannóniai tradíció. [Die 
Entwicklung des Nibelungenliedes und die pannonische Tradition] — 
Debrecen: Csáthy F. 1919. 


