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László T a r n ó i (Budapest)

Schiller-Lesarten und -Adaptationen in Ungarn in den
ersten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts
In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gab es keinen fremden
Schriftsteller im Königreich Ungarn, der fünfzig Jahre lang so intensiv und
mit einer so produktiven Ausstrahlung gelesen worden wäre wie Friedrich
Schiller. Daran änderten innerhalb dieses Zeitraums auch die wenigen
abweichenden, jeweils personen-, tendenz- und zeitgebundenen Rezeptionsinteressen nichts, die hin und wieder vorübergehend auch andere ausländische Vorbilder in die hervorragendsten Positionen aufsteigen ließen. Die
Nachfrage nach Schillers Werken versiegte trotz aller Veränderungen der
gehaltstypologischen Rahmenbedingungen ihrer Aufnahme in keiner Phase
der Entwicklung der ungarischen Literatur vom ausgehenden achtzehnten
Jahrhundert bis zu den mittvierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts.
Fünf Jahrzehnte lang war man für ihn offen wie für keinen anderen. Ob
man die Publikumserfolge der zahlreichen mitreißenden deutschsprachigen
und ungarischen Schiller-Aufführungen in Ungarn miterlebte oder ob man
unter dem Eindruck der ungarischen Nachdichtungen stand, man glaubte
ihn bestens zu verstehen und aufzunehmen, und man ließ sich von ihm
inspirieren. Bis 1850 lag nahezu das ganze belletristische Oeuvre Schillers
in ungarischer Sprache vor - meist sogar in mehreren Fassungen - und
wurde somit zum organischen Bestandteil des ungarischen literarischen
Lebens.
Die Entwicklung des ungarischen literarischen Lebens um 1800
Die Anfänge der Aufnahme Schillers in Ungarn fielen in die Zeit eines
umfassenden und im ungarischen Königreich seit dem ausgehenden
Mittelalter nicht wieder erlebten äußerst schnellen kulturellen Aufstiegs.
Das im letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts entstandene und kurz
vor 1800 aus politischen Gründen gelähmte (deshalb vorübergehend
vorwiegend nur deutschsprachige) literarische Leben wurde im neunzehnten
Jahrhundert Jahr für Jahr im ganzen Lande intensiver: Das Interesse für das
jeweilige literarische Angebot, ja sogar die distinguierte Nachfrage nach
literarischen Werten nahmen rasch zu. Somit erhöhten sich notwendigerweise auch die Mengen von Publikationen und Bücherimporten bei einer
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kontinuierlich wachsenden Zahl von Schriftstellern, Verlegern, Druckereien
und Buchhändlern. Auch die deutschen und ungarischen Bühnenauffiihrungen waren in den bedeutenderen Städten immer regelmäßiger zu erleben.
Die urbane Zentrenbildung in Ofen und Pest zog die literarischen
Produzenten allmählich aus dem ganzen Lande an und strahlte gleichzeitig
Werte aus, die in allen Ecken und Enden des Königreichs wirken konnten.
Gleichzeitig machten die Haupttendenzen der ungarischen Literaturgeschichte in wenigen Jahren epochale Fortschritte mit manchen hervorragenden Schriftsteller-Persönlichkeiten und Literatur-Organisatoren (wie z. B.
Ferenc Kazinczy, die Brüder Kisfaludy, Ludwig Schedius, János Kis, Ferenc
Schedel-Toldy, József Bajza) und bereits mit einigen Autoren von Weltniveau (z. B. Mihály Csokonai Vitéz, Dániel Berzsenyi, Mihály Vörösmarty,
Sándor Petőfi).
Die Vorbild-Funktion der deutschen Literatur während des
Aufstiegs des ungarischen literarischen Lebens
Die schnelle literarische Entwicklung - auch durch den kulturellen
Nachholebedarf bedingt - ergab eine wesentlich größere Gleichzeitigkeit
von geistesgeschichtlichen Strömungen und stilhistorischen Trends, als es
in Deutschland der Fall war. Trotzdem verschoben sich im Laufe dieser
Entwicklung auch in Ungarn die Akzente auf die jeweils aktuellsten
Tendenzen. Auch die literarischen Vorbilder und Muster und selbstverständlich ihre Lesarten veränderten sich laufend, selbst innerhalb des
Werkes dieses oder jenes Schriftstellers. Man bediente sich dabei vor allem
der deutschsprachigen Literaturen und ließ sich direkt oder indirekt, bewußt
oder unbewußt in erster Linie von deutschen Schriftstellern beeinflussen.
Der Hang zu ihnen erklärt sich aus den engen politischen und
ökonomischen Bindungen der Ungarn an Österreich, aus den intensiven
Beziehungen eines bedeutenden Teils der ungarischen Gelehrten zu
Göttingen, Jena und Wien, aus der kulturellen Vermittlerrolle des ungarndeutschen Städtebürgertums sowie der deutschsprachigen ungarischen
Adligen (besonders in den ersten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts), aus den vielen entwicklungsbedingten Kontakten und Parallelen der
deutschen und der ungarischen Literatur und daraus, daß die erste Fremdsprache der Ungarn die deutsche Sprache war. Dabei spielte natürlich auch
der selbstverständliche Zugang zu deutschsprachigen Periodica und
Büchern, die in Wien, Leipzig, Weimar, ja sogar in manchen Städten des
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Königreichs gedruckt wurden, eine wichtige Rolle. Die Vorbild-Funktion
der deutschsprachigen Literaturen galt sogar noch für die Zeit vor der
Revolution und dem Unabhängigkeitskrieg von 1848/49, als es sich wegen
nationalpolitischer Überzeugungen bereits weniger ziemte, deutschsprachigen Autoritäten nachzueifern.
Der jeweiligen Dominanz der verschiedenen Entwicklungstendenzen
und weltanschaulichen Positionen entsprechend änderte sich selbstverständlich aber auch der Stellenwert des direkten und indirekten Einflusses der
jeweiligen Muster kontinuierlich. Von den dreißiger Jahren an waren z. B.
in Ungarn in dieser Hinsicht etwa anderthalb Jahrzehnte lang Ludwig
Uhlands Positionen unter den ungarischen Lesern die stärksten. Um 1800
herum war dagegen für die ungarischen Literaten das Goethe-Verständnis
maßgebend. Aber die alles durchdringenden genetischen Beziehungen und
typologischen Parallelitäten zu Uhland und der schwäbischen Romantik
waren vor 1830 gar nicht vorhanden, und nach der Jahrhundertmitte
beherrschte der schwäbische Dichter nur noch die Lehrbücher, was
natürlich - so bedeutend es auch kulturhistorisch sein mochte - nicht
mehr viel für die Haupttendenzen der Entwicklung der ungarischen
Literatur einbrachte. Auch die Goethe-Rezeption hatte ihre Grenzen. Sie
erhielt um 1800 herum durch den aufgeklärten und klassizistisch
orientierten Literaturorganisator und Anreger Ferenc Kazinczy das
einmalige große Gewicht in der ungarischen Literatur. Kazinczy, der durch
seine umfangreiche Korrespondenz mit allen, die in Ungarn auch nur die
geringste poetische Begabung aufwiesen, persönliche Beziehungen anknüpfte und die individuelle Entwicklung eines jeden mit distinguiertem Lob und
Tadel zu fördern verstand, machte natürlich mit seinem Goethe-Maßstab
auch auf die kommenden Generationen einen tiefen Eindruck. Man dürfte
dabei vermuten, daß die Goethe-Verehrung der Jünger Kazinczys von
Anfang an mehr dem Ungarn Kazinczy, dem "Heiligen von Széphalom",
wie der Dichter der ungarischen Nationalhymne ihn nannte, als dem
Weimarer Dichterfürsten galt. Übersetzungen lieferte damals vor allem
Kazinczy selbst, das poetische Goethe-Werk an sich war nach ihm in der
ungarischen Poesiegeschichte bis zur Jahrhundertmitte nie wieder so tief
verankert. Seine nachhaltige Rezeption erschöpfte sich nach Kazinczy vor
allem in theoretischen Bezugnahmen auf seine Aussagen. Dafür allerdings
gibt es kontinuierlich Beispiele. Dank Kazinczy und wahrscheinlich auch
der Kenntnis der zeitgenössischen Goethe-Rezeption in Deutschland las
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man ihn fleißiger als manche andere Deutsche, folglich berief man sich auf
ihn drei bis vier Jahrzehnte lang auch recht gerne.
Die zunehmende Bedeutung Schillers in den Jahren des Aufstiegs
der ungarischen Literatur
Schiller gegenüber hatte Kazinczy gemischte Gefühle und im Laufe
seiner eigenen poetischen Normveränderungen auch inkonsequente Urteile
über ihn. Bei einer anfänglichen Begeisterung für den jungen Schiller, vor
allem für den Don Carlos - die "teuflischen Räuber" war er nie bereit zur
Kenntnis zu nehmen - , setzte er sich unmittelbar nach Schillers Tod für die
letzten Dramen ein, seinen klassizistischen Positionen entsprechend in
erster Linie natürlich für Die Braut von Messina. Er durfte allerdings, wie
sich Turóczi-Trostler dazu äußerte, "neben Goethe nur die zweite Stelle
beanspruchen"1.
Kazinczys jüngere Freunde und Zeitgenossen, János Kis, Dániel
Berzsenyi, Ferenc Kölcsey und Pál Szemere, sowie in der ungarischen
Literaturgeschichte für romantisch gehaltene Generation mit József Bajza
und Ferenc Toldy hatten bei allen Bezugnahmen auf Goethe-Zitate ein viel
produktiveres Verhältnis zu Schiller, Toldy sogar zu den von Kazinczy
verachteten Räubern. Das ungarische Verhältnis zu Schiller war nämlich
nicht in einer obligatorischen Anerkennung begründet, die auf äußere
Anregungen, so unter anderem auf Kazinczys Urteile oder auf deutsche
Aussagen, zurückzufuhren wäre. Es erschöpfte sich auch nicht in einer
schlechthin von der allgemeinen Bewunderung inspirierten epigonalen
Nachahmung der Werke Schillers. Seine Aufnahme umfaßte von der Zeit
Kazinczys bis zum jungen Petőfi mehrere Phasen der ungarischen
Literaturgeschichte und war auf das engste mit der Entwicklung der
Haupttendenzen der ungarischen Literatur verquickt.
Gleichzeitig war in mancher Hinsicht auch seine Breitenwirkung von
beachtlichem Umfang. Die ungarischen Räuber, bis zur Jahrhundertmitte
viermal übersetzt und auf den ungarischen Wanderbühnen und in den
Provinzstädten sowie im 1837 eröffneten Nationaltheater in Pest unzähligemal aufgeführt, ernteten mehr Beifall als die ungarischen Stücke. Die Zahl
der Übersetzungen seiner Gedichte konkurrierte in den zwanziger Jahren in
den Jahrgängen der Aurora, dem Organ der ungarischen Romantik, mit
denen der am häufigsten veröffentlichten ungarischen Dichter wie Vörösmarty, Bajza und Kölcsey. Neben 12 Schiller-Nachdichtungen in der Aurora
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gibt es nur 6 andere Übertragungen ausländischer Dichter. In den
Jahrgängen der im Vergleich zur Aurora etwas konservativeren Koszorú
sind 20 Schiller-Nachdichtungen zu lesen, daneben nur 11 Gedichte von
Goethe, 4 von Herder und 1-2 Gedichte von Matthisson, Hölty, Kind,
Wieland usw. Kurzum: Schiller war Jahrzehnte hindurch auf den
ungarischen Bühnen zu hören und zu sehen und in den Almanachen und
sonstigen Periodica immer wieder zu lesen wie wenige ungarische Dichter
der Zeit. Noch wesentlicher ist aber, daß Schiller im ungarischen
literarischen Bewußtsein tief verankert war, als ob er zur ungarischen
Kulturtradition gehörte, selbst in den eigenständigen ungarischen
Schöpfungen nachweisbar, sowohl in theoretischen Abhandlungen als auch
in poetischen Werken.
Die Entstehung von ungarndeutschen Schiller-Lesarten vor 1812
Zu der Vertiefung des ungarischen Schiller-Verständnisses trug
besonders in den ersten Jahren der Schiller-Rezeption in Ungarn auch das
eminente Interesse des ungarndeutschen Städtebürgertums in hohem Maße
bei. Im alten deutschsprachigen Pest-Ofen gehörte Schiller bereits vor 1812,
d. h. vor der Eröffnung des mächtigen Pester Deutschen Theaters, zu den
meistgespielten Bühnenautoren, dessen Räuber, Fiesco, Kabale und Liebe,
Don Carlos und Die Jungfrau von Orleans nur bis 1811 insgesamt 59mal
aufgeführt wurden. 2
In der ungarischen Almanachlyrik klang schon um 1805 immer wieder
die rhythmisch-melodische Linienführung mancher Schiller-Gedichte vorwiegend aus dem letzten Jahrzehnt des Dichters mit vielfachen direkten
Beziehungen zu deren Inhalten nach. Dies ist um so wichtiger, da die
typischen Schiller-Lesarten der Zeit sich viel mehr in zeitgenössischen
Adaptationen repräsentieren als in (oft nur von verschiedenen in- und
ausländischen Autoritäten übernommenen) eher nur zufälligen Stellungnahmen und Urteilen. In den Adaptationen wird nämlich die eindeutig individuelle Nutzung der rezipierten Stellen mit ihren gleichzeitigen Verarbeitungen in den eigenen Werken verbunden, wobei diese Art £>?teignung
fremder Formen und Inhalte gleichzeitig die persönliche Lesart und das
individuellste Künstlerverständnis deutlich zu machen vermag.
Von den recht vielen Ofner und Pester deutschen lyrischen SchillerAdaptationen seien hier drei paradigmatische Beispiele stellvertretend für
die vielen anderen aufgeführt. Schillers Der Pilgrim aus dem Jahre 1803
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(1. Strophe: Noch in meines Lebens Lenze/ War ich, und ich wandert aus,/
Und der Jugend frohe Tänze/ Ließ ich in des Vaters Haus.) klingt z. B. in
Der Pilger des Ofner Johann Paul Köffinger aus dem Jahre 1807 unverwechselbar nach (1. Strophe: Aus der Heimat stillen Fluren/ Trieb mich
feindlich das Geschick,/ Fern zu suchen eure Spuren,/ Seelenruh' und
Herzensglück.) 3 . Der ungarndeutsche Dichter liefert somit eines der ersten
eindeutig von Schiller inspirierten Beispiele für die recht vielen Pilger- und
Wanderlieder in der späteren ungarischen romantischen Dichtung.
Johann Karl Lübeck, der Herausgeber einer der besonders bedeutenden
ungarndeutschen literarischen Zeitschriften in Pest, der
Ungrischen
Miscellen veröffentlichte im Pester Musen-Almanach auf das Jahr 1804 ein
Gedicht, dessen Rhythmus, Klang, Ton, Stilmittel, inhaltlich-strukturelle
Gliederung sowie Gedanken von persönlicher Begeisterung für Schiller
sowie dirketer Bezugnahme zu einer ganzen Reihe von Schiller-Gedichten
um 1797 zeugen (.Breite und Tiefe, Licht und Wärme, Hoffnung, Die Worte
des Glaubens u. a. m ) , wobei der Verfasser aus Ungarn seine individuelle
Lesart dieses Schillers in keiner Weise zu verdecken versucht. So entsteht in
Pest 1804 unter dem Titel Die Fäden des Lebens4 folgendes "neues"
Schiller-Gedicht in jener heiteren lyrischen Manier, die nur um 1797
inmitten der schöpferischen Zusammenarbeit mit Goethe für Schiller
bezeichnend war und die von der ungarischen Rezeption später bei aller
Begeisterung für Schiller weniger beachtet wurde:
Die Fäden des Lebens
Vier Fäden umschlingen des Sterblichen Glück,
Zum reitzenden Kranze die Tage:
Vom Eintritt in's Leben bis hin an das Ziel
Reicht einer, die andern erzeugt das Gefühl;
Und alle verscheuchen die Klage.
Gedreht ward der erste bei unsrer Geburt,
Zu ewigen, lieblichen Freuden:
Mit Eltern und Brüdern und Schwestern zugleich
Vereint er die Seele; macht glücklich, macht reich,
Und hält uns im Kummer, in Leiden.
Der zweyte entspinnt sich im ahnenden Traum,
Mit Rosen verknüpft in der Jugend:
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Die Liebe, die segnende Liebe erscheint,
Begeistert den Jüngling, das Mädchen; vereint
Die Herzen zu Quellen der Tugend.
Der dritte vom zweyten gebildet, erhöht
Den Abend des Lebens zum Morgen:
Die Kinder der Liebe verschönen das Glück
Verschmelzen mit unserm ihr eignes Geschick,
Benehmen dem Alter die Sorgen.
Der vierte verbindet des Edlen Gefühl
Durch Freundschaft, mit zärtlichen Herzen:
Gestärkt wird er zwar durch ein glückliches Loos
Doch läßt er die Seel' auch im Unglück nicht los
Verwandelt in Freuden die Schmerzen.
Dem Menschen sind diese Gefühle zum Glück,
Zur Freude, zum Seegen gegeben:
Wer keine der holden Verschlingungen kennt,
Nicht glücklich durch solche, nicht seelig sich kennt,
Der kennt nicht das schönere Leben.
Frühe Entlehnungen von Schillerschen Antinomien zwischen Ideal und
Wirklichkeit (typisch für den deutschen Dichter von der Französischen
Revolution an) gibt es in einer Vielzahl ungarndeutscher Gedichte in den
ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, vor allem in der Dichtung von Johann
Paul Köffinger. Die frühe deutschsprachige Adaptation solcher und ähnlicher Schillerschen Gehaltsstrukturen im ungarischen Königreich ist um so
bedeutender, da diese auch die zwei bis drei Jahrzehnte spätere ungarische
romantische Schiller-Lesart in hohem Maße mitbestimmen werden. Als
Beispiele aus der ungarndeutschen Dichtung seien im folgenden vier
Strophen (4.-7. Strophe) aus dem Köffinger-Gedieht Beim Eintritt in die
Welt5 von 1807 mit ihren unverkennbaren direkten Beziehungen zu
Schillers in Ungarn später am häufigsten nachgedichteten und adaptierten
Gedicht Die Ideale zitiert:
[...]
Frühe hat mein weiches Herz gefühlet,
Und der holde Wahn hat mich umspielet,
Der dem Jüngling diese Welt verklärt;

33
In der Ideale Reich versunken,
Von des Busens Hochgefühlen trunken,
Wallt' ich meine Pfade ungestört.
Unbestürmet floss mein stilles Leben,
Meines rüst'gen Feuergeistes Schweben
War stets ungehemmt, ätherisch leicht;
Muthig hab ' ich mich emporgeschwungen,
Durch der Wolken Nacht bin ich gedrungen,
Wie ein Sylphe durch den Aether fleucht.
Nicht Elysium kann schöner blühen,
Als der Reitz, den ich der Flur geliehen,
Wo ich meinen Lebensmai gelebt;
Schwärmend oft in süssen Wonneträumen,
Hab' ich in den fernsten Sonnenräumen
Mir ein goldnes Zauberland gewebt.
Ach! da rief das Schicksal mir mit rauher
Donnerstimme: hier ist keine Dauer!
Dein Verhängniß, deine Kraft gebeut,
Aus den schönerträumten Lustgefilden
Dich hineinzustürzen in den wilden
Trüben Wirbelstrom der Wirklichkeit.

[...]
Die frühe Erkenntnis der besonderen Bedeutung des Lyrikers Schiller
für die Dichter des ungarischen Königreichs verdeutlicht 1804 Christopherus Rosier in Pest innerhalb der Auflistung der poetischen Qualitäten
zeitgenössischer deutscher Dichter, indem er gerade ihm ohne jede Einschränkung das meiste Lob zu erteilen verstand:
Volle lebendige Phantasie mit magischer Schönheit verschmolzen; Kraft
und Stärke des Geistes, der Gedanken und Empfindungen mit Grazie
vermählt; immer fruchtbar, neu, originell; beherrscht jeden Stoff, jede
Form und Darstellung mit glänzender Würde; Sprache und Versißkation
in höchster Vollendung.6
Dieses frühe Schiller-Verständnis der ungarndeutschen Intellektuellen
(besonders der Spätlyrik des deutschen Dichters) entwickelte sich parallel zu
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den Anfangen seiner ungarischen Aufnahme. Die gemeinsame Offenheit für
ihn war in dem um 1800 noch recht ungetrübten gemeinsamen HungarusBewußtsein begründet. So konnten die deutschsprachige Begeisterung für
Schiller und seine ungarische Aneignung einander ungehindert gegenseitig
stimulieren.
Fragwürdige (Hypo)thesen von der ungarischen SchillerBegeisterung um und nach 1800
Die vier bis fünf Jahrzehnte währende allgemeine äußerst tiefgreifende
Aufnahmebereitschaft für Schiller im Königreich Ungarn ist allerdings nach
einem ersten Sichten der unlängst erschlossenen Fakten7 bei allem
Hungarus-Patriotismus allein mit der seit jeher geläufigen, jedoch im
Prinzip deduktiv aufgestellten Hypothese von angenommenen ideologischen
und gehaltstypologischen Beziehungen zwischen dem Sturm-und-DrangRadikalismus Schillers und den politisch radikalen und revolutionären
Interessen der nach Unabhängigkeit strebenden Ungarn nicht mehr zu
erklären.
Doch wirkt heute noch so Manches vom Geist nach, mit dem z.B.
Turóczi-Trostler im Rahmen der ungarischen Schiller-Rezeption in seinem
deutschen Schiller-Porträt nichts als "vorrevolutionäre Rebellion", "Antiklerikalismus" und "Tyrannenhaß" witterte und seinen ungarischen Schiller
zu einer Art "Vorschule der Revolution" erhob8: In jüngster Zeit wurde z.B.
auch in einer so stichhaltigen Arbeit wie Eszter Györgys Abhandlung über
die frühen Schiller-Aufführungen in Ungarn mit einer allgemeinen Revolutionsstimmung in Ungarn für die ungarische Offenheit für Schiller,
insbesondere für seine Räuber, argumentiert.9 Zweifel daran dürften aber
schon darum möglich sein, weil in Ungarn nach 1795 (nach der Französischen Revolution und der Hinrichtung der Anführer der Verschwörung von
Martinovics in Ofen) und vor etwa 1836 (dem Ende des zweiten sogenannten Reformreichstags), d. h. in den produktivsten Jahren der SchillerRezeption in Ungarn für alle Ungarn jede Hoffnung auf eine Revolution
illusorisch erscheinen mußte.
Der Massenerfolg der drei Sturm-und-Drang-Dramen und vor allem
der Räuber müßte demnach vielmehr in der abwechslungsreichen und
ungewohnt spannenden Handlung, den polarisiert schwarz-weiß gemalten
Charakteren und der einmalig wirksamen, auf den ungarischen Bühnen bis
dahin unbekannten pathetischen Rhetorik begründet gewesen sein. Seitens
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des zeitgenössischen Publikums in Ungarn wurde ja den Räubern
im
Grunde das gleiche Interesse entgegengebracht wie den heute bereits vergessenen trivialromantischen Schauerdramen des damaligen Repertoires der
Wanderbühnen.
Ungarische romantische Lesarten der Schiller-Dramatik und ihre
Wandlungen
Unter den ungarischen Literaten war es gewiß Ferenc Toldy (neben József
Bajza und Mihály Vörösmarty Mitglied der sogenannten ungarischen
romantischen Trias), auf den in den rezeptionshistorisch so wichtigen
zwanziger Jahren die Schiller-Dramen den stärksten Einfluß hatten. Der
junge Toldy war einer derer, die Die Räuber übersetzten. 10. In seiner
Begeisterung begann er auch noch eine deutschsprachige Fortsetzung zu
dem Stück zu schreiben11 und nahm sich 1822 gemeinsam mit Mihály
Kovacsóczy, einem damaligen Mitarbeiter der romantischen Aurora, vor,
das ganze dramatische Oeuvre ins Ungarische zu übertragen, wobei er selbst
sich für die Sturm-und-Drang-Dramen und Maria Stuart entschied.12 Toldy
hatte natürlich ein grundsätzlich anderes Verhältnis zu Schiller als die
Durchschnittszuschauer der zeitgenössischen Bühnenaufführungen. Aber
eben so wie Bajza schwärmte auch er in keinem seiner Briefe und Aufsätze
für den politischen Radikalismus Schillers. In beider Schriften ist nirgends
eine Andeutung zu finden, daß sie im Begriff gestanden hätten, aus den
Schiller-Dramen abstrahierte Freiheitsideen auf historisch konkretisierte
politische Unabhängigkeitsvorstellugen zu übertragen.
Das Schiller-Verständnis der ungarischen Romantiker war im Ansatz
eher weltbürgerlich-aufklärerisch als romantisch-nationalistisch oder gar
durch politisches Engagement geprägt. So glaubte z. B. Ferenc Toldy
bezeichnenderweise 1823 in Wien für sein großangelegtes Schillerunternehmen von der deutschen Nation gewürdigt zu werden, ohne dabei irgendeine
Trennung zwischen den Begriffen des Deutschen und des Wieners auch nur
im geringsten wahrhaben zu wollen: "Daß Schillers Nation meine Tat
durchschauen wird" - schrieb er - "davon wurde ich schon während
meines Aufenthaltes in Wien überzeugt."13 (Hervorhebungen, L. T.)
Toldys und unter seinem Einfluß Bajzas Begeisterung - seinerzeit
Norm und Tendenz der ungarischen literarischen Schiller-Rezeption
wesentlich mitbestimmend - galt also am Anfang der zwanziger Jahre
nicht einem politisch oder gar gesellschaftshistorisch aktuell verstandenen
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deutschen Klassiker, sondern der originalen und genialen Vorstellungskraft
und urwüchsigen dramatischen Darstellungsweise des Dichters. Der
Beherrschtheit in Lessings Emilia Galotti etwa wurde diese wiederholt
entgegengesetzt. 1822 z. B. schrieb Toldy folgendes an Bajza:
Ich versprach Dir, Lessings Galotti zu übersetzen, aber indem ich es mit
kritischem Geist las, verging mir die Lust [...] Ich muß mich jetzt in die
Seele des Franz Moor vertiefen und den Stil Schillers ins Ungarische
übertragen.14
Bajza vertrat über den jungen Schiller eine ähnliche Meinung.
Schillers "Gefühlswelt", "Phantasie", "Empfindung" und "Tiefe" (Begriffe
der ungarndeutschen Schiller-Charakteristik von 1804 wiederholen sich)
wurden auch für ihn zum Schlüssel und zum absoluten Maßstab unwiederholbaren dramatischen Könnens, indem er Folgendes behauptete:
Es gab auch keinen anderen Dichter, der (wie Schiller, L. T.) seine
Gefühlswelt ganz und gar in sein Werk hätte hineinschütten können. In
dieser Hinsicht ist Schiller in seinen Räubern und Kabale und Liebe [...]
zu bewundern. Welch große Phantasien, welch kolossale Empfindungen
mußten in der Tiefe (seines Geistes, L. T.) brodeln.15
Von der Gestalt des Karl Moor inspiriert entwarf Toldy für Bajza die
Grundrisse einer Studie über mögliche tragische Effekte durch den Charakter eines Mörders. 16 . Die angehenden jungen Romantiker versuchten mit
ihrer Interpretation der Sturm-und-Drang-Dramatik Schillers eigentlich die
ersten Grundsteine ihrer modernen dramaturgischen Normen zu legen.
Dabei stellten sie ihr f ü r genial gehaltenes Vorbild immer wieder Lessing
gegenüber und brachten Schiller gleichzeitig mit Shakespeare in Beziehung,
wie z. B. Bajza, der noch im Jahre 1826, als seine anfängliche Begeisterung
für den jungen Schiller allmählich zu Ende ging, die folgenden Worte
niederschrieb:
Ich las irgendwo, daß die Dramaturgie von Lessing der Schillerschen viel
genützt habe. Wie es in Wirklichkeit war, weiß ich nicht, aber ich
entnehme dem, was Schiller über sich sagt, als er Shakespeare
kennenlernte, daß das einmalige Lesen Shakespeares von größerem
Nutzen war als die in- und auswendige Kenntnis von Lessing.17
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Ähnliche Positionen widerspiegeln Toldys Ansichten, mit denen er die
zeitgenössische deutsche Kritik an dem Sturm-und-Drang-Werk von
Schiller entschieden ablehnte:
Die Deutschen neigen zur kühlen Steuerung, und weil dies mit den
früheren Werken weniger zu vereinbaren war, gaben sie sich damit
zufrieden, daß sie diese Mißgeburten nannten, und wenn jemand sie auch
nur so liebt wie die neueren, dann halten sie das für Exaltation der
Jugend. Von mir wird der Ungar alle Werke der 'Kraftperiode' von
Schiller erhalten und dazu auch die entsprechenden Kommentare. Ich
will, daß Schiller bei uns auch in dieser seiner Periode auferstehe.18
Die Beispiele fur das zu Befolgende und Abzulehnende in der Literatur,
die die jungen Schriftsteller der anbrechenden ungarischen Romantik
zwischen 1820 und 1825 anführten, wurden mit der Schiller-Dramatik in
einer Art polarisiert, die in vieler Hinsicht an die kontrastierende Lesart des
geregelten französischen klassizistischen Dramas und des originalen
Shakespeares in Deutschland um 1770 erinnert.
Die eklatantesten Beispiele fur die ästhetisch-poetischen Normveränderungen in der ungarischen Lesart der Schiller-Dramen um 1825 lieferten
gewiß Ferenc Toldy und József Bajza. Schon die am 17. März 1825 von
Toldy verfaßte und oben bereits zitierte Verteidigung des Sturm-und-DrangSchiller enthielt wichtige Motive für eine mögliche Umwertung seines
Schiller-Bildes, indem er auch Folgendes behauptete:
Schiller war [...] bereits 1784 ein hervorragender Dichter. Nachdem
später Schiller in die tätige Welt getreten war, begann er seinen Geist
einzuschränken [...] Als er dann seinen Carlos [...] seinen Wallenstein
veröffentlichte und er sich über seine früheren Werke äußerte [...], da
begann auch die ganze Nation zu philosophieren, wonach hier dies, dort
das der Regelmäßigkeit [...] oder dem nüchternen Verstand nicht
entspreche und heftete die Augen auf die neuen Werke. Aber wer wird
wohl sagen, daß weil Gallien alle Äußerlichkeiten der Natur mit
Rosenkränzen verknüpft, in den urwüchsigen Wäldern von Skandinavien
oder in den Eisblöcken des Nordpols nicht die Natur zu bewundern,
anzubeten, ja sogar zu lieben sei! - daß das überwältigende Schöne
nicht so ein stolzes Geschöpf der Natur sei wie das milde Schöne.19
Zu beachten ist in dieser Schiller-Lesart bereits, daß trotz des noch
eindeutig vorhandenen Engagements für den jungen Schiller bereits auch
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der reifere Dramatiker akzeptiert wurde und die Logik der Aussage schon
zuließ, daß neben dem "urwüchsig" Genialen auch das geregelte, das
"milde" Schöne allmählich zu seinen Rechten komme. So entstanden die
Grundlagen für die Umwertung des Schiller-Bildes, so wurden mit der
Akzeptierung des geregelten Dramas Wege zu einer neuen Schiller-Lesart
gebahnt.
Die plötzlich eintretende Ausweitung der Norm, die vorerst noch beide
dramatischen Tendenzen tolerierte, wurde von Ferenc Toldy zwei Wochen
später mit der Wandlung des früheren Schiller-Bildes sowie des komplexeren Verhältnisses zu Goethe und Shakespeare verdeutlicht:
Weg ist das jugendliche Feuer, weg ist die Leidenschaft [...] seit langem
mochte mein Geist nur die Genialität [...] nun bin ich von zwei
Richtungen angezogen [...] einerseits von Shakespeare und vom jungen
Schiller, andererseits von Goethe (in seinem Egmont, Tasso, Iphigenie)
und von Schiller in seinem Mannesalter (Wallenstein). Die Wendung,
die meine Seele zu nehmen begann [...] verunsichert mich [...] Mein
Moor geht abei schlafen und an die Übersetzung des Fiesco gehe ich mit
etwas Widerwillen heran [...]20 (Hervorhebungen, L. T.)
Die "Wendung" trat in Toldys Anschauungsweise alsbald tatsächlich
ein, weder Fiesco noch Kabale und Liebe wurden von ihm übersetzt,
geschweige denn die deutschsprachige Fortsetzung der Räuber beendet.
Mitte 1825 begeisterte er sich nur noch für das neue Schiller-Muster, für
den Wallenstein,21 Damit wurde von Toldy und Bajza von der zweiten Hälfte
der zwanziger Jahre an ein neuer Schiller gelesen. Denn auch Bajzas
Interesse galt von nun an dem späteren Schiller, dem Don Carlos, dem
Wallenstein, der Braut von Messina und 1826 noch vorübergehend Kabale
und Liebe22 Dem Interesse für das letztere Werk widersprach er anderthalb
Jahrzehnte später in seiner Theaterkritik vom 16. Oktober 1842. Es ist
bezeichnend, daß diesmal gerade die ablehnenden Worte Bajzas, sein
negatives Urteil über Schillers Jugenddrama bereits typische Akzente des
vorrevolutionären ungarischen Patriotismus der vierziger Jahre erhielten,
indem der Mißerfolg der deutschen Kabale und Liebe vor einem
ungarischen Publikum mit nationalen Unterschieden zwischen Deutschen
und Ungarn begründet wurde:
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Dies Jugendwerk von Schiller voller Genialität und Fehler wird vor dem
deutschen Publikum immer mit großem Erfolg gespielt. Bei uns fand és
kein allgemeines Gefallen, weil wir keine Deutschen sind und die allzu
hochgeschraubten Gefühle und Leidenschaften, die in diesem
Schillerschen Ferdinand wüten und in Luise lodern, ergötzen uns nicht.23
Die Mitglieder der ungarischen romantischen Trias - einst begeisterte
Anhänger des jungen Schiller, aus dessen Werken sie ihre damals in
Ungarn höchst modernen romantischen dramaturgischen Maßstäbe ohne
jeden klassizistischen Regelzwang zu konstituieren suchten - erlebten eine
für die ungarische literaturhistorische Entwicklung entscheidende Wendung
durch ihre eigene plötzlich eintretende Distanzierung vom deutschen Sturmund-Drang-Dramatiker. Von nun an hatten sie für ihn nur noch gemischte
Gefühle. Aber auch das neue Interesse für den klassischen Theoretiker 24 und
Dramatiker 25 kam der früheren Begeisterung für den Stürmer und Dränger
bei weitem nicht mehr gleich. Der Tenor im Verhältnis zu Schiller war
nunmehr von der recht distanzierten Einstellung zu den Produkten der
Genieperiode bestimmt. Auch Mihály Vörösmartys bereits 1837 geschriebene Kritik über die itáwóer-Aufführung im erst damals eröffneten
ungarischen Nationaltheater in Pest widerspiegelte wie Bajzas Kabale-und
Liebe-Kritik von 1842 ebenfalls die deutliche Distanzierung der romantischen Trias von Schillers Jugendwerk:
Der Abend von heute ist in vieler Hinsicht lehrreich. Das Bühnenwerk
selbst ist verfehlt, die Übersetzung ist entsetzlich, die Aufführung in den
Hauptrollen dürftig. Das Stück ist ein kolossaler Irrtum eines großen
Geistes: ein Jugendwerk mit den Anzeichen der außerordentlichen Kraft,
aber mit gleicherweise großen Fehlern.26
Die "Vorschule der Revolution" durch die Begegnung mit Schiller
blieb somit wenigstens für die ungarische romantische Trias
schließlich aus.
Die ungarische romantische Lesart der "hochklassischen"
Schiller-Ideen
Es ist schon beachtlich, mit welchem Interesse Schillers sogenannte
hochklassische ästhetische Anschauungen über die Funktion der Kunst bzw.
des Schönen bei der Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen
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Lebens in Ungarn gelesen wurden. Der junge Bajza beklagte sich zwar über
die erheblichen Schwierigkeiten, Schillers Ideen zu durchdringen, doch
hielt er sie fur alle Anstrengungen wert:
Ich konnte nach zweimaligem Durcharbeiten der Abhandlung Schillers
Über die ästhetische Erziehung des Menschen noch nicht bis zu deren
Tiefe gelangen. Und doch hätte ich es mir gewünscht, denn darin sind
wie in irgendeiner Vorratskammer sämtliche ästhetischen, politischen
und lebensphilosophischen Prinzipien Schillers gespeichert. Sie bis zu
den Wurzeln kennenzulernen ist aller Anstrengungen wert.27
In dem ersten Aurora-Band aus dem Jahre 1822, der nach mehreren
ungarischen Literaturhistorikern den Anfang der ungarischen Romantik
markiert (wie etwa die deutsche Literaturgeschichtsschreibung den Anfang
der deutschen Romantik mit dem ersten Athenäum-Band
der Jenenser)
veröffentlichte Johann Ludwig Schedius einen programmatischen Aufsatz
der ungarischen Romantiker mit dem Titel Die Wissenschaft des Schönen28.
Darin wurden sozusagen ausschließlich Schillersche Ansichten der mittneunziger Jahre entwickelt. Sie sind nicht zu verkennen, wenn zunächst
über die antithetisch polarisierte Zweiheit und das Gespaltensein der
menschlichen Natur geschrieben, sodann ihre Einheit zum Entwicklungsziel
gesetzt wird, wobei der Verfasser ebenso wie Schiller dem Begriff des
Schönen die ausschlaggebende Vermittlerrolle beim Ausgleich der alles
Humane zersetzenden Antinomien zuschreibt:
Die Natur des Menschen verfügt über eine entzweite Veranlagung [...]
einerseits bewirkt diese Veranlagung eine Reizung der Sinnesorgane
durch die äußeren Stoffe, andererseits macht sie sich das Übersinnliche
zu eigen. Aber wie die menschliche Natur die Stufe der Vollkommenheit,
die wahre Kultur, erst erreicht, wenn die entzweite Veranlagung die
antinomischen Tendenzen unzertrennbar aufhebt und zur einheitlichen
Vollendung gelangt; so sind auch die äußeren Erscheinungen hinsichtlich
ihrer Beziehungen zur menschlichen Natur erst vollkommen und anmutig,
wenn ihre sinnlich und übersinnlich wirkenden Bestandteile gleichmäßig
verwoben ein Ganzes ausmachen, was den Gesetzen der harmonisch
vereinten menschlichen Natur und damit den Prinzipien der wahren
Kultur entspricht. Darin besteht das Wesen des Schönen, das in dem
Menschen die harmonische Vereinigung und das Aufblühen seiner
entzweiten Natur offenbart [...] In dieser Hinsicht stimmt die
Wissenschaft des Schönen mit der Berufung zur Erziehung des Menschen
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überein, woher man seinen wahren Nutzen sowie seine Würde beurteilen
kann.29
Der Aufsatz endet mit der direkten Berufung auf Schiller, indem
einschlägige Worte des ungarischen Dichters János Kis zitiert werden, der
seine Verse nach Meinung des Verfassers unter dem direkten Einfluß des
deutschen Dichters geschrieben habe.
Schiller-Adaptationen in ungarischen Gedichten
Schillers Gedanken - wie er sie in der Lyrik nach der Französischen
Revolution, in den theoretischen Schriften der neunziger Jahre oder etwa im
Brief vom August 1792 an den Grafen von Augustenburg entwarf
begegnet man aber außer dieser rezeptionstheoretisch so wichtigen und
tiefgründigen Abhandlung in einer ganzen Reihe von originalen ungarischen Gedichten des ersten vlurora-Bandes der ungarischen Romantiker.
Ein Distichon des heute bereits unbekannten Aloyz Primóczi Szent-Miklósy
lautet z. B. folgendermaßen:
Schwach sind die Augen, die Sonne des Wahren zu leiden am Schönen
Dämmernden Morgenschein seien sie erst nicht geübt.30
Noch deutlicher sind im gleichen Band Strukturen von Schillers Poesie
und Theorie im Gedicht An Aurora von dem als "ungarischen Schiller"
apostrophierten János Kis erkennbar. In der zweiten Strophe heißt es
(rohübersetzt):
Der himmlische Klang deines Wortes vereine
Mit Anmut die heilige Größe
Mit gefälligen Farben lerne er spielen
Die Reize des Schönen und Wahren,
Deine milde tönende Lyra behebe
Den Widerstreit im Stoffe und Geiste
Und stifte im Herzen Frieden,
Den nie ein Ende gefährde.
Die allgemeine erzieherische Funktion des Schönen wird - und hier
haben wir etwas vom spezifisch Ungarischen - an zwei Stellen auf die
ungarische Nation beschränkt (1. Strophe: "Dein Tau benetze unsere liebe
Nation"; 5. Strophe: Dich begleite der Engel der Ungarn,/ deine
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glorreiche Bahn, unserm Volk zur Zierde geöffnet/ durchlaufe [...]"). Dabei
handelt es sich auch hier in keiner Weise um die hypothetisch vielfach
angenommene osteuropäische Schiller-Aktualisierung und -Interpretation
mit Ideen der Freiheit, der Unabhängigkeit und des politischen Fortschritts
(der Leibeigenensohn und Dorfpfarrer Kis hatte um diese Zeit damit
genauso wenig zu tun wie die meisten seiner Zeitgenossen), sondern
lediglich um di" allgemeine Förderung des kulturellen (hier in der
Schillerschen Lesart ästhetisch-moralischen) Aufstiegs seiner Landsleute,
worin sich allerdings auch das seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts
allmählich zunehmende nationale Bewußtsein der Ungarn repräsentiert.
Schließlich wird aber am Ende des Gedichtes die erzieherische Aufgabe des
Schönen insofern romantisiert, als es von der Welt entfremdet das
außerwirkliche Reich der idealen Schönheit von jeder Realität trennt und
ihr antinomisch gegenüberstellt. In den abschließenden Versen des
Gedichtes erschöpft sich eigentlich die erzieherische Funktion des Schönen
in der Flucht von der Wirklichkeit: "[...] bilde uns ein Himmelreich/ und laß
uns darüber, so lang wir ihm zuschaun,/ diese Welt vergessen." Solang
jedoch diese Art nationaler Motivierung von Schillers "hochklassischen"
Ansichten weit entfernt ist, gibt es um so deutlicher typologische Beziehungen zu einer ähnlichen Romantisierung der ästhetischen Anschauungen
in Schillers Poesie. Man liest z. B. in Schillers Das Reich der Schatten
ebenfalls vom "seligen Vergessen" des Irdischen durch die Flucht aus dem
engen dumpfen Leben in das Reich der Schönheit. Für die strukturell
ähnliche Antithese zwischen rauher Wirklichkeit und schönen Idealen gibt
es in Schillers Spätlyrik von den Idealen bis zum Siegesfest zahlreiche
Beispiele.
János Kis war ein ausgezeichneter Kenner der Dichtung Schillers, den
er - wie nur wenige Ungarn - während seiner Studienzeit in Deutschland
in den Jahren 1792 und 1793 persönlich kennenlernte. In seinen Memoiren
gedachte er auf diese Zeit zurückblickend der besonderen Anziehungskraft
einiger seiner Lehrer, unter ihnen nannte er auch Schiller.31 Noch wichtiger
ist es, daß er das gesteigerte Interesse aller veranlagten Studenten für
Schillers Lyrik mit besonderen Akzenten hervorhob. 32 Dagegen würdigte er
merkwürdigerweise an keiner Stelle seiner Denkschriften Schillers Dramen.
Auf die Räuber wies er ja nur indirekt hin, indem er sich nostalgisch an das
im fröhlichen Freundeskreis der Studenten an Wochenenden gerne
gesungene Räuberlied Ein freies Leben führen wir erinnerte.33
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Bereits vor der Jahrhundertwende entstand Kis' Nachdichtung der
klassischen Balladen. Der Ring des Polykrates und Der Gang nach dem
Eisenhammer, nach der Jahrhundertwende Die Ideale und zwei Lieder aus
der Braut von Messina. Wichtiger als die Übersetzungen ist, daß der
"ungarische Schiller" die fremden inhaltlichen Strukturen - ähnlich wie
der Ofner deutsche Johann Paul Köffinger in die eigenen Gedichte
adaptierte und auf diese Weise seine Schiller-Lesart den Ungarn vermittelte,
ohne daß man der fremden Quelle unbedingt gewahr wurde. Außer dem
Aurora-Gtdicht
verweise ich hier auf Kis' Urania, in der inhaltliche
Strukturen aus den Künstlern und aus der Elegie entlehnt sind, sowie auf
seine Hymne an die Weisheit, die formal und stilistisch stark an Die Götter
Griechenlands gebunden ist. János Kis schrieb darüber an Kazinczy:
Was mein Gedicht an die Weisheit betrifft, dazu gab mir Schillers Die
Götter Griechenlands den Anlaß. Nachdem ich dieses Gedicht mit großer
Begeisterung gelesen hatte, spazierte ich im Jahre 1792 aus Jena hinaus
auf eine Dichtergang genannte Promenade, und die dort entstandenen
Gedanken riefen - verflochten mit dem von Schiller erhaltenen
Enthusiasmus - dieses Gedicht ins Leben.34 (Hervorhebung, L. T.)
Man hat bei der Durchsicht der Sämtlichen Gedichte von Kis
überhaupt den Eindruck, eine deutsche Anthologie aus der Zeit der Jahrhundertwende in der Hand zu haben. Der Dichter machte in seinen 1845 und
1846 veröffentlichten Memoiren auch keinen Hehl daraus, daß dieser
adaptive Umgang mit den deutschen Vorbildern seinen poetischen Zielsetzungen und seiner Praxis in jeder Hinsicht entsprach, was in Ungarn nahezu
ein halbes Jahrhundert davor keineswegs als Verstoß gegen die Urheberrechte galt. 35 Allerdings wurde dies Kis in der Kritik von Ferenc Kölcsey
bereits 1817 vorgeworfen.
János Kis vollzog damit nach der Jahrhundertwende den ersten
bedeutenden Schritt, die lyrischen Strukturen von Schiller (sowie von
manchen anderen Dichtern) in Ungarn in der Landessprache heimisch
werden zu lassen. Dessen waren sich aber nicht nur Kazinczy und Kölcsey
bewußt (der eine lobend, der andere tadelnd), sondern auch der jüngere
Freund Dániel Berzsenyi schrieb in seiner Ode von 1803 An Kis unter
anderem (rohübersetzt):
Schillers Tiefe, des Matthissons Zierde

44
und den hohen Erguß des Poenix von Tibur
zeigst du in einer Gestalt.
Mit anmutiger Farbe malst du die Schönheit der Sitte,
deckst auf das abscheuliche Bild der verschleierten Sünden,
ihre Dolche zerbrichst du.
Verbindest prächtig Vernunft und Gefühl;
den flatternden Verstand lehrst du milde,
wie er sich zum Himmel aufschwinge [,..]36
Die zitierten Verse erhalten nicht nur Kis1 Charakteristik, sondern auch
eine Art Ars poetica des jungen Berzsenyi. Er sah demnach Schillers
erstrangige Bedeutung in Kis' Lyrik und außerdem, was er durch seine
eigenen Interessen und Bestrebungen darin sehen wollte und deshalb auch
zu entdecken vermeinte. Matthisson und Horaz hatten für Kis' Dichtung
eine ungleich geringere Bedeutung als Schiller. Die Beziehungen zu
Matthisson und Horaz waren dagegen für Berzsenyi, dessen Dichtung
Neigungen zum Klassizistischen, Sentimentalen und Romantischen
gleicherweise verrät, wesentlich mehr bezeichnend als für Kis.
Es ist an sich eine interessante Frage, wie die an ästhetischen Werten
weniger bedeutenden Gedichte von Kis durchdrungen waren von Schillers
Lyrik, ja davon nahezu erdrückt wurden, und daß Berzsenyi, ein Dichter
ersten Ranges, in seiner Lyrik sich vor allem von Matthisson beeinflussen
ließ und es dabei verstand, den blassen Matthisson-Metaphern aussagekräftigen Geist und poetische Kraft zu verleihen. Allerdings wirkte auf
Berzsenyi auch Friedrich Schiller äußerst inspirierend.
Berzsenyis Lyrik hatte, vielleicht auch unter dem Einfluß von Kis,
vielfach Beziehungen zu Schiller. In zwei Oden z. B. berief er sich ganz
unmittelbar auf Schiller und Goethe (jeweils in dieser Reihenfolge!) 37 .
Außerdem verflochten sich - wenn auch nicht so oft wie bei Kis Schiller-Worte immer wieder mit den Gedichten von Berzsenyi. Die
positivistische Forschung wies z. B. eine ganze Reihe von direkten
genetischen Beziehungen nach. So hebt die Ode an den Grafen Feste tits mit
den gleichen Worten an wie Schillers Das Glück, und auch der Anfang von
Schillers An Goethe korrespondiert ganz deutlich mit der zweiten Strophe
der Widmung 1808 von Berzsenyi. Wahrscheinlich sind ebenso die Distichen Berzsenyis in dem Gedicht Die Tänze von denen in Schillers Der
Tanz angeregt worden, auch wenn die beiden in der Aussage weit
auseinandergehen.
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Diese und ähnliche Stellen beweisen Berzsenyis Interesse für Schiller,
er las ihn nicht nur, sondern war von ihm auch stark beeindruckt. Solche
Stellen sind unter unserem Aspekt jedoch erst dann von großer Bedeutung,
wenn die Inspiration des fremden Dichters auf die Gehaltssphären des
ganzen Gedichtes übergreift. Die Lebensphilosophie hob z. B. mit dem
folgenden Vers an: "Auch ich bin in den Hainen Arcadiens geboren." Im
weiteren spannt sich, bei allen Unterschieden in der poetischen Attitüde
zwischen dem Berzsenyi-Gedicht und Schillers Resignation, letzten Endes
in beiden Gedichten der Widerspruch zwischen den vergeblichen
Erwartungen des poetisch veranlagten Menschen und der dürftigen
Erfüllung der Dichterträume in der Wirklichkeit, der schließlich bei
Berzsenyi wie auch bei Schiller, zwar thematisch abweichend, jedoch mit
resignierter Ergebung gelöst wird.
Es ist kein Zufall, daß man bei allen formalen sowie direkten und
indirekten gehaltstypologischen Beziehungen zwischen Schiller und
Berzsenyi - im Gegensatz zu denen zwischen Schiller und Kis - immer
wieder die Unterschiede betonen muß. Berzsenyis Gedichte sind nämlich bei
allen Korrelationen mit in- und ausländischen Dichtungen stets originale,
eigenständige und analytisch unteilbare Sprachkunstwerke. Dies ist auch
der Fall bei den vielfachen Beziehungen der Hymne an die Götter
Keszthelys zu Schillers Eleusischem Fest. Der Berzsenyi-Forscher Oszkár
Merényi wies vor allem auf die Unterschiede hin. Tatsächlich hat es
Berzsenyi verstanden, die allgemeinen und abstrakten Schiller-Ansichten
auf die ungarischen Verhältnisse zu beziehen. "Die segensreiche Tätigkeit
von Ceres und Apoll" - schreibt Oszkár Merényi - , die sich bei Schiller
in kosmischer Feme verliert, bindet Berzsenyi an das ungarische WeimarKeszthely, weil er von hier aus Wohlstand der Nation [...], das Licht der
aufgeklärten Dichtung und Bildung [...] ausstrahlen sieht."38 Hier geht es
also nicht um eine bestimmte Schiller-Lesart, ja nicht einmal um das
Schiller-Verständnis des Ungarn, sondern um die bzw. eine Verwendung
der poetischen Strukturen aus der Spätlyrik Schillers. Was von Schiller
direkt entlehnt wurde, bildet allerdings den inhaltlichen Kern in Berzsenyis
Gedicht, die Antithese zwischen Barbarei und ihrer Erlösung durch die
sittliche Ordnung, bedingt durch die Arbeit, bei Schiller mit der Entstehung
der Feldarbeit historisiert, bei Berzsenyi auf das kulturelle und
landwirtschaftliche Experiment "im kleinen ungarischen Weimar" bezogen
konkretisiert. Oszkár Merényi vermutet noch weitere Beziehungen zwischen
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Schillers Jahrhundertwendegedicht An *** von 1801 und den BerzsenyiGedichten Achtzehntes Jahrhundert bzw. An die Ungarn. Bei allen
möglichen Parallelitäten weichen diese Berzsenyi-Gedichte allerdings in der
national vergegenständlichten Hauptaussage von dem Schiller-Gedicht ganz
gewiß ab.
Berzsenyi lieferte auch eine ungarische Nachdichtung von Hektors
Abschied, berief sich außerdem in seinen Studien und Briefen mit
besonderer Vorliebe auf die theoretischen Abhandlungen und Briefe des
deutschen Dichters und schrieb sogar ein kleines Gedicht mit dem Titel
Schiller. Letzteres verdichtete eigentlich eine Lehre durch den knappen
Entwurf des Wesens von Schiller, wie Berzsenyi ihn gegen Ende seines
Lebens nach den literarischen Debatten mit Ferenc Kölcsey und in
Vorbereitung seiner Poetik verstand. Man solle sich demnach bei der
Erstrebung des Höchsten der vermittelnden Rolle des harmonischen
Ausgleichs - in der merkwürdigen Schiller-Auslegung des Ungarn - ,
einer Art Horazscher Aurea mediocritas, bedienen.
Die Offenheit Berzsenyis fur Schiller, Matthisson und Horaz (seine drei
bedeutendsten ausländischen Quellen) erklärt sich aus den klassischen und
romantischen Interessen des Dichters. Im Rahmen der Besprechung einer
der bekanntesten Oden von Berzsenyi (Der nahende Winter) erkennt Dezső
Keresztury den romantischen Charakter bei Berzsenyi "in dem sich
zersetzenden Gleichgewicht zwischen Gegenstand und Begriff, Wirklichkeit
und Gedanke, Sein und Bewußtsein"39 Der klassische Charakter beschränkt
sich dagegen meines Erachtens nicht nur auf Form und Stil, wie dies
Keresztury an gleicher Stelle behauptet, sondern erstrebt im tiefsten Gehalt
der poetischen Werke, das sich Zersetzende harmonisch zu vereinen. Dieses
klassische Prinzip konnte aber von Berzsenyi mehr als Sehnsucht denn als
Realität empfunden werden. Unter unserem rezeptionshistorischen Aspekt
ist dies um so wichtiger, denn gerade im Rahmen dieser komplexen
"klassisch-romantischen" Einstellung zur Wirklichkeit entstanden das
produktive Schiller-Verständnis und die aufschlußreiche Schiller-Lesart des
ungarischen Dichters
Im Grunde genommen geht es - abgesehen von einigen wenigen
Ausnahmen - nicht nur bei Berzsenyi und Kis, sondern ein halbes
Jahrhundert lang in allen Phasen der Entwicklungen der Schiller-Rezeption
von den Anfangen in den neunziger Jahren bis zum jungen Petőfi in erster
Linie immer wieder um die in Deutschland wie auch in Ungarn jeweils
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Noch deutlicher sind die Parallelen zu Schiller in Sándor Petőfis
Ideal56, besonders in der vierten und fünften Strophe, nachweisbar
(rohübersetzt):
Weit fort, weit fort, weichen all meine Gefühle,
Ach, die öde Erde ist nicht mein Zuhause,
Hier im fahlen Kreis der tristen Wirklichkeit,
Mit holden Lippen süß und milde
Was lächelte mich an?
Oben, unerreichbar in himmelweiten Höhen,
Steht im Rosenschimmer göttlich die Gestalt,
Um die sehnend meine Leidenschaften ringen
Um die meines Herzens Schläge sich entzünden,
Dort ist das Ideal.
Vermutlich enthalten aber auch der Titel des Petőfi-Gedichtes Ideal
und Wirklichkeit sowie die folgenden zwei Strophen aus seinem
Todessehnen57 Schiller-Reminiszenzen:
Und warum ein angebornes
Seimen nach der Sterne Land,
Wenn das Schicksal mich voll Zornes
An die Erde festgebannt?
Und warum entbehr1 ich Flügel
Wenn mein Sehnen oben wohnt,
Wo auf nie erreichtem Hügel
Seligkeit und Wonne thront?
Nach Sándor Fekete ist das für Schiller bezeichnende Prinzip des
Gegensatzes von Ideal und Wirklichkeit eine der Haupttendenzen in der
angehenden Dichtung von Petőfi. 58 Dieser Gegensatz und ihre um 1800 in
der deutschen Dichtung moderne Lösung, wie sie sich auch in der
Schillerschen Dichtung manifestierten, haben fünf Jahrzehnte hindurch die
romantisch-sentimentalen Tendenzen in der ungarischen Lyrik stimuliert
und mitbestimmt.
Die ungarischen Schiller-Nachdichtungen - vorwiegend eine äußerst
reichhaltige Auswahl aus dem lyrischen Ertrag des letzten Jahrzehnts des
deutschen Dichters - und die Frequenz dieser Gedichtübertragungen, vor
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allem aber die regen ungarischen und ungarndeutschen Adaptationen ihrer
Gehaltsstrukturen sowie die zahlreichen typologischen Parallelen dazu in
der ungarischen Lyrik bieten ein eigenständiges Schiller-Bild der Ungarn
auf der Suche nach dem Anschluß an die damalige europäische Moderne.
Die typische Schiller-Lesart und das daraus resultierende und Jahrzehnte
hindurch nachhaltig wirkende Schiller-Verständnis im Königreich Ungarn
trennen die späte Poesie Schillers typologisch von der hochklassischen
Dichtung Goethes und verbinden sie mit den in ganz Europa ausgeprägten
Tendenzen der Romantik und dem Spätsentimentalismus.
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