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Péter V a r g a (Budapest) 

„Ich bin ein Ungar mosaischer Konfession" 
Ungarische Juden am Scheideweg von Identitäten und 
Sprachen  

Der titelgebende Satz dürfte einem deutschsprachigen Leser bekannt 
vorkommen, denn es geht hier um eine Analogbildung der in Deutschland 
Mitte des 18. Jahrhunderts verbreiteten Formel „Deutscher Staatsbürger 
mosaischer Konfession". Wobei aber diese Identitätsformulierung der 
deutschen Juden zumindest aus sprachlicher Hinsicht das Ende eines 
verhältnismäßig reibungslosen Akkulturations- und Assimilationsprozesses 
bedeutet, ist derselbe Sprach- und Identitätswechsel der ungarischen Juden 
viel komplizierter. 

Das historische Ungarn liegt bekanntlich am Grenzgebiet von zwei 
verschiedenen Kulturkreisen, politischen Machtstrukturen, gesellschaft-
lichen Einrichtungen und geschichtlicher Entwicklungsmodellen. Das 
Karpatenbecken, einst das historische Gebiet Ungarns von der Gebirgskette 
der Karpaten als natürliche Grenze umgeben, war bis in die jüngste 
Geschichte Schauplatz von freiwilliger oder eben unfreiwilliger Migration 
der verschiedenen Völkergruppen, die sich mit der Zeit entweder in das 
ungarische Volk integrierten, oder im selteneren Falle weiterzogen. Die 
Zugehörigkeit zu Ungarn, seitens der Zurückbleibenden war nie umstritten.1  

Ein Zeichen, daß sich die vorüberziehenden bzw. aus den Nachbarländern 
einsickernden Völkergruppen in Ungarn wohlfühlten, beweist eine Statistik 
aus dem Jahr 1910, in der sechs verschiedene Nationalitäten außer der 
ungarischen und sonstigen aufgeführt wurden. Wenn auch die Juden in 

siehe dazu den sogenannten „Hungarus" Gedanken, u.a. von Moritz Csáky in seinem 
Artikel über „Die Bedeutung der deutschsprachigen Zeitschriften Ungarns iur die 
österreichische Literatur des Vormärz. In: Die österreichische Literatur. Ihr Profil im 19. 
Jahrhundert. (1830-1880) Hrsg.v. Herbert Zeman Graz 1982. S. 91-107. Anhand der in 
Ungarn erschienen deutschsprachigen Zeitungen schreibt Csáky Folgendes: „Man könnte 
und müßte eigentlich der Vollständigkeit halber die angeführte Liste von deutschen 
Zeitungen und Zeitschriften, fur die österreichische Autoren Beiträge aus Ungarn schickten, 
noch ausweiten und ergänzen. Es wäre, neben einer Aufzählung von deutschsprachigen 
Almanachen, die in erster Linie von „Hungari" - Ungarn, Deutschen und Slawen aus 
Ungarn - beliefert wurden, vor allem der deutschen Zeitungen des Landes gedenken... 
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dieser Statistik nicht als Nationalität vorkommen, werden sie im 
Verzeichnis der Religionen mit 5 % vertreten, was 911.227 Einwohner 
bedeutet2. 

Nicht unversehrt blieb auch der jüdische Bevölkerungsanteil von den 
turbulenten historischen Ereignissen der ungarischen Nation. Ohne den 
historischen Hintergrund ausführlich erklären zu wollen, versuche ich mich 
auf den Übergangs- oder Grenzfallcharakter der ungarischen Juden zu 
konzentrieren und um meinen Untersuchungsgegenstand noch mehr einzu-
engen, möchte ich nur im Rahmen der Geistesgeschichte bzw. der Literatur-
geschichte einige Beobachtungen machen. 

Wollte man die Stellung des ungarischen Judentums allgemein 
charakterisieren, so ist als erste Feststellung das Wichtigste, daß es sich an 
der Trennungslinie zwischen den zwei großen traditionellen Siedlungs-
blöcken des europäischen Judentums, der Westjuden und der Ostjuden 
befindet. Nach einer anekdotischen, in Ungarn geläufigen Definition heißt 
es, daß sich diese Trennungslinie mitten in Budapest, zwischen den zwei 
bekanntesten Synagogen der Stadt entlangzieht. Es handelt sich um die 
große reformierte Synagoge, (übrigens die zweitgrößte Synagoge Europas) 
in der Dohány-Straße und die kleine orthodoxe Synagoge in der Kazinczy-
Straße, etwa zweihundert Meter östlich von der anderen entfernt in einer 
kleinen Seitengasse. Abgesehen vom anekdotischen, unwissenschaftlichen 
Charakter dieser Definition, finde ich die Erklärung in ihrer Symbol-
haftigkeit doch aufschlußreich. Die Entstehung beider Synagogen ist tief in 
der Geschichte der ungarischen Juden verankert. Das gleichzeitige, zwar 
nicht immer friedliche Zusammenleben von reformierten, äußerlich 
assimilierten und von orthodoxen, und auch chassidischen Juden innerhalb 
der Stadt- aber auch der Landesgrenzen war ein wichtiger Wesenszug der 
jüdischen Bevölkerung. Dank dieses Mischcharakters gab es in der 
Geschichte des ungarischen Judentums immer wieder solche Entwick-
lungen, die mit dem westlichen Aufklärungs- und Assimilationsprozess 
dialogisierten, aber auch solche, die aus der Frische der chassidischen Er-
neuerungsbewegungen schöpften. 

Daß die assimilatorischen Bestrebungen und das Festhalten an der 
orthodoxen Tradition einander nicht immer tolerierten, drückte sich in dem 
erneuerten Kampf zwischen beiden Parteien in der Zeit des Absolutismus 

2 Vgl. Új Idők lexikona, Budapest, 1940. S. 4337 
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nach der Revolution von 1848, in den 1850er und 1860er Jahren aus. Die 
zentralistische Bestrebung zur Assimilation des Judentums bedeutete 
zugleich die starke Förderung des deutschsprachigen Schulwesens und der 
Modernisierung der jüdischen Gemeindeverwaltungen sowie die Aufhebung 
der Diskrimination zwischen Juden und Christen in der Wirtschaft. 

Die erste öffentliche Kollision zwischen Orthodoxen und Neologen 
ereignete sich im Bereich des Schulwesens, der Ordnung der Liturgie, der 
Gestaltung der Synagoge, sowie der Bildung der Rabbiner. Auf eine 
Umfrage im Februar 1850 über die Schulreformen kamen zwei nennens-
werte aber völlig gegensätzliche Vorstellungen: die der Gemeinde von 
Nagyvárad (Großwardein, Oradea/Rumänien) und des Rabbiners Meir 
Eisenstadt aus Ungvár (Uzhgorod/Ukraine). Die neologe Várader Gemeinde 
plädierte für die Aufstellung von öffentlichen jüdischen Schulen, Rabbiner-
und Lehrerbildungsanstalten, und fur eine jüdische Bezirksverwaltung mit 
dem Landessitz in Pest, die aus Rabbinern und Laien bestehen würde. Rabbi 
Meir Eisenstadt formulierte dagegen die Meinung der Orthodoxen, die eine 
Aufstellung von öffentlichen jüdischen Schulen strikt ablehnten und sich 
den Religionsunterricht nur als Privatunterricht vorstellen konnten. Dabei 
ging es natürlich um die Angst, daß durch die Auflockerung der 
traditionellen schulischen Einrichtungen wie Cheder und Jeschiwa die 
Weitergabe der - im Auge der Orthodoxie - wichtigsten Glaubensinhalte 
gefährdet würden. Deshalb waren die Ungvárer auch für eine strengere 
jüdische Selbstverwaltung in den Gemeinden mit einem konservativen 
Rabbi an der Spitze, der bevollmächtigt wäre, auch in Angelegenheiten von 
religiöser Gesetzwidrigkeit zu urteilen. Die Petition, die sich eindeutig 
gegen die progressive Gesinnung der Pester Gemeinde richtete, wurde von 
zahlreichen Nord-Ostungarischen Gemeinden unterstützt, die das ungari-
sche Judentum als mehrheitlich (7/8) konservativ sehen wollten. 

Den Petitionen folgte eine Sitzung unter der Teilnahme von 
überwiegend reformierten Rabbinern, die das jüdische Verwaltungssystem 
ausarbeiten sollten. Aus dem geplanten kaiserlichen Patent wurde nichts, 
der Kampf unter den Gemeinden wurde aber weitergeführt. 

Der Schwerpunkt des Kampfes verlagerte sich auf die Ordnung der 
Liturgie. In vielen Städten kam es zu Auseinandersetzungen über den Platz 
des Almemors (Torapult), die Einrichtung einer Frauengalerie, die 
Einsetzung von Orgel und Chor im Gottesdienst. 
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In den 1860er Jahren wurde der Streit immer offener ausgetragen, 
wobei die orthodoxe Seite eine deutliche Abgrenzung von den reformierten 
Gemeinden forderte. Im Januar 1864 veröffentlichte der Eisenstädter Rabbi 
Israel Hildesheimer ein Memorandum, in dem er die Wesenszüge der 
Orthodoxie festlegte. Seiner These nach bildet der jüdische Glaube eine 
Komplexität der geschriebenen und tradierten Lehre der göttlichen 
Offenbarung. Infolge dessen stellt jemand, der nur an einem enzigen Gesetz 
dieses Systems zweifelt, den ganzen jüdischen Glauben in Frage. Das 
Memorandum von Rabbi Israel Hildesheimer wurde von 85 der 300 
ungarischen Rabbiner unterschrieben, sowie von weiteren 36 ausländischen 
Rabbinern unterstützt. 

Eines der konkreten Ziele der konservativen Kräfte war die Vereitelung 
der Aufstellung einer modernen Rabbinerschule, die nicht nur rabbinisches 
Wissen, sondern auch zeitgenössische Bildung hätte vermitteln sollen. Mit 
einer Petition an den Wiener Kultusminister wurde dies nicht nur verhin-
dert, sondern sie erreichte sogar die Verleihung des öffentlichen Rechtes an 
die Preßburger Jeschiwa. Ein nächster Schritt in Sachen Rabbinerschule war 
die Petition der Neologen an die Hofkanzlei im Jahre 1862, die die 
Aufstellung eines Ausschusses forderte. Dieser wurde auch im Frühjahr 
1864 zusammengerufen und als Erfolg seiner Arbeit entstand ein Entwurf 
von zwei Bildungsstufen: in einem - der Mittelschule entsprechenden - Kurs 
von fünf Jahren würden neben den obligatorischen Fächern der öffentlichen 
Schulen Tora, Talmud und jüdische Geschichte unterrichtet, darauf würde 
sich dann ein Kurs von drei Jahren aufbauen, in dem ausschließlich 
religiöse Gegenstände gelehrt würden. Ein wichtiges Zeugnis der Zweispra-
chigkeit der ungarischen reformierten jüdischen Gemeinde ist, daß als 
Unterrichtssprachen das Ungarische und das Deutsche festgelegt wurden. 

Fast gleichzeitig zu den Vorarbeiten dieses Ausschusses wurde eine 
Delegation nach Wien geschickt unter der Leitung von Jeremias Low, der 
eine Protestschrift mit 91 Unterschriften dem Kaiser überreichte. Diesmal 
gewann die Orthodoxie die Oberhand und das Thema der Aufstellung des 
Rabbinerseminars wurde zurückgestellt. Es wurde erst 1877 realisiert, 
nachdem der Kongreß von 1868-69 positiv darüber entschieden hatte. 

In den 1860er Jahren verstärkten sich die extremistischen Kräfte 
innerhalb des konservativen Flügels immer mehr. Der Vertreter dieser 
Strebungen war Rabbi Hillel Lichtenstein, dessen Konservativismus stark 
auf chassidische Inhalte stützte und sich gegen jede Form von Reformen 
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auflehnte. Er verbreitete seine Thesen unermüdlich im ganzen Land in 
Form von Flugblättern, erschien aber von Zeit zu Zeit persönlich in 
verschiedenen Synagogen. Er lehnte streng die reformierten Synagogen, die 
Annahme von europäischen Namen, die weltliche Kleidung ab und forderte 
dagegen das Jiddische in der Umgangssprache. Es ist auch in diesem Fall 
äußerst merkwürdig, wie sehr die gewählte oder geforderte Umgangssprache 
relevant für die gewählte und geforderte Identität ist. Reb Hillel warnte auch 
die Rabbiner vor der Beschäftigung mit weltlichen Wissenschaften und dem 
Gebrauch der jeweiligen Literatursprache. In der Liturgie und der 
Gestaltung der Synagoge schrieb er den alten Ritus vor, die kleinsten 
Neuerungen hielt er für sündhafte Verletzungen der Tradition und billige 
Nachahmungen von westlichen Moden. 

Reb Hillel war der Initiator jener Rabbinerversammlung im Herbst 
1865 im nord-ostungarischen Nagymihály, an der die extremistischen 
orthodoxen Rabbiner zusammentrafen um die Richtlinien der ungarischen 
Orthodoxie festzulegen. Über diese Zusammenkunft schrieb Leopold Low, 
der bekannte Anführer der Neologen in einem Brief an Ignaz Hirschler: "Es 
kann Ihnen noch so unglaublich vorkommen, aber es ist sicher, daß sich die 
Orthodoxen in Nagy-Mihály über ihre Handlungsstrategie beraten, wie sie 
die Emanzipation verhindern könnten."3 

Die Rabbinerversammlung zu Nagymihály definierte sich als legitimer 
Vertreter des gesamten ungarischen Judentums und faßte ihre konzilia-
rischen Anordnungen in acht Punkten als maßgebende und zwingende 
Richtlinien. Dieses Memorandum ist im Kampf der Neologen und 
Orthodoxen ein wichtiger Meilenstein, und die Realität dieser Forderungen 
widerspiegelt auch den Stellenwert der Orthodoxen zu dieser Zeit. Der 
Flugblatt wurde von 71 Rabbinern unterschrieben und ein Jahr später in 
Buda ausgedruckt und an jede jüdische Gemeinde verschickt. Die 
Gemeinden sollten sich dann ihren eigenen Ansichten gemäß nach den 
Anordnungen richten. Im Protokoll der Pesther Gemeinde steht folgende 
Randbemerkung über die erhaltene Flugschrift der Orthodoxen: 

Es wird eine, in Mihály, angeblich von mehreren versammelten 
Rabbinern auf Hebräisch verfertigte Urkunde bekanntgegeben, in der 

Zitiert nach László Gonda: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest 1992, S. 108 
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jede, in den Synagogen jüngste Zeit vorgenommene Ordnung und 
Veredelung verbannt wird.4 

Aus diesen historischen Erläuterungen ist ersichtlich, warum es nicht 
möglich ist, einen einzigen Typus der jüdischen Identifikation zu 
präsentieren und als Vertreter eines repräsentativen ungarischen Weges 
vorzustellen. Im Folgenden versuche ich kurz drei Identifikationsmodelle 
darzustellen, die mögliche Alternativen für einen jüdischen Intellektuellen 
Mitte des 18. Jahrhunderts waren. Es geht hauptsächlich um drei Personen, 
die zu verschiedenen Zeiten versucht haben sich als ungarische Juden zu 
erleben, es geht letztendlich um drei Antworten auf die ihnen vom Leben 
gestellte herausfordernde Frage: was heißt für sie Jude und zugleich in der 
ungarischen Nation beheimatet zu sein. Es geht unter anderen um Moritz 
Gottlieb Saphir, Josef Kiss und Josef Holder. Was sie verbindet, ist, daß sie 
innerhalb der jeweiligen ungarischen Staatsgrenzen geboren wurden und 
ihre Zugehörigkeit zum Judentum (bei Saphir trotz der Taufe) nie 
leugneten. Alle drei könnten in Isolation gesehen modellhaft für einen 
Juden aus einem anderen Land stehen, daß sie aber aus Ungarn stammen, 
stellt den Mischcharakter des ungarischen Judentums noch ausdrücklicher 
dar. 

Moritz Gottlieb Saphir wurde kürzlich von Maria Klanska in ihren 
Untersuchungen über jüdische Autobiographien als eine Ausnahme unter 
den Juden eines "westeuropäischen" Typs in den Ländern Böhmen, Mähren, 
Ungarn, der rumänischen Walachei und Teilen Lettlands eingeordnet, also 
als einen Juden "der in der von ihm dargestellten Zeit vor den 
Napoleonischen Kriegen noch die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft 
'osteuropäischen' Typus aufweist"5. Sein Fall ist aber etwas problemati-
scher. Sein Geburtsort Lovasberény, wo er am 8. Februar 1795 geboren 
wurde, liegt westlich von Budapest, in der Nähe der heutigen Bezirks-
hauptstadt Székesfehérvár/Stuhlweifienburg, deren Judenschaft genuin zu 
der westeuropäischen jüdischen Kulturgemeinschaft gehört. Seine im Jahre 
1855 entstandene Autobiographie unter dem Titel Meine Memoiren 

Ebenda; über die innere Streite der jüdischen Gemeinden siehe noch: Groszmann: A 
hitközségek belviszályairól, Budapest 1917 

Vgl. Maria Klanska: Aus dem Schtetl in die Welt. 1772-1938. Ostjüdische 
Autobiographien deutscher Sprache. Wien 1994. S. 18 
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behandelt die Jahre zwischen 1795 und 1814, eine Zeitspanne also, in der 
ostjüdische und westjüdische Lebensart noch nicht so weit voneinander 
entfernt waren. Um diese Zeit war im westlichen Teil des ungarischen 
Sprachraumes genauso das Jiddische und zwar das Westjiddische die 
Umgangssprache der Juden, wie das kurz davor auch noch in Deutschland 
allgemein der Fall war. Auch sein Lebensweg entspricht dem Lebensweg 
eines jüdischen Intellektuellen im Mendelssohnschen Zeitalter, gleichzeitig 
aber auch etwa dem Lebensweg eines Salomon Maimon. Der junge Moritz-
Moses zeigte schon als kleines Kind eine außergewöhnliche Erinnerungs-
fähigkeit, und eine besondere Fertigkeit im traditionellen Talmudstudium, 
so wurde er von den Eltern mit 11 Jahren in eine berühmte Prager Jeschiwa 
geschickt in der Hoffnung, daß der Junge einmal Rabbiner wird. "In Prag 
lebte er im westlicheren jüdischen Milieu."6 Sein Leben verlief im weiteren 
genau so wie es im Drehbuch der deutschjüdischen Schicksale beschrieben 
wird: 

Saphir erzählt, er begegnete in Prag, wo er eine Jeschiwah besuchte, 
einem Piaristenpater, der im Ghetto Buchhalterprüfungen abhielt. Der 
Geistliche wurde aufmerksam auf den aufgeweckten Jungen und wirkte 
bestimmend auf seinen Lebensweg, indem er zu ihm sagte: 'Gescheiter 
Kerl, lern' was!' Er schenkte ihm dabei halb im Scherz eine deutsche 
Chrestomatie und eine lateinische Grammatik. Der Junge begann gleich 
mit Begeisterung den fremden Stoff auswendig zu lernen - wahrschein-
lich war auch in ihm die Sehnsucht, endlich mal etwas anderes als den 
Talmud kennenzulernen, gewachsen. Überrascht von seinen spektakulä-
ren Fortschritten nahm sich der Pater vor, sich um die Bildung des 
Jungen zu kümmern. Er bot ihm an, ihn dreimal wöchentlich zu 
unterrichten und ihm Bücher zu leihen. Saphir schaffte sich bald noch 
selbst eine französische Grammatik an und begann Selbstunterricht in 
allen möglichen Bildungsfachern zu betreiben. Die anregende Rolle des 
Mönchs beim Erwachen seines Wissensdurstes faßte er in den Worten 
zusammen, daß er damals vom Baume der Erkenntnis gekostet hatte. 
Auch wenn die Beschreibung des Autobiographen stark nach einer 
privaten Mythologie klingt und wohl eher metaphorisch als wörtlich zu 
nehmen ist, vergegenwärtigt sie anschaulich die Tatsache, daß für den 

6 Ebenda, S. 75 f. 
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Bildungshungrigen keine Rückkehr mehr in die umzäunte Welt des 
talmudischen Wissens möglich war.7 

Dennoch machte er auch auf dem Gebiet des Talmudstudiums gute Fort-
schritte und erwarb mit 18 Jahren das Rabbinerdiplom, das ihn dazu 
berechtigte, in allen talmudischen Streitfragen zu richten. Bald erlernte er 
auch noch andere Fremdsprachen außer dem Französischen, wie englisch 
und italienisch, und damit erschloß sich die ganze Weltliteratur fur ihn. 

Es ist jedoch bemerkenswert, daß Saphir sein dramatisches Erstlings-
werk, eine Komödie unter dem Titel Der falsche Kaschtan auf Jiddisch 
verfaßte, obwohl er zu jener Zeit (1820) mit der Sprachfertigkeit eines 
Muttersprachlers Deutsch konnte8. Sollte es sich also nicht um die 
Sprachbarriere des Autors handeln, dann mußte ein jiddischsprechendes 
Leserpublikum existieren, das Saphir vor Augen hatte. 

Saphir schrieb dieses Werk für einen genau bestimmbaren Leserkreis, 
nämlich für die Budapester Juden seiner Zeit, und sein Ziel war nicht 
mehr, als eine Art lokalpolitisches Pamphlet zu verfassen, und dies in 
einer unterhaltenden Form zu tun. Das kurze Stück verdankte seinen 
zeitgenössischen Erfolg in erster Linie der gut gelungenen satirisch-
karikaturistischen Darstellung der damaligen Umstände und aktuellen 
Geschehnisse in der Altofner (ung. Óbuda) jüdischen Gemeinde. Die in 
der Komödie auftretenden Figuren sind alle direkte Anspielungen auf 
lebende Personen, in manchen Fällen ließ Saphir sogar den Namen des 
betroffenen Mitglieds der Gemeinde unverändert.9 

Die Umstände der Entstehung des Werkes lassen vermuten, daß im 
Budapest der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts noch eine beträchtliche 
Westjiddisch sprechende Gemeinde existierte. Wenn sich aber Anton Ree 
im Jahre 1844 darüber beklagt, daß der besondere jüdische Dialekt nocht 
nicht ganz aus dem Gebrauch der deutschen Juden verdrängt wurde, dann 
ist es kein Wunder, daß außerhalb Deutschlands, so namentlich auch in 

' Ebenda, S. 187 
s 

Zu den Lebensdaten und zur Komödie Der falsche Kaschtan habe ich folgende Arbeit 
verwendet: Tamás Tóth: Gottlieb Moritz Saphir und seine jiddische Komödie. 
Diplomarbeit. Budapest 1993 

9 Ebenda, S. VII 
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Ungarn, dieser Dialekt noch stärker verbreitet war. Die ungarischen Juden 
hatten aber nicht nur das Modell der Germanisierung vor sich, sondern sie 
konnten und wollten sich auch ihrer ungarischen Heimat assimilieren. 
Leopold Low, der bekannte jüdische Gelehrte weist darauf hin, daß viele 
Eltern ihre Kinder noch immer lieber in den Cheder als Hüter der 
jiddischen Sprache schickten, um ihre eigene Sprache auf sie zu vererben. 
Deutsch wurde vor allem in einigen größeren Städten gesprochen, ungarisch 
dagegen in allen ungarischen Gegenden. Low schreibt: 

Aber wie sich gebildete ungarisch redende Juden gleich den gebildeten 
christlichen Ungarn die deutsche Sprache aneignen, so versäumen auch 
die deutsch redenden Juden nicht, sich selbst oder doch ihren Kindern 
eine möglichst gründliche Kenntnis der ungarischen Sprache zu 
verschaffen. Wie sollte auch ein vernünftiger Vater seine Kinder nicht 
zur Erlernung der Sprache anleiten lassen, welcher sich im Sinne des 
Gesetzes der höhere Unterricht, die Verwaltung und Gerechtigkeitspflege 
bedient, und die im socialen Leben unentbehrlich ist?10 

Saphirs Vater versäumte allerdings, seinem Sohn das Ungarische beizu-
bringen, angeblich erlernte er nie die ungarische Sprache. Das mag aber 
nicht unbedingt nur an der "unvernünftigen" Entscheidung des Vaters 
gelegen haben, wahrscheinlich war das eine bewußte Entscheidung für das 
erstere Modell, d.h. für die Germanisierung. Wenn wir uns den späteren 
Werdegang Saphirs betrachten, stellt es sich heraus, daß er die ungarische 
Umgangsprache nie zu gebrauchen hatte. Kurz nach seiner Rückkehr in 
sein Heimatdorf im Jahre 1814 begann er nämlich 1819 seine Laufbahn als 
Zeitschriftenredakteur und Humorist in Budapest bei der deutschsprachigen 
Zeitung Pannónia, ein vaterländisches Erholungsblatt für Freunde des 
Schönen, Guten und Wahren. Sein Engagement für die deutschsprachigen 
Zeitungen vertiefte sich erst recht in den Wiener und Berliner Jahren. Ab 
1823 verpflichtete er sich fur mehrere Zeitschriften zugleich, hauptsächlich 
aber für die von Adolf Bäuerle redigierte Theaterzeitung. Wegen seiner 
ätzenden Theaterkritiken und satirisch-skandalösen Angriffen mußte er 
Wien fluchtartig verlassen, er zog 1825 nach Berlin weiter, wo er dann vier 
Jahre verweilte. Sein größter Verdienst war in diesen Jahren, daß er die 
ersten Berliner Tageszeitungen ins Leben rief: die Berliner Schnellpost und 

Leopold Low: Gesammelte Schriften. I.Band Szeged 1889. S. 466 
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den Berliner Courier, die bald die zwei populärsten Zeitungen der Stadt 
wurden. Seine nächsten Stationen waren München, Paris, dann wieder 
München, schließlich, bis zu seinem Lebensende Wien. Dieses, so typische 
Wanderleben beschreibt Maria Klanska folgendermaßen: 

Eine Flucht in mehreren Etappen wurde das Schicksal mehrerer 
Gettoflüchtlinge. Das gleiche Muster finden wir im Leben derjenigen 
Ghettojuden, die das Zuhause verließen, um Jeschiwaschüler zu werden, 
wobei es durchaus möglich war, daß ihnen selbst vor allem die 
Wanderlust und das Interesse an weltlichen Wissenschaften vor-
schwebte. 11 

Ohne seine literarische Tätigkeit ausführlich würdigen zu wollen, möchte 
ich nur darauf hinweisen, daß der Lebensgang von Moritz Gottlieb Saphir 
eines der alternativen Modelle der ungarischen Selbstwahrnehmungs-
möglichkeiten der jüdischen Intelligenz verwirklicht. Der Germanisierungs-
prozeß und damit die Assimilation ergriffen ihn tief, bis in die Wurzeln. 
1832 gab er seine jüdische Religion auf und wurde zum evangelischen 
Christen. Ob dieser Schritt mit voller Überzeugung getan wurde, oder nur 
zu den Requisiten seiner bürgerlichen Stellung gehörte, stellt sich aus 
seinem, mit viel Selbstironie geschriebenen Geständnis über seine Taufe 
nicht heraus: 

Ich wurde vom Schicksal zum Juden bestimmt, von meinen Eltern zum 
Handelsmann, von meiner Erziehung zum Dortrabbiner, von den 
Verhältnissen zum armen Teufel, von dem Zufall zu seinem Fangball, 
und trotz diesen Bestimmungen bin ich jetzt so ein ehrlicher und 
aufrichtiger Christ, wie nur ein ehrlicher und aufrichtiger Christ sein 
kann.12 

Unwillkürlich kommt mir die Assotiation auf Kurt Tucholsky, der 1935, 
kurz vor seinem Selbstmord in einem Brief an Arnold Zweig bekannte: "Ich 

Maria Klanska, zitiertes Werk, S. 246 

Moritz Gottlieb Saphir: Lebende Bilder aus meiner Selbstbiographie. S. 119. Saphir's 
humoristische Schriften in vier Bänden, Berlin 1889 
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bin im Jahre 1911 'aus dem Judentum ausgetreten', und ich weiß, daß man 
das gar nicht kann."13 

Sowohl im Religiösen als auch in der nationalen Gesinnung bot sich 
für die ungarischen Juden gleichzeitig eine andere Alternative, die eine 
Assimilation bis zur äußersten Grenze, d.h. der Taufe nicht voraussetzte. 
Zum Teil parallel mit, beziehungsweise nach einem Germanisierungsprozeß 
wandten sich viele junge ungarische Juden der ungarischsprachigen 
Öffentlichkeit zu, deren Voraussetzung die ungarische Sprache war. Nicht 
weniger wollten die Juden Ungarns einer oft laut formulierten Erwartung 
der ungarischen Nation entsprechen, damit sie den Anschluß an das 
heranwachsende ungarische Bürgertum nicht versäumen. 1844 bildeten 
jüdische Medizinstudenten einen Verein für die Verbreitung der ungari-
schen Sprache unter den heimischen Israeliten (kurz: Madjarisierungs-
verein), dessen ausdrückliche Zielsetzung war "die unbedingt antretende 
Verbürgerlichung nicht als Almose hinnehmen zu müssen, sondern als 
wohlverdienten Lohn zu bekommen", sowie den Beweis zu geben, "daß der 
Ungar-Jude keine Chimära ist"14. 

Einen erneuten Aufschwung der Madjarisierung brachten die 60er 
Jahre, nachdem die stark zentralisierende, die Germanisierung fördernde 
Politik des Wiener Hofes etwas nachgelassen hatte. Im Prozess der 
Madjarisierung spielte der Nachfolger des Madjarisierungvereins, der 
neugegründete Verein Israelitischer Ungarn [Izraelita Magyar Egylet] eine 
wichtige Rolle, dessen Mitgliedschaft neben den früheren Teilnehmern aus 
Vertretern der neuen Generation bestand. Bald zählte dieser Verein mehr 
als 600 Mitglieder und betrieb eine intensive Aufklärungs- und Bildungs-
tätigkeit in ungarischer Sprache. Zu den ständigen Programmen gehörten 
wöchentliche Vorlesungen, die sich zu einer Art Volksakademie entfalteten 
und sich neben der Propagierung der ungarischen Sprache auch die 
Verbreitung allgemeinen Wissens zum Ziel setzten. Themen dieser 
ungarischsprachigen Vorlesungen stammten überwiegend aus den Berei-
chen der Pädagogie, Anthropologie, Medizin, jüdischen Literatur, 

13 

14 

Zitiert nach Marcel Reich Ranicki: Über Ruhestörer. Juden in der deutschen Literatur. 
München 1973, S. 23 

Siehe: Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története (Geschichte des ungarischen 
Judentums, Budapest 1986. S. 140 
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ungarischen Sprache und Literatur.15 Sie setzten auch die im Jahre 1844 
angefangene Verlagstätigkeit fort, indem sie schon im Jahr der Neugrün-
dung einen Kalender und ein Jahrbuch veröffentlichten. Ein ungarischer 
Sprachkurs wurde organisiert und ein Büchlein unter dem Titel Das erste 
ungarisch-hebräisch-deutsche Lesebuch sollte den Unterricht unterstützen. 

Das Miteinanderleben der drei Sprachen war eines der deutlichsten 
Merkmale des Übergangscharakters dieser Zeit, wobei die Anteilnahme des 
Ungarischen ab Anfang der sechziger Jahre immer größer wurde. Eine 
statistisch genauere Übersicht bietet Venetianer in seiner Auflistung aller 
Veröffentlichungen jüdischer Thematik in seiner Geschichte des ungari-
schen Judentums16 Besonders deutlich werden diese Proportionen im Zei-
tungswesen: am Ende der fünfziger Jahren begann eine intensive 
Publikationstätigkeit auf religiöser Basis auf diesem Gebiet. Leopold Low 
gibt 1858 eine hebräischsprachige Zeitschrift Ben Chananja in Szeged 
heraus, im Jahre 1860 wurden die Periodica Allgemeine Illustrierte Zeitung 
und Carmel gegründet, bald meldete sich aber ein immer größerer 
Anspruch auf ungarischsprachige Zeitschriften. Als Sprachrohr des Vereins 
Isralitischer Ungarn wurde ein Jahr später die erste ungarisch-jüdische 
Wochenzeitung unter dem Titel Magyar Izraelita [Ungarischer Israelit] 
herausgegeben, bald folgten ihr aber auch andere17. 

Anführer der Madjarisierungstendenzen war zweifellos die Pester 
jüdische Gemeinde, die eine bedeutungsvolle Ausstrahlung für die 
Gemeinden auf dem Lande hatte. 1860 wendete sich die Pester Gemeinde 
mit einem Aufruf an alle jüdische Gemeinden Ungarns, die Jugend zum 
Erlernen der ungarischen Sprache zu ermuntern. In Pest wurde der 
Unterricht der ungarischen Sprache im Jahre 1860 wieder eingeführt, aber 
auch in die Synagoge fand das Ungarische bald Eingang, nachdem über die 
Anstellung eines ungarischsprachigen Redners beschlossen worden war. 
1866 nahm auf Empfehlung von Oberrabbiner Meisel der Redner und 
Rabbiner Samuel Kohn sein Amt auf um in der Zukunft ausschließlich 

Ebenda. S. 114 
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ungarisch zu predigen. Die fortschrittlichsten Gemeinden außerhalb von 
Pest waren die von Szeged und Arad (heute Rumänien). Warum die 
Anstellung eines ungarischsprachigen Rabbiners einen so wichtigen Schritt 
in der damaligen - überwiegend deutschsprachigen - Hauptstadt Ungarns 
bedeutet, sehen wir im Vergleich mit anderen Konfessionen der Stadt. Der 
Dechant der innenstädtischer Pfarrkirche in Pest wandte sich erst 1875 mit 
einer Bittschrift an den Primas mit dem Ersuch, die Predigten in der 
Fastenzeit auf ungarisch halten zu dürfen. Da es sonst in allen anderen 
katholischen Kirchen der Stadt auf deutsch gepredigt wurde, gab der Primas 
die Erlaubnis die Fastenpredigten in der innenstädtischen Pfarrkirche 
abwechselnd deutsch und ungarisch halten zu dürfen.18 

Ein köstliches Beispiel fìir die oft schicksalhafte Gleisstellung in der 
Sprachenwahl jüdischer Kinder bietet das Bekenntnis des schließlich zum 
ungarischsprachiger Schriftsteller gewordenen Autors Lajos Dóczi: 

Es gibt's was Gutes im Antisemitismus; ich verdanke zumindest dem 
Antisemitismus eines Priesters, daß ich ungarischer Schriftsteller 
geworden bin, und sogar das, daß ich überhaupt ungarisch kann. 

Ich wurde 1845 in Sopron geboren, als dort noch kaum welche 
ungarisch sprachen. Schon 1848 brach dort die Judenverfolgung aus 
(damals war das nur in den deutschsprachigen Städten üblich) so flohen 
meine Eltern nach Deutschkreuz (Német-Keresztúr). Die eine Hälfte der 
Bevölkerung dieser Stadt sprach das Deutsche im jüdischen Jargon, die 
andere Hälfte im Hienz-Dialekt. Ungarisch konnte niemand. Notabene 
blühte die Bach-Regierung. 

Im Alter von zehn Jahren kam ich zu Verwandten in Kanizsa, in die 
dortige Mittelschule der Juden. Ewig werde ich diese von der Gemeinde 
getragene Schule rühmen, daß dort in der Bach-Zeit zwei Gegenstände 
ungarisch unterrichtet wurden. Diese zwei waren Geschichte und 
Religion. Da ich aber kein Brocken ungarisch verstand, nahm ich weder 
an den Religions- noch and den Geschichtsstunden teil. 

Ich taugte auch als Handelslehrling nicht; so nahm mich mein Vater 
an einem Oktober-Tag im Jahre 1857 in das Gymnasium von Sopron mit. 
Der Direktor, ein Benediktiner mit strengen Mienen hörte erstaunt dem 
Wunsch meines Vaters zu. „Jetzt erst - fragte er - wo der Unterricht 
schon vor drei Wochen begonnen hat?" Darin hatte der hochwürdige Herr 
recht. Aber darin hatte er nicht mehr recht, was er noch hinzufugte, daß 
nämlich „Sie Juden sind alle so unordentlich" Mein Vater wußte nämlich 

Vgl. Venetianer, zit. Werk S. 254 
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einfach nicht, daß das Schuljahr einen Anfang und ein Ende hat, da es bei 
uns in Deutschkreuz kein Vacatio gab. 

Darauf zog mein Vater zitternd mein Zeugnis aus Kanizsa hervor. Er 
schöpfte Mut, daß es vielleicht den kühnen Herrn Lehrer sänftigen wird, 
denn es waren da nur "ausgezeichnet" eingetragen. Der Direktor in Kutte 
kümmerte sich aber nicht so sehr um die Meinung der Lehrer von 
Kanizsa. „Eme jüdische Schule - sagte er - die Juden geben ja alle 
„ausgezeichnet" füreinander." Zugestehen, daß er nach dieser Bemerkung-
sein Buch öffnete und nach der Feder griff um mich in die Reihe der 
geistigen Kostschüler einzutragen. Für mein zwölfjähriges Kinderherz 
war aber diese grausame Behandlung des frommen Paters zu viel. Ich 
zupfte am Mantel meines Vaters und flüsterte in sein Ohr: "Gehen wir! 
Hier will ich nicht lernen." 

Wir gingen auch - und am nächsten Tag wurde ich unter den Schüler 
des evangelischen Gymnasiums immatrikuliert. 

Denn im Benediktinergymnasium unter Bach war deutsch die 
Unterrichtssprache. Wenn ich also dort eingetreten worden wäre und 
nach der Abiturprüfung - wie es auch geschah - mich nach Wien zwecks 
Jurastudium begebe, dann hätte ich wahrscheinlich nie ungarisch gelernt. 

Das protestantische Gymnasium war autonom; die Unterrichts-
sprache blieb auch während der Bach-Periode ungarisch. Da wurde ich 
herzlich aufgenommen, vielleicht gerade weil ich Jude war und kein Wort 
ungarisch konnte: man konnte also eine Seele retten, wenn auch nicht für 
das Christentum, sondern für das Ungarntum. Und das war eine große 
Sache damals. 

Ich bin auch beiden dankbar, dem Direktor der Benediktiner, daß er 
mich ablehnte, und dem seligen József Pál Király, daß er mich 
aufnahm.19 

Der Erfolg der fortschreitenden Madjarisierung des ungarischen Judentums 
blieb auch nicht aus. Die Anstrengungen des immer stärker werdenden 
ungarischen Judentums hinsichtlich seiner Emanzipation und Assimilation 
sowie das Entgegenkommen der ungarischen Gesellschaft auf Ebene der 
Staatsfuhrung trafen auf dem Sitz des Parlaments am 25. November 1867 
zusammen. Der Ministerpräsident Graf Gyula Andrássy reichte den 
Gesetzentwurf über die jüdische Emanzipation der Abgeordnetenversamm-
lung vor. Das Gesetz sagt aus, daß 

Dóczi Lajos: Hogy" tanultam magyarul [Wie hab' ich ungarisch gelernt] In: Magyar 
szellemi élet. Elbeszélések és rajzok a magyar írók és művészek életéből. Hrsg. v. Mihály 
Igmándi. Budapest 1892. S. 8 f. 
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1.§. Die israelitischen Einwohner des Landes sind gleich mit den 
christlichen Einwohnern hinsichtlich der Praktizierung von allen 
bürgerlichen und politischen Rechten für berechtigt erklärt. 
2.§. Alle gegensätzliche Gesetze, Gebräuche oder Verordnungen werden 
dadurch anulliert.20 

Das Gesetz wurde ohne Diskussion mit 4 Gegenstimmen unter den 68 
Abgeordneten angenommen. Das Ereignis wurde in vielen jüdischen 
Gemeinden mit Freude und Euphorie aufgenommen und als Meilenstein in 
der Geschichte der ungarischen Juden interpretiert. In der Geschichte 
Ungarns wurde erst mit diesem Gesetz die konstitutionelle Gewährung der 
jüdischen Emanzipation gesichert und die Grundlagen zur Integration der 
jüdischen Einwohner in die ungarische Gesellschaft gelegt. 

Wie tief die jüdischen Bürger die Gleichwertigkeit mit den ungarischen 
Einwohnern empfunden haben, wird auch in den begrüßenden Worten des 
Rabbiners Samuel Kohn ausgedrückt: 

Unsere Rechte wurden nicht unter Druck der Umstände, nicht auf Befehl 
irgendeiner Obrigkeit, nicht bei lautem Widersprechen und Protest einer 
Minderheit uns zurückgegeben, sondern es vollzog eine große und edle 
Nation von selbst.21 

Besonders früh wurden mit diesem nationalen Gedanken sowie der ungari-
schen Sprache auch jene Juden vertraut, die außerhalb von Großstädten in 
ländlicher Umgebung unter einer mehrheitlichen ungarischen Bevölkerung 
lebten. Diese waren von Kindheit an ungarisch aufgewachsen, sie besuchten 
meistens ungarischsprachige Schulen, in denen sie frühzeitig der 
ungarischen Literatur begegneten. Die Gleichwertigkeit des Ungarischen 
mit dem Deutschen für die Juden Ungarns fand auch darin ihren 
Niederschlag, daß schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine intensive 
publizistische Tätigkeit zum Teil in der Organisation des Vereins für die 
Verbreitung der ungarischen Sprache auf Ungarisch stattfand. Mit dem 

1965. decz. lO.-i Országgyűlés képviselőházának naplója. XVII. törvény-czikk az izraeliták 
egyenjogúsításáról polgári és politikai jogok tekintetében. [Protokoll der Abgeordneten-
versammlung vom 10.Dezl865] Pest 1868 
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Fortschreiten der Assimilation verloren aber viele Zeitschriften den 
eigenartigen jüdischen Charakter, die Autoren wurden in den ungarischen 
Pressewesen integriert, wie auch bei den meisten Schriftstellern schöngei-
stiger Literatur die jüdische Thematik in den Hintergrund trat. 

In diese Kulturtradition ist Josef Kiss (Kisch) hineingeboren und 
hineingewachsen. Dieser hervorragender Vertreter der ungarischen Lyrik 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts hatte väterlicherseits arme Trödler, 
mütterlicherseits eine aus Litauen geflüchtete Kantorenfamilie als Vor-
fahren. Als Kind verbrachte Josef Kiss die meiste Zeit in kleinen 
Ortschaften in Ostungarn, wo immer der Vater ein Geschäft oder eine 
Schenke aufmachen konnte. In diesen Gegenden lernte er nicht nur die 
Seele des ungarischen Volkes, sondern auch seine schönsten Lieder und 
Balladen kennen. In einem kleinen nordost-ungarischen Nest entdeckte ihn 
ein christlicher reformierter Geistlicher und - wie oft wiederholte sich das in 
den jüdischen Lebensgeschichten! - machte ihn mit den Schönheiten der 
ungarischen Literatur vertraut. Auch er war von seinen Eltern zum Rabbiner 
bestimmt, aber er - wie wir das von anderen Fällen schon kennen - wehrte 
sich gegen die Entscheidung der Eltern und flüchtete mit dreizehn Jahren 
nach Wien. Als er nach einigen Jahren wieder zurückkam setzte er seine 
Ausbildung in den besten ungarischen Gymnasien fort, deren wichtigste 
Merkmale waren, daß sie einen ungarischen Unterricht führten, und 
nichtjüdisch waren. Schon als Schulknabe entschloß er sich in die 
Fußstapfen seines großen Vorbildes, János Aranys zu treten und widmete 
sich ausschließlich dem Schreiben. Die ungarische Literaturgeschichte 
behandelte ihn mit Vorliebe als Arany-Epigonen, wobei er gerade in seiner 
Frühphase durch die Thematisierung seiner jüdischen Herkunft eine gewisse 
jüdische Originalität beibehielt. Auch wenn es sich in diesen Gedichten um 
Landjuden handelt, schreibt er über sie aus der Perspektive des städtischen, 
aufgeklärten Juden - aber ständig mit einer romantisch-liebevollen 
Fürsorge. Die Literaturgeschichte hatte vielleicht recht, wenn sie ihn als 
Lyriker nicht aufs Piedestal der ungarischen Literatur stellte, es wurde ihm 
aber nie abgestritten, daß er als Begründer und Chefredaktuer der 
Zeitschrift Die Woche (A Hét) seinen Namen fur ewig berühmt machte. Die 
Woche war um die Jahrhundertwende zwischen 1890 und 1908 jene 
Zeitschrift, die im damaligen literarischen Leben maßgebend war und um 
die sich die begabtesten jungen Lyriker - auch verschiedener Ansichten -
gruppierten. Auch wenn viele jüdische Autoren in die Zeitschrift schrieben, 
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hatte Die Woche keinen ausgeprägten jüdischen Charakter, sie wollte 
einfach das aufgeklärte, nach Europa hin orientierte Bürgertum der 
Großstädte ansprechen. Ebenso stand das Judentum von Kiss, das er nie 
leugnete völlig in Einklang und Harmonie mit seiner national gesinnten 
literarischen Tätigkeit. Er blieb bis zu seinem Lebensende der jüdischen 
Religion treu, wenn auch diese Tatsache kaum Eingang in seine späteren 
Schriften fand. Auch die Zeitgenossen sahen in ihm in erster Linie den 
ungarischen Literaten und Zeitschriftenredakteur, und nicht den jüdischen 
Schriftsteller.22 Nur in einigen wenigen Schriften seiner Freunde wird seine 
jüdische Herkunft angesprochen, wie zum Beispiel in den Erinnerungen des 
Zeitgenossen Gyula Donáth, der ihn mit Petőfi gleichsetzt und Folgendes 
schreibt: 

Alexander von Humboldt sagte über Petőfi: "Das ist eine orientalische 
Prachtblume." Im Blumengarten der ungarischen Dichtkunst blüht auch 
eine Blume Israels, diese ist die Poesie von Josef Kiss.23 

In den fünfziger Jahren, wahrscheinlich 1854 floh der junge Medizinstudent 
Adolf Ágai, der in Budapest zum Geheimagenten gemacht werden sollte, 
nach Wien. Zu dieser Zeit fanden sich mehrere junge ungarische 
Intellektuelle in Wien zusammen, die sich kulturell und literarisch 
organisierten. Das wichtigste Merkmal ihrer Gesellschaften und literari-
schen Organe, vor allem der beiden Zeitschriften Bécsi fíiradó und Magyar 
Sajtó war die ungarische Sprache24. Auch Agai wird von Saphir angeboten, 
ständiger Mitarbeiter des Blattes zu werden. Ágai schreibt zwar einiges für 
das Blatt, aber das Angebot, sich fester in der Redaktion zu engagieren, 
lehnt er mit der Begründung ab, daß seine eigentliche Sprache das 
Ungarische sei. Die Entscheidung von Ágai ist ein repräsentatives Beispiel 
dafür, wie sich die Wege der ersten und der zweiten ungarischen, unter-
schiedlich assimilierten jüdischen Schriftstellergenerationen voneinander 

Vgl. das posthum erschienene Werk aus seinen Prosawerken und Erinnerungen der 
Zeitgenossen: Kiss József és kerek asztala [Josef Kiss und sein runder Tisch], Budapest 
1934 
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trennen, je nachdem, in welcher nicht-jüdischen Kultur sie sich besser 
fühlen.25 

Der Lebensweg von Ágai, angefangen bei den Eltern und Großeltern, 
repräsentiert paradigmatisch den Weg aus der einstigen galizischen 
Judenfamilie bis zur völligen Aufnahme in die Familie des ungarischen 
Volkes - bis zum Extrem, daß Lajos Kéky in seinem Aufsatz über Ágai in 
der Zeitschrift Budapesti Szemle [Budapester Rundschau] alles über Ágai 
erzählt, nur daß er Jude war, verrät er nicht26. 

In einem öffentlichen Vortrag der Literaturgesellschaft der Israeliti-
schen Ungarn (.Izraelita Magyarok Irodalmi Társasága, IMIT) erinnert sich 
Ágai rührend an seine Eltern und Vorfahren27. Sein Vater, der etwa zur 
Generation von Saphir gehörte, wurde 1807 im galizischen Wischnitze 
geboren und sprach bis zu seinem 14. Lebensjahr ausschließlich jiddisch. 
Mit vierzehn Jahren lernte er erst richtig deutsch lesen und schreiben. 
Ergreifend schildert Ágai eine Episode aus dem Tagebuch des Vaters in 
dem er als 12-jähriger die ersten Schritte in der deutschen Sprache macht 
und in einem Versteck Schiller's Glocke buchstabiert: 

Buchstabiert - schreibt Ágai - das bedeutet, daß er seinen brennenden 
Durst nur tropfenweise stillen konnte. Quid hoc ad tantam sitim?28 Die 
Wirkung, die das Gedicht bei dem zwölfjährigen Kind auslöste, ist 
unbeschreibbar. Als rauschende Stimme der Glocke einer großen, 
erlösenden Feier weckt ihn das Gedicht aus einer dunklen Traumwelt. 
Sein Geist geht in Flammen auf, seine Gedanken werden von einem 
feurigen Nebel überwältigt, sein Herz wird vom Kampf der 
gegensätzlichen Gefühle zerrissen, seine Augen werden von einer 
unbekannten, geheimnisvollen und wunderbaren Welt geblendet. Er 
drückt das Büchlein ans Herz, rennt hinunter zum Bach, wirft sich in 
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seinem traurig-glücklichen Gemütszustand ins Gras und bricht in Tränen 
aus. Das ist auch eine Lösung.29 

Die intensive, wenn auch aus der zeitlichen Distanz ironische Schilderung 
des väterlichen Lernpozesses, ist eine ausdrucksvolle Darstellung jener 
Hoffnungs- und Ausweglosigkeit, die den Vater Rosenzweig, wie auch 
unzählige andere junge jüdische Intellektuelle zum einzig möglichen 
Ausweg, zum Verlassen des physischen und geistigen Gettos veranlassten. 

Weitere vierzehn Jahre vergingen und er schrieb schon einen 
ungarischen Fachartikel mit einem medizinischen Diplom in der Tasche, 
das er zuvor an der Pester Universität erworben hatte. Welch eine bewun-
dernswerte Entwicklung innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten! Drei 
Stationen markieren diese Entwicklung, die aus dem Banne des 
Chassidismus durch das "Teutsch-werden" des Vierzehnjährigen und die 
anschließenden abenteuerlichen Wandeijahre, bis zum Beruf des Mediziners 
in Ungarn führt. Es ist ungewiß, ob der Sohn, oder noch der Vater den 
Namen in Ágai madjarisierte, auf jeden Fall wird der 1836 in Jankovac, in 
der Batschka an einer Zwischenstation des Vaters geborene Adolf Agai nur 
unter diesem Namen erwähnt. Ahnlich, wie beim Vater, erfolgte auch beim 
Sohn ein Sprachwechsel in einem ziemlich frühen Alter: das Kind sprach 
bis zu seinem vierten Lebensjahr, bis zur Übersiedlung der Familie nach 
Péczel und dann nach Nagyabony, die Umgangssprache seiner Umgebung, 
das Kroatische. Es ist bemerkenswert, daß Ágai, dessen ungarischer Stil als 
einer der buntesten unter den ungarischen Schriftstellern gerühmt wird, und 
der im Ausdruck seiner ungarischen Heimatgefühle oft zu Übertreibungen 
neigte, die ungarische Sprache nicht als Muttersprache erlernte30. Wenn er 
jedoch als Erwachsener bei der Wahl zwischen Ungarisch und Deutsch sich 
für das Ungarische entscheidet, und so die ungarische Sprache zu seiner frei 
gewählte Literatursprache macht, so ist das ein deutliches Endzeichen des 
langen Prozesses jener Sprach- und Identitätssuche, die mit dem heimlichen 
Deutschlernen des Vaters Josef Rosenzweig beginnt, und beim Sohn, dem 
erfolgreichen ungarischen Schriftsteller Adolf Ágai endet. Als er 1860 zum 
ersten Mal aus Wien nach Hause kam, war ihm bereits klar, daß er kein 

Ágai Adolf: Régi naplók, S. 34 

Vgl. Steiner Lenke: zitWerk, S. 6 



131 

Arzt sein möchte, sondern Schriftsteller. Sein Erfolg ist vor allem darin 
begründet, daß er seine eigene Gattung: das Feuilleton, und seinen eigenen 
Stil: die Subjektivität gefunden hat. Je stärker dieses Bündnis mit dem 
Ungarntum wurde, scheinbar um so schwächer wurde seine Bindung an das 
Judentum. Das Lebenswerk thematisiert sein eigenes Judentum nicht im 
geringsten31, ausgenommen in dem Vortrag über das Tagebuch des Vaters 
im Israelitischen Literaturverein am 7. November 1899. Der Assimilations-
prozeß von Agai scheint zwar abgeschlossen zu sein, es beschäftigt ihn 
jedoch seine Herkunft, die Geschichte seiner Vorfahren. Auch wenn er sich 
schriftlich weder für noch gegen das Judentum äußert, beweist der erwähnte 
Vortrag, daß das Jüdische einen Teil seiner Identität bildet, den er nicht 
verleugnen will. 

Um das Jahr 1860 trat ein anderer junger ungarischer Dichter, 
Zsigmond Bródy in das literarische Leben, mit seinen zumeist epigonalen 
aber hinsichtlich der jüdischen Emanzipation doch wichtigen Gedichten. 
Seine Gattung ist vor allem das Lied. Anläßlich der Neugründung des 
Jüdisch-ungarischen Vereins gab er zehn ungarische Gedichte heraus32, in 
denen die jüdische Herkunft überhaupt nicht mehr thematisiert wird. In 
einem Begleitbrief an einen Freund identifiziert Bródy die Erfüllung der 
Gleichberechtigung im Rahmen der Emanzipation mit der himmlischen 
Verheißung: Leschono habo bruscholajim: Nächstes Jahr in Jerusalem! -
„nächstes Jahr im Jerusalem der Nächstenliebe, der Gleichberechtigung und 
der öffentlichen Ehre"33. Wenn es auch noch so widersprüchlich erscheint, 
den prophetischen Spruch auf die ungarische Realität zu beziehen, drücken 
diese Worte die tiefe Hoffnung des ungarischen Judentums auf baldige 
Emanzipation aus. 

Der Übergangscharakter des Schaffens von Bródy kommt an einer 
anderen Stelle, im Vorwort zu seinem Band: An die Landesversammlung34. 
Dort schreibt er: 

Gesichtet wurden vor allem die autobiographischen Werke: Prozó tárcza-levelei. Budapest 
1880; Por és hamu. Barátim s jó embereim emlékezete. Budapest 1892; Új hantok A Por 
és hamu második sorozata. Budapest o. J. [1906] 
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Als ich diese Gedichte schrieb, war mein Ziel weder die Apologie der 
jüdischen Ungarn, noch die der Emanzipation, ich wollte nur mit allen 
meiner Kräfte ein Vermittler jener Gefühle sein, die im Herzen der Juden 
unserer Heimat gegenüber der Landesversammlung genährt werden.35 

Im fünften Gedicht des Bandes kommt Brody's jüdisches Selbstbewußtsein 
unverkennbar zum Ausdruck, in dem er von unserer „Rasse" spricht, die 
nicht wenige Helden dem Freiheitskampf zwölf Jahre davor dieser Nation 
gegeben hat. „Nur eine Idee spornte sie an, Nur für eine Idee vergoßen sie 
ihr Blut" und diese Idee war die so heiß erwünschte Freiheit. 

Noch ehrlicher und unverhüllter ist das Seufzen von einem anderen 
Zeitgenossen, Bertalan Ormodi in seinem Gedicht über die Pester 
Synagoge36. In dem kurzen, zweistrophigen Gedicht beschreibt er die 
meistbesuchte Synagoge, in der Gottesdienste abgehalten werden, von denen 
er kein Wort versteht. Anscheinend fühlt der Ich-Erzähler überhaupt keine 
Gemeinsamkeit mit den betenden Juden mehr, denn er wendet sich fast 
spöttisch an sie: „Teure Judenfreunde! Wissen Sie was Sie beten sollen? 
Bitten Sie doch Jehova, daß er Sie alle zu Ungarn macht!" Obwohl es auch 
von Ormodi bekannt ist, daß er sich zusammen mit Bródy intensiv an den 
Veranstaltungen des Israelitisch-Ungarischen Vereins beteiligt hat, kommen 
seine jüdische Herkunft und seine restliche jüdische Identität in diesem 
Gedichtband kaum zu Wort, oder wenn ja, nur kritisch. Als Teil seines 
Abwehrmechanismus ist auch sein Gedicht über den polnischen Juden zu 
betrachten, in dem er die ersten Anzeichen eines protozionisti sehen 
Gedanken formuliert37. Er beschuldigt Gott wegen dem wandernden Juden, 
der mit seinen zwölf Kindern herumirrt, aber nicht mit Manna ernährt wird. 
Der Dichter ruft ihn auf: er soll nach Jerusalem gehen und die Stadt mit 
seiner kleinen Schar wiedererobern. In der nahperspektivischen Beschrei-
bung der Familie von Schmule Itzig beweist Ormodi die tiefe Kenntnis des 
jüdischen Mikrokosmos, ohne daß er sich aber damit identifizieren würde. 
Ähnlich wie im Gedicht über den polnischen Juden, beschreibt er auch hier 
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die kinderreiche Familie des jüdischen Trödlers Schmule Itzig, rühmt aber 
seine Fähigkeit zum Überleben. Die Töchter werden der Frau überlassen, 
auf die Söhne setzt er aber große Hoffnungen. Als er sich am Schabbat in 
der Stube bequem macht, kommen seine Söhne einer nach dem anderen und 
berichten über ihre Fortschritte im Studium. „Er bewundert ihre Kenntnisse 
und glaubt fest, ein jeder ist ein Börne und ein Heine." Daß an dieser Stelle 
gerade diese beiden Namen erwähnt werden, finde ich hinsichtlich des 
Ausgerichtetseins des ungarischen Judentum äußerst charakteristisch. Es ist 
ein Zeugnis der starken Orientierung an die deutsche Literatur, insbeson-
dere an zwei Dichter, die selbst jüdischer Herkunft sind, sich aber vollkom-
men als deutsche Dichter verstehen. Auf dem Weg zur Integration in die 
ungarische Gesellschaft sind die beiden deutschen Juden modellhafte Ideale 
nicht nur für Ormodi als ungarisch-jüdischen Dichter, sondern auch für das 
gesamte ungarische Judentums, dessen Sprache immer mehr das Ungari-
sche wurde, in seinen Wurzeln aber noch in der deutschen Kultur und 
Literatur verankert war. Das gleiche Gedicht wurde in einem Gedichtzyklus 
unter dem gleichen Titel in sieben Gesängen erweitert38. Das Werk ist 
schließlich auch eine authentische Schilderung der „couleur locale" im 
jüdischen Leben von Pest. 

Schließlich möchte ich kurz einen dritten möglichen Weg darstellen, 
der eigentlich von den wenigsten der ungarischen Juden gewählt wurde, 
wenn auch dieser eine reale Alternative hätte sein können. Es handelt sich 
um den einzigen, jiddischsprachigen Dichter Josef Holder, der im letzten 
Jahrzehnt des historischen Ungarns im östlichsten Grenzgebiet geboren 
wurde und die Hälfte seines Leben dort, die andere Hälfte in Budapest 
verbrachte und nicht nur am jüdischen Glauben, sondern auch an der 
jiddischen Muttersprache festhielt. 

Es ist merkwürdig, daß das ungarische jiddischsprechende Judentum 
im Verhältnis zu seiner relativ großen Zahl keinen bedeutenden, in dieser 
Sprache schreibenden Dichter hervorgebracht hat. Darüber beklagt sich 
auch Ber Borokhov, der bekannte Literaturhistoriker und Sprachwissen-
schaftler, in seiner Rezension über das 1914 erschienene Literaturlexikon 
von Zalmen Reyzen: 
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Sehr traurig ist es, daß von dem eine Million zählenden jiddisch-
sprachigen ungarischen Judentum kein einziger modernen jiddischer 
Literat oder Journalist hinaufgekommen ist. Die Intelligenz ist 
madjarisiert, die Massen sind fmster oder hassidisch fanatisch - das ist 
also das Ergebnis der Assimilation.39 

Die aufgeklärten, assimilierten Juden bedienten sich der ungarischen 
Sprache, sie geben sogar die Sprache der Liturgie, das Hebräische, auf, 
beten auf ungarisch, usw. Unter dem "Jiddischen" verstand man in Ungarn 
das sogenannte "daytshmerishe" (auch jüdisch-deutsch) genannt, das sich 
eigentlich vom Deutschen nur darin unterschied, daß es mit hebräischen 
Buchstaben geschrieben wurde und einige hebräische Worte benutzte. 

Die wenigen jiddischen Zeitungen erschienen nach dem Friedenvertrag 
von Trianon nur noch in den ehemaligen Ostgebieten. Daß Ber Borokhov 
die jiddischen Dichter aus Ungarn in der ersten Ausgabe des 
Literaturlexikons von Reyzen vermißt, scheint also berechtigt zu sein. Er 
konnte ja kaum davon Kenntnis nehmen, daß im Sommer 1911 ein junger 
Siebenbürger Literat in der Maramaroscher örtlichen Zeitung debütierte. 
Holders äußerer Lebensweg ist gleich dem aller anderen jüdischen Mitmen-
schen dieser Zeit. Er entkommt zeimlich früh dem engen chassidischen 
Milieu, begegnet bald aufklärerischen Ideen, erlernt einen weltlichen Beruf 
in der Großstadt usw. Er war anständiger Büroangestellter, vom Beruf 
Buchhalter, der am Tag in seinem eleganten Anzug seiner Arbeit in einer 
Textilfabrik nachging. Neben seiner Arbeit war er gleichzeitig Korrespon-
dent von sieben jiddischen Zeitungen, seine Gedichte, Erzählungen, 
Reportagen erschienen in den größten jiddischsprachigen Zeitungen der 
Welt, zum Beispiel ih dem New Yorker yidishes folk, yidisches tagblat, in 
der Wiener yidishe morgenpost, in der Krakauer di tsayt, im Lemberger 
tagblat, im vilner tog, usw. In einer von Tsvi Spirn redigierten Antologie 
erschienen auch einige Gedichte von ihm.4 0 

Er war aber ebenso in der ungarischen Literatur gut beheimatet. Er 
hatte vor allem Endre Ady zu verdanken, daß er ihm den Weg zu der 
ungarischen Literatur ebnete. Ady kümmerte sich fast väterlich um den 
jungen Dichter, er sorgte noch kurz vor seinem Tode für die Veröffent-
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lichung von zwei Holder-Übersetzungen in der Budapester Zeitung Pesti 
Futár [Pester Bote]. Er selbst veröffentlichte nur einen einzigen 
selbständigen Band mit melodischen, technisch geschliffenen jiddischen 
Gedichten unter dem Titel "Oft singt sich", erschienen in Wilna 1928. Mit 
der Übersetzung zeitgenössischer ungarischer Dichter nahm er eine 
bescheidene, aber feste Position unter den ungarischen Literaten ein. Man 
sah ihn oft an den Stammtischen der größten ungarischen Literarischen 
Zeitschriften wie A Hét [Die Woche] oder Nyugat, vorbeikommen. Der 
Zeitgenosse Elemér Boross berichtet darüber, daß er dort mit Schriftstellern, 
Dichtern, Schauspielern bekanntgemacht wurde, sogar selber Freund-
schaften schloß, er bewahrte aber noch nach jahrzehntelangem Budapester 
Aufenthalt etwas von der Bescheidenheit und vom Respekt des jüdischen 
Burschen aus der Provinz.41 Er bewegte sich in seinem ganzen Leben 
zwischen jüdischem Kosmopolitismus und ungarischem Patriotismus. Das 
Jüdisch-jiddische war seine geerbte Heimat, Ungarn war schon wegen seiner 
ungarischen Frau aus dem Seklerland seine gewählte Heimat. Trotz der 
engen Verbindung zu Ady und zahlreichen ungarischen zeitgenössischen 
Dichtern blieb er ein Sonderling und Einzelgänger, sowohl im Leben als 
auch in seiner Dichtung. Als einziger Vertreter der modernen ungarischen 
jiddischsprachigen Lyrik wurde er in der ganzen Welt, wo nur jiddisch 
gesprochen wurde, gefeiert. Die Kischinewer Zeitung unzer tsayt würdigte 
seinen Gedichtband in ihrer Nummer vom 14. Mai 1929. Die Vilner 
Zeitung der tog öffnete einen Sonderteil für ihn unter dem Titel: naye 
ungerishe lirik, in dem er die Übersetzungen ungarischer Lyrik publizieren 
konnte. Seine größte Leistung als Übersetzer erschien jedoch weder in 
seinem Leben, noch überhaupt, - es ist das bekannte ungarische National-
drama von Imre Madách: Tragödie des Menschen. Das Stück stand schon 
auf dem Spielplan der New Yorker und Warschauer jiddischen Theater, die 
Aufführung scheiterte jedoch beide Male. Josef Holders ganzes Leben 
bewegte sich zwischen Anerkanntsein und Ausgegrenztsein, genauso wie 
das Leben so vieler seiner Zeitgenossen in- und außerhalb Ungarns. 

Moritz Gottlieb Saphir, Josef Kiss und Josef Holder und ihre Zeitge-
nossen bilden zusammen relevante Modelle des ungarischen Judentums. Sie 
lebten zwar zeitlich nicht unmittelbar nebeneinander, doch verkörpern sie 
gleichzeitig alle Möglichkeiten, die für die ungarischen Juden, wenn auch in 
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zeitlicher und/oder räumlicher Abstufung, offen standen: die Germanisie-
rung, die Assimilation in das Ungarntum, das Festhalten am Jiddischen, 
wobei es aber nicht nur um das Festhalten an einer Sprache ging. Das 
Deutsche, das Ungarische und das Jiddische sind einzelne Möglichkeiten 
von jüdischen Selbstverständnissen, die nicht nur bei der Geburt geerbt 
wurden, sondern für die sich jeder einzelne der drei Autoren selbst 
entschied. An dieser Stelle könnte die weiterführende Frage gestellt wer-
den, in welchem Maße die gewählte Umgangssprache beziehungsweise Lite-
ratursprache die Identität seines Trägers beeinflußt hatte. Auf jeden Fall hat 
die Sprache meist den äußeren Lebensweg prädestiniert, abgesehen davon 
inwieweit diese Tatsache als eine von außen aufgetragene Last, oder als eine 
frei gewählte Alternative empfunden wurde. Zahlreiche deutsche Juden 
formulierten zum Beispiel ihre Treue und Zugehörigkeit zur deutschen 
Sprache, und diese Bekenntnisse könnten hier zu allen drei Sprachen 
abgelegt werden. 

Die schönen, aber beinahe schmerzlich-krampfhaften Worte von Jakob 
Wassermann drücken dieses Gefühl besonders authentisch aus: 

In aller Unschuld war ich bisher überzeugt gewesen, ich sei deutschem 
Leben, deutscher Menschheit nicht bloß zugehörig, sondern zugeboren. 
Ich atme in der Sprache. Sie ist mir weit mehr als das Mittel, mich zu 
verständigen, und mehr als das Nutzprinzip des äußeres Lebens, mehr als 
zufällig Gelerntes, zufallig Angewandtes. ... Ist das nicht gültiger, als die 
Matrikel, als schematisches Bekenntnis, als eingefleischtes Vorurteil, als 
eine Fremdlingsrolle, die durch Furcht und Stolz auf der einen Seite, auf 
der anderen durch Aberglauben, Bosheit und Trägheit besteht?42 

Eine poetische Frage, die eigentlich bis heute nicht beruhigend beantwortet 
wurde. 

Jakob Wassermann: Mein Weg als Deutscher und Jude. Berlin 1987, S. 50 


